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Im Fussball sei das zweite Jahr oft das Schwierigste – beim Gestalten des info trifft 
dies offenbar nicht so zu. Nein, es läuft noch lange nicht alles perfekt, aber gewisse 
Automatismen pendeln sich ein. Die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, wer-
den vertrauter, gewisse Planungsfehler können ausgemerzt werden. Jahr zwei nach 
der Ära Michi Heim war dann auch ein kompliziertes, ein von verschiedenen Höhe-
punkten geprägtes Jahr – allerdings für den gesamten Verein und nicht für mich im 
Einzelnen. Im Fokus stand natürlich lange die Causa Kassier, welche später in einem 
triumphalen Vereinsfrühling «vergessen gemacht wurde». Nacheinander holte s’Eis 
den Cup, s’Zwöi schaffte den Aufstieg, die A-Junioren konnten die Klasse in der 
CCJL halten, dazu noch sehr viele weitere Höhepunkte in der gesamten Junioren-
abteilung. Aber ich will den verschiedenen Berichten auf den nachfolgenden rund 
80 Seiten nichts vorneweg nehmen, stattdessen möchte ich kurz einigen Personen 
danken:

Damit das Gestalten des info 2015 für mich so einfach wie möglich war, benö-
tigte es viele Helfer im Hintergrund. Zum Einen geht ein herzliches Dankeschön an 
alle Berichteschreiber, Fotografen und Korrekturleser, welche mir mit ihrer (oftmals 
pünktlich) erledigten Arbeit meine Aufgabe wesentlich erleichterten!

Zum Anderen geht mein Dank an die vielen Sponsoren, welche die Finanzierung des 
info 2015 erst möglich machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Unternehmen 
und Privatpersonen – egal ob seit langen Jahren oder in diesem Jahr zum ersten 
Mal – Geld in die Finger nehmen, um unser Vereinsorgan zu ermöglichen. Im Namen 
des gesamten Vereins: tausend Dank!

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 2015/2016

Amt Name, Wohnort Telefon  E-Mail

Präsident Matthias Heim P 062 398 04 49 praesident@fc-haerkingen.ch  
 4623 Neuendorf G 062 832 77 33
  N 079 213 22 33

Vize- Raphael Wiederkehr P 062 398 02 91 vizepraesident@fc-haerkingen.ch
Präsident 4623 Neuendorf G 062 822 15 32
  N 079 344 63 48

Spiko- Michael Heim P 062 393 05 76 spiko@fc-haerkingen.ch
Präsident 4625 Oberbuchsiten G 062 832 77 33
  N 078 740 25 06

Sportchef Remo Spuler G 062 288 83 49 sportchef@fc-haerkingen.ch
 4623 Neuendorf N 078 742 80 31

Kassierin * Ursi Bärlocher P 062 393 24 10 kassier@fc-haerkingen.ch
 4625 Oberbuchsiten N 079 128 42 19

Junioren- Beat Morgenthaler P 062 216 02 22 junioren@fc-haerkingen.ch
Obmann 4618 Boningen G 062 206 90 00
  N 079 414 08 09

Senioren- Artur Müller P 062 212 25 40 seniorenobmann@fc-haerkingen.ch
Obmann 4632 Trimbach N 079 455 49 07

Aktuarin Annatina Jäggi P 062 212 57 29 aktuar@fc-haerkingen.ch
 4600 Olten N 078 601 03 44

Chef Lukas Oeggerli N 079 754 66 77 anlaesse@fc-haerkingen.ch
Anlässe 4624 Härkingen 

Beisitzer Christian Studer P 062 398 27 07 beisitzer@fc-haerkingen.ch 
 4624 Härkingen N 079 458 98 23

* Vorbehältlich der Wahl durch die Generalversammlung
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Das Vereinsjahr 2014/2015

   Matthias Heim,
   Präsident FCH

Ein sehr bewegendes Vereinsjahr geht 
zu Ende – im positiven, wie im nega-
tiven Sinne. Den Tiefpunkt unseres 
Vereinsjahres, wenn nicht der ganzen 
Vereinsgeschichte, erlebten wir im 
vergangenen Frühling, als wir durch 
unseren damaligen Kassier darüber 
informiert worden sind, dass er in den 
letzten Jahren unser gesamtes Ver-
einsvermögen im Umfang von rund 
CHF 250‘000.00 veruntreut hatte.

Als mich diese Nachricht damals er-
reichte, glaubte ich, das Dach falle mir 
auf den Kopf. Von einer Sekunde auf 
die andere war nichts mehr, wie es vor-
her war. Ich war wie gelähmt. Trotzdem 
war es mir sofort bewusst, dass ich nun 
als Präsident gefordert war und wir die 
ganze Angelegenheit irgendwie wieder 
auf die Reihe bringen mussten. In einer 
sehr emotionalen und kurzfristig einbe-
rufenen Vorstandssitzung entschieden 
wir über das weitere Vorgehen. Dank 
meinen tollen Vorstandskollegen, den 
beiden Ehrenpräsidenten und dem 
Sponsoringverantwortlichen, welche 
mich in dieser schweren Zeit tatkräftig 
unterstützten, haben wir dieses Prob-
lem angepackt.

Mit dem Darlehen unserer Supporter-
vereinigung und einer grosszügigen 
Spende unseres Hauptsponsors ist es 
uns gelungen, die Situation rasch zu 
stabilisieren. Zudem durften wir zahlrei-
che Solidaritätsbekundungen und Auf-
munterungen aus der ganzen Schweiz 
entgegennehmen. Auch verschiedene 
Vereinsmitglieder haben uns ihre Hilfe 
und Unterstützung angeboten. Diese 
positiven Zeichen in diesen schweren 
Stunden haben uns ermutigt und auch 
aufgezeigt, dass vielen Leuten unser 
Verein sehr am Herzen liegt.

Ein ganz besonderer Dank geht an 
Heinz Weilenmann, der sich ohne Zö-
gern dazu bereit erklärt hat, den ver-
waisten Posten des Kassiers ad interim 
zu übernehmen. Er hat sich dabei nicht 
nur ums anfallende Tagesgeschäft ge-
kümmert, sondern hat auch viele Stun-
den dafür investiert, um sich mit seiner 
Frau Elisabeth um die buchhalterische 
Aufarbeitung der ganzen Angelegen-
heit zu kümmern. Dank ihnen ist es uns 
relativ schnell gelungen, uns einen 
Überblick zu verschaffen. Dement-
sprechend konnten wir dann anlässlich 
einer Mitgliederversammlung auch alle 
Mitglieder detailliert informieren.

Inzwischen ist einige Zeit vergangen 
und wir können sagen, dass wir den 
Laden wieder im Griff haben. Der fi nan-
zielle Schaden ist zwar enorm, wird uns 
aber nicht umbringen. Auch wenn das 
schöne fi nanzielle Polster leider kom-
plett weg ist, gehen wir gestärkt in die 
Zukunft. Sicherlich werden wir in der 
nächsten Zeit keine grossen Abenteuer 
eingehen können und müssen zwi-
schenzeitlich etwas kleinere Brötchen 
backen. Ich bin jedoch davon über-
zeugt, dass wir uns schon bald von 
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diesem Rückschlag erholt haben wer-
den!

Was sicherlich bleibt, ist die persön- 
liche Enttäuschung, die wir alle erleben 
mussten. Dass man von einem Freund, 
dem man vollstes Vertrauen geschenkt 
hat, dermassen hintergangen wird, 
kann man nicht so leicht vergessen. 

Es ist klar, dass wir unsere Konse-
quenzen aus diesem Vorfall zu ziehen 
hatten. Die entsprechenden Massnah-
men haben wir getroffen. Trotzdem bin 
ich auch weiterhin der Ansicht, dass 
den Menschen, welche sich auch in 
Zukunft tatkräftig für unseren Verein 
einsetzen werden, jederzeit das volle 
Vertrauen geschenkt werden muss. 
Alles andere wäre kontraproduktiv und 
für unser Vereinsleben wenig fördernd. 

Glücklicherweise hat unser Verein im 
vergangenen Vereinsjahr aber auch für 
mehrere positive Schlagzeilen gesorgt.

So hat sich unsere 1. Mannschaft be-
kanntlich für den Solothurner Cupfinal 
qualifiziert. Wir alle wurden dabei Zeu-
gen eines abgeklärten Auftrittes unse-
res «Eis», welcher der Mannschaft den 
verdienten Cupsieg einbrachte. Auch 
die Fans sorgten mit ihrem Fan-Walk 
für grosses Aufsehen. Eine gewaltige 
Front in grün-weiss trieb unser Team 
zum Sieg. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankschön an alle, welche bei 
dieser tollen Aktion mitgemacht haben. 
Nach dem Spiel brachen alle Dämme 
und die riesige Fanschar startete die 
wohl längste je auf einem Fussballplatz 
gesehene Polonaise. Einem tollen Fest 
bis in die frühen Morgenstunden stand 
nichts mehr im Weg. Dank dem zwei-
ten Cupsieg in der Geschichte des FC 
Härkingen hat sich die 1. Mannschaft 
nun direkt für die erste Hauptrunde des 
Schweizer Cups qualifiziert. Dort trifft 
man auf den FC Breitenrain (1. Liga 
Promotion). Das Spiel findet voraus-

sichtlich am 16. August 2015 auf dem 
heimischen Aesch statt.

Auch die zweite Mannschaft liess sich 
nicht lumpen und sicherte sich im letz-
ten Spiel der Saison die lange ersehnte 
Rückkehr in die 4. Liga. Ich bin enorm 
stolz auf unser «Zwöi», das sich auch 
durch Rückschläge während der Rück-
runde nicht aus dem Konzept bringen 
liess und bis zum Schluss an die immer 
kleiner werdende Chance glaubte. Dies 
hat sich ausbezahlt. Auch dieser Erfolg 
wurde natürlich mit einer rauschen-
den Party besiegelt. Ich wünsche dem 
Team bereits heute viel Erfolg für die 
neue Saison. Ihr werdet das Ding schon 
schaukeln.

Ebenfalls triumphieren konnten unsere 
A-Junioren. Unter der fachmännischen 
Leitung von Roger Stöckli gelang ihnen 
ein für unseren Verein ganz neuartiger 
Effort. Nachdem man im letzten Jahr 
nach nur einer halben Saison wie-
der aus der CCJL absteigen musste, 
wusste sich das Team heuer zu stei-
gern. Man zehrte von den Erfahrungen 
aus dem letzten Jahr und konnte sich 
– bereits einen Spieltag vor Schluss der 
Meisterschaft – den Ligaerhalt sichern. 
Herzliche Gratulation zu diesem tollen 
Erfolg.

Die Senioren schlossen ihre Gruppe 
auf dem 4. Rang ab. Auf Grund der 
teilweise mannigfaltigen Absenzen und 
Verletzungen ist dies durchaus ein be-
achtliches Resultat. Als Highlight der 
Saison erlebten die Senioren auch in 
diesem Jahr wieder ein tolles Trainings-
lager bei Andrea Berg. Eine weitere 
Auflage im kommenden Jahr ist bereits 
in Planung. Bedanken möchte ich mich 
im Namen der Senioren bei unseren 
Trainern Studi, Räphu, Duri und Hebu, 
die grossartige Arbeit geleistet haben. 

Auf den Trainerbänken der obgenann-
ten Mannschaften wird es in der kom-
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menden Saison nur eine Änderung 
geben. Nach mehreren Jahren als As-
sistenztrainer unserer 1. Mannschaft 
hat sich Beat Graber dazu entschieden, 
etwas kürzer zu treten. Ich möchte ihm 
für seine tolle Arbeit in den letzten Jah-
ren ganz herzlich danken. Sonst haben 
alle Aktivtrainer für eine weitere Saison 
zugesagt. Unser «Eis» wird auch künf-
tig von Bruno Büttiker trainiert, beim 
«Zwöi» hat weiterhin Thomas Rötheli 
das Sagen und bei den A-Junioren 
bleibt Roger Stöckli für ein weiteres 
Jahr am Ruder. Ebenso haben die  
Trainer der Senioren ihren Vertrag ver-
längert.

Auch unser Aushängeschild, die Nach- 
wuchsabteilung, leistete im vergan-
genen Jahr einmal mehr sehr erfreuli-
che Arbeit. Unter der Leitung von Beat 
Morgenthaler und in Zusammenarbeit 
mit unseren Partnervereinen gelang 
es auch im vergangenen Jahr, unsere 
Junioren optimal zu fördern. Heraus-
ragend war dabei sicherlich der Erfolg 
unserer B-Junioren, welche sich in der 
Rückrunde – wie die A-Junioren – in der 
Coca Cola Junior League messen durf-
ten. Auch wenn die meisten Spiele ver-
loren gingen, bewies die Mannschaft 
immer wieder, welches Potential in ihr 
steckt. Leider war der Abstieg am Ende 
nicht zu verhindern. Ich bin mir jedoch 
sicher, dass die Jungs deswegen den 
Kopf nicht hängen lassen und alles 
daran setzen, diesen Erfolg zu wieder-
holen, um es in der nächsten Saison 
den A-Junioren gleich zu tun.

Auch mit den übrigen Juniorenmann-
schaften wurde sehr intensiv gearbeitet. 
So konnte man auf allen Altersstufen 
tolle Fortschritte erzielen. In diesem 
Sinne möchte ich den vielen Trainern 
unseres Vereines für ihren grossen Ein-
satz danken, den sie jede Woche zu 
Gunsten unseres Nachwuchses leisten. 
Wie bereits in den letzten Jahren an-

getönt, sind wir für den reibungslosen 
Ablauf der Juniorenabteilung immer 
wieder auf zusätzliche Trainer angewie-
sen. Es wäre deshalb schön, wenn sich 
der eine oder die andere noch dazu 
bereit erklären könnte, ins Trainerbusi-
ness einzusteigen und unseren Jungs 
und Mädels das 1x1 des Fussballs bei-
zubringen. Interessierte können sich 
jederzeit bei unserem Juniorenobmann 
melden.

In der kommenden Saison werden wir 
in der Juniorenabteilung ein Novum er-
leben. Erstmals in der Geschichte un-
seres Vereines werden wir eine reine 
Juniorinnenmannschaft stellen kön-
nen. Die B-Juniorinnen spielen wie die 
D-Junioren im Neunerfussball auf dem 
kleinen Feld. Ich bin sehr gespannt, wie 
sich unsere Girls «metzgen» werden.

Auch neben dem offiziellen Spielbetrieb 
hat unser Verein im vergangenen Jahr 
wieder Grosses geleistet. Einmal mehr 
konnte sich der Vorstand und das OK 
Anlässe auf eine Vielzahl von Mitglie-
dern und Freunde verlassen, welche 
sich zum Wohle unseres Vereines en-
gagiert haben. Wir haben auch neben 
dem Platz erneut einen enormen Auf-
wand betrieben, um das Vereinsleben 
interessant und abwechslungsreich zu 
gestalten. Es ist dabei erfreulich zu be-
obachten, dass unsere Anlässe auch 
in der Bevölkerung weiterhin einen 
grossen Anklang finden. 

Für das neue Vereinsjahr ist ein neuer 
Anlass geplant. Das OK ist bereits 
daran, die notwendigen Abklärungen 
zu treffen. Wir werden zu gegebener 
Zeit informieren.

Ein riesiges MERCI möchte ich all un-
seren tollen Helferinnen und Helfer aus-
sprechen, die sich in verschiedenster 
Art und Weise für unseren Verein ein-
setzen. Sämtliche Ämtli, sei es nun im 
Vorstand, in der Juniorenorganisation, 
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www.fc-haerkingen.ch

im OK, als Trainer oder Platzwart, als 
Clubhauswirtin oder Platzkassier, wer-
den mit riesigem Einsatz erledigt. 

Ein Dankeschön gehört auch unseren 
zahlreichen Sponsoren. Erneut konnten 
wir uns – nicht zuletzt auch im Zusam-
menhang mit unserem Sponsorenlauf 
– über eine grossartige Unterstützung 
aus Nah und Fern freuen. Besten Dank. 
Wir wissen dies wirklich sehr zu schät-
zen.

Erfreulicherweise konnten wir für die 
neue Saison diverse Sponsorenver-
träge verlängern. Als Hauptsponsor der 
Juniorenabteilung bleibt uns weiterhin 
die Studer Bautechnik AG, Härkingen 
treu. Ebenfalls konnten wir den Vertrag 
mit dem Café Ring, Olten (offizieller 
Partner), mit der Raiffeisenbank Gäu- 
Bipperamt (Co-Sponsor) und mit der 
Emil Frey AG, Safenwil als Sponsor  
unserer Juniorenbusse erneuern. Bes-
ten Dank für dieses tolle und wertvolle 
Engagement. 

Bedanken möchte ich mich auch in die-
sem Jahr bei den Gemeindebehörden 
von Härkingen sowie allen Mitarbeitern 
der Gemeinde – wir können jederzeit 
auf ihre volle Unterstützung zählen! 
Zurzeit wird bekanntlich gerade unser 
Trainingsplatz saniert. Dieses Projekt 
zeigt einmal mehr eindrücklich auf, wie 
gut wir in Härkingen aufgehoben sind. 
Wie lange die Sanierung dauern wird, 
hängt etwas von den Wetterbedingun-
gen ab. Wir müssen uns jedoch darauf 
einstellen, dass wir den Nebenplatz erst 
in einem Jahr wieder benutzen können. 
In diesem Zusammenhang möchte ich 
mich im Namen des Vereines auch bei 
der Gemeinde Neuendorf bedanken, 
die während der Sanierung einigen 
unserer Teams Asyl gewährt, so dass 
der Trainingsbetrieb – wenn auch mit 
einigen Einschränkungen – weiterhin 
aufrechterhalten werden kann. 

Im Vorstand wird es in der kommenden 
Saison eine Änderung geben. Unser 
Kassier ad interim, Heinz Weilenmann, 
wird den Vorstand wieder verlassen; 
dies war von Beginn an so mit ihm 
abgesprochen. Ich möchte Dir, lieber 
Heinz, für deine spontane Zusage, uns 
in dieser schwierigen Situation zu un-
terstützen, sowie für deine tadellosen 
Dienste zu Gunsten unseres Vereines 
ganz herzlich danken. Als Nachfolgerin 
konnten wir Ursi Bärlocher für uns ge-
winnen. Sie wird sich ab der GV 2015 
um unsere Buchhaltung und Kasse 
kümmern. Unterstützt wird sie dabei 
von Sergio Studer, welcher sich ins-
besondere um die Organisation der Fi-
nanzen an unseren Anlässen kümmern 
wird. Besten Dank den beiden für ihre 
Bereitschaft, unseren Verein auf diese 
Weise zu unterstützen.

Die bereits angekündigten Rücktritte 
von Beat Morgenthaler (als Junioren-
obmann) und Christian Studer (als Per-
sonalverantwortlicher) per Ende der 
Saison 2014/15 haben die beiden in 
selbstloser Art und Weise zurückge-
zogen. Die zwei hängen, insbesondere 
auf Grund unserer momentanen Situa-
tion, noch ein Jahr an. Ich weiss dies 
sehr zu schätzen!

Für das neue Vereinsjahr wünsche ich 
uns sportlich weitere Höhenflüge und 
erneut viele fröhliche Stunden im Kreise 
der FC-Familie. Lassen wir die Negativ-
schlagzeilen hinter uns und konzentrie-
ren uns wieder auf die schönen Dinge. 
Ich freue mich, das anstehende Ver-
einsjahr mit Euch allen in Angriff neh-
men zu können. 

Matthias Heim,
Präsident FCH
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Die Aktivmannschaften

   Remo Spuler,
   Sportchef FCH

1. Mannschaft

Ich denke, das Fussballmagazin «An-
pfi ff» des Oltner Tagblatts hat es mit 
seinem Titel zum FC Härkingen auf 
den Punkt gebracht: «Wie gehabt – in 
Härkingen bleibt alles beim Alten», 
denn die erste Mannschaft ging prak-
tisch unverändert in die neue Saison. 
Mit Dominik Bhend und Silvan Gasser 
wurden einzig zwei junge Spieler im 
Fanionteam aufgenommen, in welchem 
weiterhin Beat Graber und Bruno Büt-
tiker die Fäden in der Hand hielten und 
«Freudi» die strammen Waden unserer 
Spieler massieren durfte.

Dank der Kontinuität im Team wissen 
wir natürlich, was in der Mannschaft 
steckt. Trotzdem weiss man zu Beginn 
einer Saison nie ganz genau, wo man 
steht. Mit Iliria war zum Saisonauftakt 
einer der drei Aufsteiger bei uns zu 
Gast. Nach gewissen Startschwierig-
keiten konnte man das Ruder noch 
rumreissen und startete mit einem 
Sieg in die neue Saison. Das war doch 
schon ein gelungener Auftakt.

In der Folge waren die Spiele, wie in 
der vergangenen Saison, etwas von 

Inkonstanz geprägt. Vor allem das 
Heimspiel gegen den SC Fulenbach 
war für unser Team einmal mehr keine 
erfreuliche Veranstaltung... Nichts-
destotrotz konnte man nach 4 Spielen 
und 7 Punkten mit dem Start zufrieden 
sein. In guter Erinnerung bleibt sicher 
das Auswärtsspiel in Subingen gegen 
unseren langjährigen Eis-Trainer Richu 
Hert. Es gibt eben schöne Siege und 
solche wie in Subingen, welche in die 
Kategorie «sehr schöne Siege» gehö-
ren. A propos sehr schöne Siege: FC 
Härkingen – FC Egerkingen 3:1… In 
Deitingen musste man, verglichen mit 
der vergangenen Saison, ausnahms-
weise mal nicht zum Befreiungsschlag 
ansetzen, was durchaus erfreulich war. 
Entsprechend konnte man auch mit 
dem einen erkämpften Punkt leben. 

Im Cup überstand unser Eis mit einem 
souveränen 2:6 Erfolg in Grenchen die 
erste Runde. Ja, ihr habt schon richtig 
gelesen: ein souveränes 2:6 in Gren-
chen!

Im weiteren Verlauf der Meisterschaft 
konnten wir gegen Blustavia, Ital und 
Bellach weitere Vollerfolge feiern, wäh-
rend es gegen Trimbach und Biberist 
jeweils eine 1:2 Heimniederlage zu be-
klagen gab.

Der Solothurner Cup war, wie bereits 
angedeutet, auch im Monat Oktober 
noch immer ein Thema. Im 1/8-Finale 
gab es in Trimbach einen Sieg nach 
Penaltyschiessen zu bejubeln. Nach-
dem der Teamälteste kurz vor Kassen-
schluss noch zum Ausgleich einnickte, 
waren unsere Jungs vom Punkt aus 
«gewohnt» stark...

Im 1/4-Finale durfte unser Eis dann 
zur Revanche (Erstrundenaus im Jahr 
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2012) in Däniken antreten. Mit dem 
vom Team definierten Ziel Cupfinal vor 
Augen, ging man äusserst konzentriert 
ans Werk und fertigte den Gegner in 
souveräner Manier gleich mit 0:6 ab. Als 
Halbfinalgegner wurde uns der FCKB 
«zugeteilt». Dieses Spiel war dann auch 
das erste nach der Winterpause. Bei 
nicht sehr zuschauerfreundlichen Be-
dingungen konnte sich das Team von 
Bruni und Beat mit 1:2 durchsetzen und 
stand somit im Cupfinal!

Zum Rückrundenstart gab es kleine 
Änderungen im Kader. Mit Jan Rudolf 
von Rohr (FC Kestenholz, 3. Liga) und 
Thierry Wyss (SC Zofingen, 1. Liga) 
durften wir zwei neue Spieler begrüs-
sen, während David Lenz und Domi-
nik Bhend fortan die Schuhe für die  
2. Mannschaft schnürten.

Die ersten Spiele der Rückrunde ver-
liefen etwas durchzogen. Obwohl 
man sich nur vom Ligafavoriten aus 
Subingen geschlagen geben musste, 
war man mit einem Sieg und drei  
Unentschieden nicht restlos glücklich. 
Dazu gesellte sich im fünften Rück- 
rundenspiel auch noch eine Nieder- 
lage gegen das abstiegsgefährdete 
Deitingen. Trotz dieser nicht ganz ge-
glückten ersten Hälfte der Rückrunde 
gab es wenige Gründe unruhig zu  
werden. Schliesslich kennen wir alle  
die Qualität, die in unserem Team 
steckt... 

Genau diese Qualität brachten sie dann 
auch zur richtigen Zeit wieder auf den 
Rasen. Mit dem Sieg gegen Blustavia 
knackte man die 28-Punkte-Grenze, 
welche in der Regel für den Ligaerhalt 
reicht.

Sechs Tage später konnte man in  
souveräner Art und Weise vor einem 
euphorischen Härkinger Publikum zum 
zweiten Mal in der Clubgeschichte den 
Solothurner Cup gewinnen!

Und nur gut 36 Stunden nach dem 
letzten Cupsiegerbier erhöhte man mit 
dem Auswärtssieg gegen Biberist den 
Punktestand auf 32 Zähler, womit das 
Bestresultat seit dem Wiederaufstieg 
2012 bereits drei Runden vor Schluss 
egalisiert wurde.

Nach einem Sturz gegen Ital konnte 
unser Fanionteam die Kür mit einem 
Auswärtssieg gegen Trimbach und 
einem Heimsieg gegen Bellach ab-
schliessen und stand zum Schluss der 
Spielzeit mit 38 Punkten auf dem sehr 
guten 4. Tabellenplatz. 

Ich gratuliere dem Trainerduo, dem 
Staff und der ganzen Mannschaft zur 
erfolgreichen Saison 2014/15! Wir  
sind mächtig stolz auf unser Aus- 
hängeschild!

Zum Saisonstart 15/16 werden zwei 
Gesichter fehlen: Assistenztrainer Beat 
Graber möchte seine Freizeit etwas an-
ders gestalten und «Absatztrickgott» 
Michael Heim wird ab der kommenden 
Saison bei den Senioren kicken. 

Besten Dank für euren grossen Einsatz  
für den FC Härkingen und alles Gute  
für die Zukunft!

2. Mannschaft

Im «Zwöi» gab es an der Seitenlinie eine 
Veränderung. Roland Zeltner musste 
aus gesundheitlichen Gründen etwas 
kürzer treten und wollte zusätzlich 
mehr Zeit damit verbringen, sich noch 
ein bisschen «gschider» zu machen. 
Weil Thomas Rötheli in der Vergan-
genheit auch des Öfteren mit diversen 
Verletzungen zu kämpfen hatte, ent-
schloss er sich, die Fussballschuhe an 
den Nagel zu hängen und sich voll auf 
das Traineramt bei der 2. Mannschaft  
zu konzentrieren. 
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Auf Spielerseite gab es mit Luca Wyss 
und Bernhard Henes zwei neue Ge-
sichter und mit Philipp von Arx einen 
Rückkehrer im Team. Marcel Künzli 
und Marco Heim versuchten das Zwöi 
in der militärfreien Zeit ebenfalls zu  
verstärken.

Für unsere 2. Mannschaft änderte 
sich auch in diesem Jahr die Zielvor-
gabe nicht. Einfache Fahrt in Richtung 
4. Liga, bitte! Natürlich war man sich 
bewusst, nicht das einzige Team mit 
diesem Ziel zu sein. Aber man war sich 
auch bewusst, dass mit dieser Mann-
schaft vieles möglich ist.

Mit dem Spielplan der Vorrunde durften 
wir durchaus zufrieden sein, warteten 
doch in den ersten fünf Partien Gegner 
auf uns, die zumindest auf dem Papier 
schwächer einzuschätzen waren als 
der FC Härkingen. So konnte man sich 
theoretisch das nötige Selbstvertrauen 
holen. Natürlich brachte dieser Spiel-
plan aber auch einen gewissen Druck 
mit sich, da man immer als Favorit ins 
Rennen stieg. Dieser Favoritenrolle 
wurde unser Zwöi dann auch «immer» 
gerecht.

Mit 13 Punkten und einem Torverhältnis 
von 19 zu 3 stand man nach 5 Spie-
len auf Tabellenplatz 1! Nicht nur der  
Rang, sondern auch die Art und Weise, 
wie man sich die Punkte ergattern 
konnte, waren sehr zufriedenstellend.

Nun war es aber soweit, dass uns die 
etwas stärker einzuschätzenden Teams 
gegenüber standen. Mit Hägendorf 
gastierte der Angstgegner Nr. 1 auf 
dem Sportplatz Aesch. Erfreulicher-
weise reichte eine solide Leistung zum 
6:2-Sieg, welcher anschliessend noch 
ein bisschen gefeiert wurde. Auch beim 
Angstgegner Nr. 2 in Kestenholz war 
man erfolgreich und konnte mit zwei 
Längen Vorsprung reüssieren. Zur Be-
lohnung hiess es: Bunker open!

Die seit dem vierten Spieltag anhal-
tende Siegesserie konnte weder von 
Welschenrohr, Azzurri noch von Kap-
pel unterbrochen werden. So stand das 
Team von Rouge nach Abschluss der 
Vorrunde auf dem angestrebten ersten 
Platz. 

Da das erste Rückrundenspiel aber 
noch Ende Oktober angesetzt war, 
musste noch eine Hürde übersprun-
gen werden bis zum Wintermeistertitel. 
Auf dem Aesch zu Gast war der Ta-
bellenzweite Fortuna Olten. Den beab-
sichtigten Sieg konnte man zwar nicht 
realisieren, aber die Punkteteilung war 
bestimmt auch kein Weltuntergang. 

Zum ersten Spiel nach der Winterpause 
war man in Fulenbach zu Gast. Mit der 
schlechtesten Saisonleistung gab es 
dann auch dort nichts zu holen. Dieser 
Stachel sass tief. Dank Siegen gegen 
Olten und Wolfwil konnte sich die  
2. Mannschaft aber trotzdem in den 
ersten zwei Positionen halten. Im ersten 
der nur zwei Heimspiele der Rückrunde 
musste man sich von einem physisch 
starken Winznau zwei Punkte klauen 
lassen. Schlimmer war allerdings die 
unnötige Niederlage gegen den FC Hä-
gendorf zwei Wochen später, welche 
uns nach Verlustpunkten auf den drit-
ten Rang abrutschen liess.

Nach dem Sieg gegen Kestenholz  
kam es in Welschenrohr zum Direkt-
duell um den zweiten Aufstiegsplatz 
neben Fortuna Olten, welches schon 
mehr oder weniger durch war. Lei-
der hielt unser Team dem Druck nicht 
stand und agierte zu nervös. Welschen-
rohr setzte sich verdient durch und  
war somit fast sicher in der 4. Liga. 

Für uns ging es in der Folge noch 
darum, der beste Drittplatzierte der  
5. Liga zu sein. Dank der guten Leis-
tungen von Dulliken und Olten in der  
2. Liga interregional durfte sich näm-
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lich auch der beste Drittplatzierte noch 
Hoffnungen auf den Aufstieg machen. 
Und tatsächlich: Die beiden Interregio-
nalen konnten die Liga halten. 

Die Messe war also noch nicht gelesen 
und es blieb spannend bis zum Schluss. 
Sollte Wangen a. Aare in den letzten 
beiden Spielen nicht mehr als 3 Punkte 
holen und unser Zwöi sein letztes Spiel 
gegen Kappel gewinnen, stand da ein 
Vorsprung von mickrigen 0.01 Punkten 
beim Koeffizienten! Da soll noch einer 
sagen, Fussball sei keine Mathematik, 
lieber Herr Rummenigge... 

Zum Schluss war uns das Glück tat-
sächlich hold. Dank dem 1:0-Minisieg 
in Kappel und der gleichzeitigen Nie-
derlage von Wangen durfte das Team 
den Aufstieg in die 4. Liga feiern. Und 
das taten sie, das dürfen Sie mir glau-
ben. 

Endlich war es geschafft! Nach dem 
knappen Scheitern in den letzten bei-
den Jahren und der Supervorrunde 
dieser Saison war es trotz einer sehr 
durchzogenen Rückrunde ein verdien-
ter Aufstieg, zu welchem ich dem Trai-
ner und dem ganzen Team gratulieren 
möchte! 

Unser Trainer Thomas Rötheli wird das 
Team, welches durch diverse altersbe-
dingte Abgänge etwas verjüngt wird, 
auch in der neuen Saison führen. Man 
darf sich auf eine spannende 4. Liga- 
Saison freuen. Wenn man an die Leis-
tungen der Vorrunde dieser Saison an-
knüpfen kann, ist der Ligaerhalt sicher 
möglich. In diesem Sinne: Eine einfache 
Fahrt in Richtung Ligaerhalt bitte, ob 
mit oder ohne Halbtax ist mir für einmal 
egal...

Remo Spuler,
Sportchef FCH

An- und Verkauf, Service,
Reparaturen aller Marken

Wolfwilerstrasse 4
4623 Neuendorf

Telefon
062 398 25 60
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1. Mannschaft – 2. Liga

In der Liga unterschied sich die Ziel-
setzung nicht von der letztjährigen, 
lediglich im Cup haben sich unsere 
Ansprüche angepasst. So wurde von 
Anfang an das Finale in Kestenholz als 
erklärtes Ziel festgelegt. Vielleicht soll-
ten wir uns dies öfter vornehmen, ge-
genwärtig hat es ja funktioniert. Wobei 
dies für die nächste Saison (Schweizer 
Cup) vielleicht ein wenig vermessen 
formuliert wäre...

Mit Silvan Gasser und Dominik Bhend 
verzeichneten wir je einen internen Zu-
gang aus der 2. Mannschaft und den 
A-Junioren, Abgänge hatten wir zum 
Glück keine zu vermelden. Folglich 
konnten wir mit einem sehr breiten 
Kader in die freudig erwarteten Vor-
bereitungswochen starten. Die harten 
Trainings schienen zu fruchten, konnte 
man doch den Final des hochdotier-
ten Prometall-Cups in Kestenholz er-
reichen. Wer weiss, vielleicht kam es 

uns zu Gute, bereits anfangs Saison 
Finalluft auf dem Kestenholzer St. Peter 
zu schnuppern. Der Final ging jedoch, 
nach 2:0-Führung bis zur 75. Minute, 
im Penaltyschiessen verloren.

Die Startspiele der Vorrunde verliefen 
genau nach unserem Gusto. Wir konn-
ten uns gleich von Anfang an unter den 
Top 4 etablieren. Desgleichen erfüll-
ten wir unsere Pfl ichtaufgabe gegen 
den 4. Ligisten Fulgor Grenchen in 
der ersten Cup-Runde. Im weiteren 
Verlauf der Vorrunde hielten wir uns 
wacker hinter den Spitzenpositionen. 
Der nächste Widersacher im Cup war 
der FC Trimbach. Dank eines späten 
Ausgleichstreffers und abgeklärten Elf-
meterschützen überwanden wir auch 
diese Hürde auf der «Road to Kesten-
holz». Angesichts der guten Vorrunde 
liess das Trainerduo eine interessante 
Belohnung verlauten. Im Falle des Er-
reichens der 20-Punkte-Marke würde



18

uns der Sonntagmorgen im Trainings-
lager freigegeben. Wie man uns kennt, 
liessen wir diese Chance nicht unge-
nutzt und holten uns die 20 Punkte im 
letzten Spiel gegen Bellach. Noch vor 
der Winterpause sicherten wir uns den 
Cup-Halbfinaleinzug. Man fertigte den 
3. Ligisten Däniken-Gretzenbach gleich 
mit 6:0 ab. Nach einer solchen Leistung 
haben wir uns gerne in die wohlver-
diente Winterpause verabschiedet.

Doch bevor wir uns gänzlich der fuss-
ballerischen Winterlethargie hingaben, 
stand uns natürlich noch der traditio-
nelle Vorrundenabschluss bevor. Das 
Organisationskomitee unterstellte den 
Abschluss dem Motto «FCH-Ultras». 
Frühmorgens empfing uns Andy Husi 
(Vater von unserem ehemaligen Eis- 
Spielers Sandro Husi) zum Apéro in 
seiner Bar in Wangen bei Olten. Vom 
delikaten Essen und Trinken gestärkt, 
machten wir uns auf zur nächsten Sta-
tion des Tages, dem Pétanque-Spiel-
feld in Trimbach. Mit einer (sogar für 
Michi) ansehnlichen Verspätung wurde 
das Spielfeld dann auch erreicht. Die 
geschätzten Organisatoren verpassten 
die richtige Bushaltestelle und bescher-
ten uns einen kleinen Marsch durch das 
herbstliche Trimbach... 

Nach diversen hochstehenden Be-
gegnungen fuhren wir (diesmal von 
der richtigen Bushaltestelle aus) zu-
rück nach Härkingen. Mit Pauken 

und Megafon machten wir uns auf in 
Richtung Sportplatz Aesch. Dort an-
gekommen unterstützten wir unsere  
2. Mannschaft lautstark und mit kreati-
ven Fangesängen. 

Leider reichte es nicht zum Sieg, aber 
den gelungenen Tag liessen wir uns 
vom späten Gegentor nicht verderben. 
Als letzte Station des Tages gönnten 
wir uns im Restaurant zur Spanischen 
das wohlverdiente Abendmahl.

Während den trainingsfreien Wochen 
trafen sich diverse Spieler wie immer 
donnerstags zum «Hallen tschüttelen». 
Beim Duell Alt gegen Jung ging es wie 
eh und je hart, aber fair zur Sache. Was 
die Ausgänge der Partien betrifft, war 
diese Hallensaison ausgeglichener als 
auch schon.

Zum offiziellen Vorbereitungsstart tra-
fen wir uns in Boningen. Wie wir es 
langsam von unserem Trainergespann 
kennen, wurde uns gleich von Anfang 
an alles abverlangt. Die eher kurze Er-
holungsphase zwischen Montags- und 
Dienstagstraining zollte ihren Tribut, 
dies meistens in Form von ziemlich 
ausgeprägtem Muskelkater. So war 
es nicht selten zu sehen, dass der 
eine oder andere den Lift der Treppe 
vorzog. Doch mit Blick auf die Rück-
runde quälten wir uns gerne noch ein 
bisschen mehr, wollte doch jeder das 
Maximum aus sich herausholen.

Nach den langen und zähen Wintermo-
naten holten wir uns im Trainingslager 
auf Gran Canaria den letzten Feinschliff 
für die sehnlichst erwartete Rückrunde. 
Wie eh und je stand auch in diesem 
Jahr nicht nur der Fussball, sondern 
auch das Zwischenmenschliche im 
Zentrum. Erfreulicherweise durften wir 
auch dieses Jahr zwei Hamburger (Jan 
Rudolph von Rohr und Lukas Büttiker) 
begrüssen. Auch sie kamen in den  
Genuss der obligaten Hamburgerauf-

S`Eis  am Schwitzen – auch im Trainingslager
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gaben. Unter anderem durften sie ihre 
Garderobe für die Hinreise mit lustigen 
Babykostümen aufpeppen. 

Genial war natürlich der hart erkämpfte 
freie Sonntagmorgen. So konnten wir 
uns vom anstrengenden Reisesamstag 
erholen und uns mental auf die harte 
Trainingswoche vorbereiten.

Abseits des Fussball-, Volley- und Ten-
nisplatzes war Michi der «Tätschmeis-
ter» für die Zimmermeisterschaft. Mit 
seinen aufwendig zusammengestellten 
Spielen forderte er uns auch vor und 
nach den Trainings. Um dieses tolle 
Trainingslager auch der Nachwelt zu 
erhalten, hat Michi in seinem letzten 
Trainingslager als Spieler der ersten 
Mannschaft, in sehr aufwendiger Arbeit, 
ein Video mit Eindrücken der ganzen 
Trainingslagerwoche zusammenge-
stellt. Wer es noch nicht gesehen hat, 
kann dies auf der FCH-Homepage 
nachholen. Es lohnt sich!

Nur zwei Wochen nach dem Trainings-
lager stand schon das erste grosse 
Highlight auf dem Programm. Mit dem 
Halbfinal gegen Balsthal hatten wir die 
grosse Chance, nach 2009 erneut den 
Cupfinal zu erreichen, was uns nach 
einem zähen Spiel auch gelang. Mit 
dem Wissen, den Cupfinal erreicht zu 
haben, konnten wir befreit in die Rück-
runde starten. 

Wir hielten uns konsequent unter den 
Top 4 und konnten uns im letzten Spiel 
vor dem Cupfinal-Knüller mit einem 3:1- 
Sieg gegen Blustavia schon mal warm-
schiessen. Der Tag der Entscheidung 
wurde mit dem Fanmarsch eingeläu-
tet. Alleine dieser liess die Vorfreude 
auf den Showdown in Kestenholz ins 
Unermessliche steigen. Schon vor der 
Besammlung bescherte uns das Moti-
vationsvideo von Studi Gänsehaut. Bei-
des zeigte uns wieder einmal mehr, wie 
einzigartig unser Verein ist. Als wir be-

reits in Niederbuchsiten von der grünen 
Meute angefeuert wurden, war uns klar: 
Dieses Spiel kann nicht verloren gehen. 
Nervös war wohl jeder vor dem Spiel. 
Die Nervosität konnte im ersten Durch-
gang, trotz des von den FCH-Fans 
bescherten «Heimspiels», nicht ganz 
abgelegt werden. Symptomatisch ent-
sprach das Gezeigte nicht dem, was wir 
uns vorgenommen haben. Wir wuss-
ten, nach dem Pausentee musste sich 
etwas ändern. Mit neuem Elan und dem 
Privileg in Richtung grün-weisse Wand 
spielen zu dürfen, dominierten wir die 
zweite Halbzeit und bescherten uns mit 
vier Toren den ersehnten Triumph. Nach 
dem Schlusspfiff durften wir mit einer 
riesen Fan- und Mannschaftspolonaise 
die Siegesfeierlichkeiten starten. Im 
Anschluss an die Platzfeier verschob 
man die Party in die Kabine. Dass wir 
es lustig hatten, muss irgendwie nach  
draussen durchgesickert sein, den 
plötzlich befand sich eine grosse An-
zahl Härkinger FC-Prominenz inmitten 
des feucht-fröhlichen Festes. Die super 
spontane Küchencrew spendierte uns  

«Zurück in die Kindheit» hiess es beim Saisonabschluss 
– inklusive «Schoggispieli»
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sogar die übriggebliebenen «Pouletflü-
geli», die sich in einem Fresswahn der 
Kabinenpartypeople innert Sekunden in 
Luft auflösten. Schlussendlich schaffte 
es doch noch jeder unter die Dusche 
und wir verschoben die Feierlichkeiten 
in das dafür gedachte Zelt. 

Mit dem sensationellen Cupsieg im  
Rücken starteten wir in die Schluss-
phase der Meisterschaft, in welcher 
wir unseren vierten Platz vehement 
verteidigten. Nach dem Sieg in Trim-
bach konnte man sogar noch auf den 
dritten Platz hoffen. Jedoch stand beim 
diesjährigen Saisonfinale nicht nur der 
sportliche Aspekt im Vordergrund. Mit 
Beat Graber (Rücktritt) und Michi Heim 
(Senioren) verlassen uns gleich zwei 
altgediente Mitglieder. Beide wurden 
vor dem Spiel geehrt. Da die Mann-
schaft beiden einen würdigen Abschied 

bereiten wollte, mussten die leider-
probten Bellacher wieder einmal über 
die Klinge springen. Mit zwei erzielten 
Toren führte uns Michi in seiner Der-
nière zu einem ungefährdeten 4:0-Sieg. 

Nach diesem letzten Sieg der Saison 
kann man sicherlich mit Stolz auf diese 
zurückblicken. Der Cupsieg war das 
Highlight der Saison, aber auch mit 
dem vierten Platz in der Meisterschaft 
können wir sehr zufrieden sein. So 
möchten wir es nicht unterlassen der 
ganzen FC-Familie für die immer wäh-
rende Unterstützung zu danken. Euer 
Einsatz während des Cupfinals und der 
Rückhalt an den Heim- und Auswärts-
spielen war Weltklasse. Vielen Dank!

Jan Büttiker und Andreas Oeggerli,
1. Mannschaft

LG Laser &
Gravuren GmbH

Heidi und Bruno Aeschlimann

Industrie-Gravuren
Laser-Gravuren

4500 Solothurn
Industriestrasse 2

Telefon 032 623 52 72
Telefax 032 622 82 86
www.lasergravuren.ch
info@lasergravuren.ch

Lorenzo Ghilardelli und Bea Mettler Ghilardelli
4617 Gunzgen 

www.sonne-gunzgen.ch
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2. Mannschaft – 5. Liga

Nachdem wir in der Saison 2013/14 die 
Aufstiegsplätze um ein Haar verfehlt hat-
ten, war die Marschrichtung für die neue 
Saison klar: Steil bergauf in Richtung 
4. Liga! Dass wir dies auch erreichten, 
darf man getrost jetzt schon erfahren, 
einen vertieften Blick auf unsere Saison 
lohnt sich aber allemal...

Unser erstes Highlight war kein fuss-
ballerisches, organisierten wir doch zur 
WM 2014 ein Tippspiel, bei welchem 
nicht nur Resultate und Ranglisten 
zu tippen waren, sondern etwa auch 
Pfostentreffer in einem bestimmten 
Spiel oder die Anzahl der gelben Kar-
ten der Schweizer. Das Bedürfnis 
nach einem WM-Tippspiel schien rege 
vorhanden und so entstand ein span-
nendes Rennen um die Podestplätze. 
Erstaunlicher war das Abschneiden 
einiger Spieler unserer Mannschaft, 
die sich unter den letzten Zehn wie-
derfanden, obwohl man doch als 

Fussballer eine gewisse Affi nität zur 
Materie haben sollte. Eine solche Affi -
nität schien aber gar nicht von Nöten, 
denn eine der drei Frauen, die sich auf 
dem Podest tummelten, soll, glaubt 
man den Gerüchten, nach dem Aus-
sehen der Spieler getippt haben. Mit 
dieser Taktik gelangte sie nicht nur 
zu Ruhm und Ehre, sondern auch zu 
einem hübschen Geldgewinn. Die fuss-
ballfreie Zeit zwischen den Saisons war 
also bestens gefüllt und im Juli ging es 
dann auch schon wieder los, um das 
eigene fussballerische Können auf-
stiegsreif zu trainieren. 

Nach dem verletzungsbedingten Rück-
tritt vom Trainerassistenten Role, war 
unser Trainer Thomas Rötheli (Rouge) 
nun alleine, dafür aber ganz und gar 
Trainer und somit nicht mehr in der 
Versuchung, sich als Spielertrainer zu 
versuchen. Die Trennung von seinem 
Gspänli schien Rouge in der Vorberei-

S’Zwöi beim Einspielen im Trainingslager
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tung mit speziellen Mitteln zu verarbei-
ten: Er liess uns laufen. Und sprinten. 
Und Kraftübungen absolvieren. Dazu 
kam eine neue taktische Ausrichtung, 
die wir zu erlernen hatten: das Pres-
sing. In den Trainingsspielen noch 
etwas gar stümperhaft angewandt, 
versuchten wir es im ersten Spiel der 
Vorrunde trotzdem. Während andere 
gemütlich am Fröschefäscht ein lecke-
res Risotto genossen, begaben wir uns 
nach Olten, um gegen Fortuna unsere 
ersten Punkte der Saison zu holen. 
Dass am Abend vorher auch bereits ei-
nige am Fröschefäscht teilnahmen und 
wohl eher spät als früh schlafen gingen, 
merkte man uns aber nicht an. Ausser 
man schaute etwas genauer auf die Er-
satzbank, wo mit viel Wasser versucht 
wurde, den Nachbrand zu löschen.

Als wir in den folgenden drei Spielen 
7 Punkte holten und uns vorne in der  
Tabelle festsetzten, wurden wir ein 
erstes Mal übermütig. Am 30. August 
2014 (9 Monate bevor wir den Aufstieg 
bewerkstelligen konnten) wurde dann 
auch bereits die Frage aller Fragen 
gestellt, wer uns denn noch schlagen 
könne. Naja, Hochmut kommt vor dem 
Fall, aber zum Glück sind wir weich  
gelandet...

Das Spiel gegen Winznau war etwas 
speziell, zumal der Gegner sich auf 
diese Saison hin neu formiert hatte 
und wir um 10 Uhr in der Früh anzu-
treten hatten. Doch bereits um 5 nach 
10 schepperte es im Kasten der Winz-
nauer und wir gingen standesgemäss 
in Führung. Der Sieg war in der Folge 
ungefährdet, was uns in Anbetracht der 
Uhrzeit dann doch etwas überraschte. 
Gefährdet war zu dieser unchristlich 
frühen Zeit nur Scudis Augenlicht, das 
er nach einem Zweikampf fast verloren 
hätte. So musste er hospitalisiert wer-
den, doch als es wenig später an die 
Kappeler Chilbi ging, war Scudi wie-

der wohlauf und konnte nun mit seiner 
Narbe angeben. 

Gegen Hägendorf zeigten wir unsere 
neue taktische Cleverness. Fast schon 
routiniert wurde gepresst, was das 
Zeug hält. Zusätzlich setzten wir ihren 
einzig gefährlichen Spieler in diesem 
Spiel mit einer engen Manndeckung 
ausser Gefecht. Zugegeben, nicht die 
modernste Taktik, aber sie hatte Erfolg 
und nach diesem Sieg surften wir nun 
endgültig auf der Erfolgswelle. Die rest-
lichen Spiele der Vorrunde gewannen 
wir dann allesamt, Highlight war das 
13:0 gegen Kappel. Im letzten Spiel vor 
der Winterpause überraschte uns die 
1. Mannschaft mit lautstarkem Support 
auf dem heimischen Aesch. Mit Pau-
ken, Gesang und Feuerwerkskörpern 
wurden wir nach vorne gepeitscht, was 
zwar nicht zum Sieg verhalf, lustig war’s 
allemal, auch wenn der Schiedsrichter 
in der Pause einige Bedenken hinsicht-
lich der Rauchschwaden äusserte...

Ende November begaben wir uns zum 
Abschluss der Vorrunde auf einen wei-
ten Fussmarsch. Zuerst ging’s Rich-
tung Kappel zu Spuelis Mutter in den 
Frohsinn, danach weiter nach Hägen-
dorf. Einige hatten da schon den Spass 
am Laufen verloren und überrede-
ten kurzerhand eine nette Dame, ein 
Grüppchen nach Hägendorf zu fahren. 
Dort gab es eine Wegzehrung, um dann 
via Teufelsschlucht auf die Blüemlis-
matt zu wandern. So war jedenfalls der 
Plan, den man aber schnell verwarf, 
schliesslich war man ja Tabellenführer 
und konnte sich auch mal was gönnen. 
So ging es per Taxi auf den Jura, wo 
wir im Séparée Käsewähe und Bier zu 
uns nahmen. Die korrekte Bergbeiz 
zu finden, war aber wohl nicht für alle 
gleich einfach und so fuhr ein Teil be-
reits in die Tiefmatt. Verpasst haben 
sie, ausser einer doch abenteuerlichen 
Marschroute nicht viel, vor allem waren  
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sie im Gegensatz zu etlichen Wande-
rern noch sauber. Nach einem leckeren 
Abendessen war wiederum Charme ge-
fragt, damit auch noch die Letzten vom 
Berg runterkamen und den Abend an 
der Turnerunterhaltung in Neuendorf 
ausklingen lassen konnten. 

Am 5. Januar ging es bereits wieder 
los. Die Mission Aufstieg wurde mit 
einer langen Vorbereitung weiter ver-
folgt. Bereits vor dem ersten Spiel war 
für einen Teil der Mannschaft bereits 
klar, dass eine Aufstiegsfeier geplant 
werden musste, noch bevor überhaupt 
auch nur annähernd klar war, ob wir 
aufsteigen oder nicht. Normalerweise 
rächt sich ein solches Verhalten, wir 
hatten, man kann es nicht anders 
sagen, unsägliches Glück, dass dies 
nicht passierte. 

Zum Abschluss der Vorbereitung reiste 
ein (zu) kleiner Teil der Mannschaft 
nach Zypern ins Trainingslager. Ob-
wohl das Leiterli für die Laufschulübun-
gen zu Hause blieb, wurde der Platz 
nicht minder rege beackert. Besonders 
lauf- und sprintintensive Angriffsauslö-
sungen schienen es dem Trainer ange-
tan zu haben. Zum Ende eines jeden 
Trainings belohnte man sich mit einer 
Partie «Jung gegen Alt», welche in der 
Wochenabrechnung klar an die Alten 
ging. Obwohl viel zu deutlich «abge-
watscht», zeigten sich die Jungen als 

äusserst faire Verlierer und schenkten 
den Alten gar einen Pokal. Respektlos 
und unverständlich, dass dieser von 
den Alten nur eine Stunde nach der 
Übergabezeremonie in der Hotelbar 
vergessen ging. Neben dem Trainings-
platz sorgten Reto und Rouge für eine 
äusserst spannende Zimmermeister-
schaft. Obwohl sich unser Trainer, wie 
aus manchen Trainings schon bekannt, 
nicht gerade als Topschiedsrichter ou-
tete, gewannen die ältesten Teilnehmer 
die Wochenwertung fair und verdient. 

Was übrigens den Ausgang in Ayia 
Napa Mitte März angeht: Wir haben 
nicht gelogen letztes Jahr, es haben 
wirklich nur ganz wenige Lokalitäten 
geöffnet. Das heisst aber nicht, dass 
man es deswegen weniger lustig hat, 
was auch dieses Jahr nicht anders 
war... Leider konnten von diesen Lo-
kalitäten nicht alle profitieren, da eine 
Art Grippewelle nach und nach mehrere 
Spieler für einige Tage ausser Gefecht 
setzte. Die Abreise konnte dann doch 
jedermann antreten, obwohl manche 
lieber noch Stunden oder gar Tage 
den Rausch vom bunten Abend ausge-
schlafen hätten.

Nach dem Trainingslager ging es dann 
Schlag auf Schlag, was bei uns vor 
allem eins bedeutete: Fast Woche für 
Woche ein Schlag ins Gesicht. Nur 
dank den guten Resultaten der So-
lothurner 2. Liga inter-Mannschaften 
konnten wir weiter auf einen Aufstieg 
hoffen, auch wenn wir auf den dritten 
Platz abrutschten. Vor dem letzten 
Spiel gegen Kappel war klar, dass wir 
es nicht in den eigenen Füssen hatten. 
Also schickten wir Spione nach Kes-
tenholz, das für uns punkten muss-
ten, während wir uns mit Kappel sehr 
schwer taten. Die Mannschaft, die wir 
in der Vorrunde noch vom Platz gefegt 
hatten, gestand uns nur einen 1:0 Sieg 
zu. Doch nach der telefonischen Mel-

Bunte Vögel am Vorrundenabschluss



25

dung des Resultats in Kes-
tenholz brachen kurze Zeit 
nach Abpfiff in Kappel alle 
Dämme. 

Der Aufstieg war vollbracht, 
das Bier floss in Strömen. 
Zu einem grossen Teil in 
unsere Kehlen, zu einem 
kleinen Teil über unsere 
Kleider und zu einem wei-
teren Teil auf den Fussbo-
den in der Kabine. Da wir 
aber allesamt eine hervor-
ragende Kinderstube ge-
niessen durften, hinterliessen wir die 
Kabine in tadellosem Zustand, auch 
wenn ein extra Putzeffort von Koni zu 
leisten war. 

Das Ziel der nächsten Saison ist klar: 
Der Ligaerhalt muss her. Dafür brau-
chen wir aber weiter die Unterstützung  

unserer Fans, die uns zum Aufstieg
verholfen haben und bei denen wir uns 
hiermit bedanken. Wir freuen uns auf 
noch zahlreicheres Erscheinen in der 
nächsten Saison.

Philipp Felber,
2. Mannschaft
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Damen- und Herren-Salon
Eidg. dipl. Coiffeure

4623 Neuendorf, Banackerweg 37, Telefon 062 398 34 51

Man soll die Feste feiern wie sie fallen. Tja, wir sind dann oben …
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Senioren

   Duri Müller,
   Senioren-
   obmann FCH

Das erste Spiel der Meisterschaft gegen 
Hägendorf stand ganz im Zeichen 
der Revanche, hatte man doch das 
letzte Spiel beim Abschied von Felix 
zu Hause mit 1:6 verloren. Die Retour-
kutsche sollte gelingen: Mit einem kla-
ren 5:1-Auswärtssieg war alles wieder 
vergessen und die ersten drei Punkte 
im Trockenen. Nach der Topleistung 
gegen Hägendorf stieg man mit viel 
Selbstvertrauen ins erste Heimspiel 
gegen Fortuna Olten. In einem hart um-

kämpften und torreichen Spiel schenk-
ten sich beide Teams nichts und so 
mussten sich beide Mannschaften mit 
einem Punkt zufrieden geben. 

Ein Woche später stand die erste 
Cuprunde an. Und wie fast alle Jahre 
hiess die Affi che im Cup FC Härkingen 
– FC Post Solothurn. Auch in diesem 
Spiel mochte keiner dem Gegner Ge-
schenke verteilen. Entsprechend um-
kämpft und ausgeglichen gestaltete 
sich die Partie – zumindest die erste 
Viertelstunde. Ab dann übernahmen die 
Härkinger mehr und mehr das Zepter. 
Die Abwehr stand hinten souverän und 
vorne wiederum wurden einige Tore 
wunderbar herausgespielt. Mit 4:1 bo-
digte man die Solothurner und war eine 
Runde weiter. 

Zurück in der Meisterschaft agierte man 
weniger souverän. Im nächsten Spiel 
im Derby gegen Fulenbach entführte 
man zwar auswärts einen Punkt, doch 
schon eine Woche später erlitt man 
eine historische Niederlage in Kappel. 
Bloss die Spielerkarte glänzte – mit 

Gruppenfoto des Spiels gegen eine Auswahl von Polizisten
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vielen Verletzten und Abwesenden. 
Den Platz hingegen verliess man mit 
hängenden Köpfen. Zu schwer wog die 
1:0 Schlappe gegen einen FC Kappel, 
der entschlossen war, dem «grossen» 
FC Härkingen endlich eine Niederlage 
zuzufügen und der nach einer konzen- 
trierten Leistung letztendlich verdient 
als Sieger vom Platz ging. 

Die weiteren Meisterschaftsspiele ge-
stalteten sich schwierig. Die Abwesen-
heits- und Verletztenliste vermochte 
man teils mit Aktivspielern zu stopfen, 
doch die Erfolge blieben weitgehend 
aus. Es folgten Spiele gegen starke 
Gegner wie Italgrenchen und Trim-
bach. Im Cup flog man gegen Italg-
renchen raus und gegen den Leader 
aus Trimbach ging man nach einer 
verschlafenen ersten Halbzeit mit dem  
Hockeyresultat von 6:8 als Verlierer 
vom Platz. Im darauffolgenden Spiel 
gegen den FC Mümliswil holte man wie-
der einen Punkt und im letzten Heim-
spiel gegen den FC Winznau resultierte 
endlich ein tadelloser 4:0-Heimsieg. 
Die Hinrunde schloss man gegen einen 
besser klassierten Gegner, nämlich den 
FC Däniken-Gretzenbach, mit einer 

weiteren Niederlage ab. Nach dieser 
durchzogenen Hinrunde mussten wir 
anerkennen, dass mit der momentanen 
Qualität des Kaders ein Platz unter den 
ersten drei nur Wunschdenken ist.

Nach der Winterpause folgte aber eine 
Reaktion auf die teilweise unglücklich 
abgegebenen Punkte. Bereits im ers-
ten Spiel wurde der FC Hägendorf zum 
zweiten Mal geschlagen. Darauf folgte 
gegen Fortuna und den unbequemen 
Gegner aus Kappel je ein Remis, bevor 
wir die erste, sehr unglückliche Nieder-
lage gegen US Oltenese einstecken 
mussten. Eine Woche später gewann 
man am grünen Tisch weitere drei 
Punkte. Nach zweimaligem Verschie-
ben vermochten die Fulenbacher noch 
immer keine Mannschaft zu stellen. 
Vor der Erfolgsserie gegen Ende der 
Meisterschaft reiste man noch zum FC 
Trimbach. Gegen den weiterhin klaren 
Leader war nichts auszurichten. Man 
ging mit 7:2 unter. Doch der Stim-
mung und dem Einsatz in den letzten 
drei Spielen der Rückrunde tat dies 
keinen Abbruch. Mit weiteren Verstär-
kungen aus den Aktivmannschaften 
reihten sich die Erfolge wieder an. Wir 

Vollgas auf dem Fussballplatz – schliesslich gibt es hier kein Tempolimit
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marschierten durch und holten aus den 
letzten drei Spielen gegen Winznau, 
Däniken-Gretzenbach und Mümliswil 
weitere neun Punkte. Nach diesem 
Endspurt stiessen wir auf den vierten 
Schlussrang vor. In der nächsten Sai-
son werden einige Aktivspieler zu uns 
stossen. Der Kader wird wieder grösser 
– wir werden wieder alles geben!  
 

Trainingslager in Aspach 
(Hotel Sonnenhof)

Bereits zum siebten Mal verbrachten 
wir vier Tage im Andrea-Berg-Hotel in 
Aspach. Mit einer stattlichen Anzahl 
von 18 Senioren verbrachte man einmal 
mehr ein kameradschaftliches Wee-

kend in unserem angestammten Hotel. 
Wir fühlen uns dort schon richtig wohl 
und es hat sich weit herumgesprochen, 
dass es im Hotel viel zu sehen und zu 
unternehmen gibt. So haben bereits 
weitere, (noch) nicht bei den Senioren 
Spielende, angekündigt, in den nächs-
ten Jahren mit uns nach Aspach zu 
reisen. Wir werden diese Tradition also 
bestimmt weiterführen – wir haben für 
den April 2016 schon vorreserviert.

Zu guter Letzt bedanken wir Senioren 
uns bei allen Sponsoren und Suppor-
tern herzlich und freuen uns auf ein 
Wiedersehen im August 2015.

Duri Müller, 
Seniorenobmann FCH

Die wohl angenehmste der schweisstreibenden Stunden im Trainingslager

Kurt Salzmann GmbH
4614 Hägendorf

Unterhaltungselektronik
Beratung – Montage – Verkauf

  Radio-TV-HiFi      TV-Installationen       Satellitenanlagen       Videoüberwachung
      Multiraumsysteme           Mietlautsprecheranlagen         Beamervermietung

062 216 65 51        079 429 21 41
k.salzmann@bluewin.ch
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Juniorenabteilung

   Beat Morgenthaler,
   Junioren-
   obmann FCH

Wie die Jahre zuvor konnte man auch 
diese Saison alle Kategorien beset-
zen. Ob bei uns in Härkingen oder bei 
einem Gruppierungsverein, alle Junio-
ren/innen konnten ihrer Fussballpas-
sion nachgehen. Total 136 Junioren/
innen waren anfangs Saison dabei und 
wurden durch 26 Juniorentrainer aus-
gebildet.

Der Kampf um neue Juniorentrainer 
hat seine Grenzen erreicht. Sicher 
war ich erleichtert, als es uns wieder 
gelang, alle Positionen der Junioren-
trainer zu belegen, doch war der Auf-
wand fast doppelt so gross wie in den 
Jahren zuvor. Der Verein ist gefordert 
und muss sich diesem Problem anneh-
men, denn es braucht gut ausgebildete 
Trainer. Davon können die Junioren 
nur profi tieren. Durch den gleich nach 
Saisonende durchgeführten Infoabend 
erhoffe ich mir, dass in einigen Köpfen 
ein Umdenken stattgefunden hat und 
das Problem in den nächsten Saisons 
stetig kleiner wird... Zu erwähnen gilt es 
jedoch, dass die Leistung der Trainer 
wie die Jahre zuvor als «sehr gut» ein-
zustufen ist!

Allen Trainern und Betreuern, die in der 
Saison 2014/15 mitgeholfen haben, die 
Junioren/innen auszubilden und wei-
terzubringen, danke ich im Namen der 
Juniorenorganisation des FC Härkingen 
recht herzlich.

Sportwoche

Anstelle eines Juniorenlagers hat 
man sich entschieden, wieder einmal 
eine Sportwoche in den Herbstferien 
durchzuführen. Unter der Leitung von 
Roger Stöckli wurde ein gelungenes 
Programm zusammengestellt: tägli-
che Trainingseinheiten, Tageswande-
rung und der obligatorische Besuch im 
Europa Park in Rust gehörten zum 
Programm. 

Zudem wurden die Junioren täglich 
verpfl egt; dies von einem sagenhaften 
Küchenteam unter der Leitung von Pa-
trick Ammann.

Ich danke Roger und Patrick und all 
den anderen Helfern, Trainern und Be-
treuern recht herzlich für ihren Einsatz.

marti-Cup

Ein neues Organisationskomitee wurde 
zusammengestellt, welches unter der 
Leitung von Marc Röthlisberger stand.

In diesem Jahr wurde unser Hallen-
turnier, der marti-Cup in Neuendorf, 
noch in der bewährten Ausführung 
durchgeführt. Man wird aber in Zukunft 
versuchen, das Ganze noch besser zu 
optimieren.

Das Hallenturnier war auch in diesem 
Jahr ein grosser Erfolg. Mit Teams aus 
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den umliegenden Kantonsteilen waren 
wieder viele faire, aber hartumkämpfte 
Spiele zu sehen.

Dem ganzen Organisationskomitee 
spreche ich einen grossen Dank aus!

JUORG / Juniorenorganisation

Bei der Juniorenorganisation wird sich 
nichts verändern. Alle Funktionäre hel-
fen ein weiteres Jahr mit. Für ihre tat-
kräftige Unterstützung bedanke ich 
mich. Ohne sie wäre es wirklich nicht 
möglich, die ganze Juniorenabteilung 
aufrecht zu erhalten.

Auch bei all den Trainern, die uns auf 
Ende Saison hin verlassen haben, be-
danke ich mich recht herzlich für ihren 

tollen Einsatz und wünsche ihnen für 
ihre Zukunft nur das Beste.

Neben all den Trainern und Betreuern 
gibt es noch eine ganze Reihe wichti-
ger Personen, die unsere Nachwuch-
sabteilung unterstützen. Dies geschieht 
mehrheitlich in ehrenamtlicher Funk-
tion. Auch diesen Personen bezeugen 
wir unsere grosse Dankbarkeit.

Zu guter Letzt richte ich ein ganz gros-
ses Dankeschön an sämtliche Sponso-
ren, die Behörden und an alle, welche 
uns tatkräftig unterstützt haben. Gerne  
hoffe ich, auch in der neuen Saison auf 
diese Mithilfe zählen zu dürfen.

Beat Morgenthaler,
Juniorenobmann FCH

Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen

Auch der FCH selbst durfte am Heimturnier Erfolge verbuchen
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Junioren A

Während der kurzen Vorbereitung auf 
die neue Saison wurde das Augen-
merk darauf gelegt, aus der Erfahrung 
«Coci League» die nötigen Schlüsse 
zu ziehen und das höhere Tempo die-
ser Liga möglichst lange weiterziehen. 
Das Team wurde durch einige Junge 
ergänzt. Ansonsten blieb der Kader 
unverändert. Dies wirkte sich sehr po-
sitiv auf die Vorrunde in der regionalen 
A-Meisterschaft aus. Trotz der vielen 
harten Niederlagen merkte man bald, 
dass alle vom höheren Niveau profi tiert 
hatten. So legte man eine erstaunliche 
Serie hin. Aus den 7 Meisterschafts-
spielen resultierten 6 Siege mit nur 
einer Niederlage gegen den FC Iliria. 

Dank diesen tollen Leistungen, unter 
anderem einem starken Spiel gegen 
den FC Grenchen, welcher mit etlichen 
1. Liga erfahrenen Spielern anreiste, 
qualifi zierte man sich als Tabellenführer 

erneut für die «Aufstiegsspiele» in die 
Coca-Cola Junior League. In diesen 
drei Spielen gegen die Teams aus Leu-
zigen, Grenchen und Fulenbach ging 
man ebenfalls als Sieger vom Platz. 
Die Freude über den erneuten Aufstieg 
war riesig. Der Erfolg wurde mit einem 
Aufstiegsshirt, welches man selbst or-
ganisierte, entsprechend gefeiert.

Ligaerhalt, das grosse Ziel…

Nach einer langen und sehr intensiven 
Wintervorbereitung stieg man motiviert 
in die Rückrunde. Man war gewillt, aus 
den Erfahrungen vom Vorjahr zu lernen 
und war bereit, die Herausforderung er-
neut anzunehmen. Das Startspiel gegen 
den FC Muttenz wurde mit einer kämp-
ferischen Leistung mit einem knappen 
0:1 gewonnen – die ersten 3 Punkte 
waren auf dem Konto. So konnte es 
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also gerne weitergehen. In Spiel zwei 
erkämpfte man sich ein 2:2-Unent-
schieden gegen das Aare/Rhy Team. 
Nach den Niederlagen gegen den FC 
Zofingen und Amicitia Riehen folgte 
das Spiel gegen Concordia Basel. 

Man war bereits etwas unter Druck und 
wollte natürlich möglichst rasch wieder 
Punkte sammeln. Dies gelang mit einer 
absoluten Topleistung gegen einen  
äusserst starken und ballsicheren Geg-
ner. Die Basler waren technisch klar 
überlegen, doch unsere Jungs setz-
ten unsere Ideen einfach grandios um. 
Die taktischen Vorgaben begannen 
schon nach wenigen Minuten zu fruch-
ten und so verliess man den Platz am 
Ende verdient mit einem 4:1 als Sie-
ger. Erschöpft, aber glücklich über das 
Erreichte, bereitete man sich auf die 
nächste Aufgabe vor: Das Spiel gegen 
den FC Baden, einen der Titelanwärter. 

An diesem Tag stimmte einfach alles: 
Der Wille jedes Einzelnen, die Einstel-
lung und das taktische Verhalten. So 
gelang der 2. Husarenstreich innert 
zwei Wochen. Man rang den Gegner 
aus Baden mit viel Kampf, aber auch 
tollem Fussball mit 4:3 auf dem heimi-
schen Aesch nieder. Die Reaktion des 
unterlegenen Gegners nach dem Spiel 
war Kompliment genug für die tolle 
Leistung des gesamten Teams. Nun 

stand man mit 10 Punkten schon etwas 
besser da und das Saisonziel war so-
mit zum Greifen nah. Der Rest ist dann 
schnell erzählt. Es gelang uns nicht 
mehr an die Topleistungen heran zu 
kommen. Dennoch reichten uns die er-
zielten Punkte am Ende der Saison zum 
angestrebten Ligaerhalt. Somit spielen 
die A-Junioren auch in der kommenden 
Saison in der Coca-Cola Junior League!

Wir bedanken uns an dieser Stelle herz-
lich bei unseren Spielern, welche sich 
in den letzten Jahren kontinuierlich 
verbessert haben und auch als Team 
näher zusammengerückt sind. Die ge-
meinsamen Erfolge leisteten ihren posi-
tiven Beitrag dazu. Sie haben uns viele 
tolle Momente beschert. Vielen Dank! 

Ebenfalls bedanken wir uns bei unse-
ren vielen treuen Fans, welche jeweils 
zahlreich am Spielfeldrand für eine tolle 
Atmosphäre sorgen – sogar an unseren 
Auswärtsspielen werden wir immer an-
gefeuert. Dies ist nicht selbstverständ-
lich und wir wissen dies zu schätzen. 

Wir freuen uns bereits jetzt, euch wie-
der auf dem Platz zu sehen und werden 
versuchen, euch weiterhin unterhalt- 
samen Fussball zu zeigen.

Roger Stöckli,
Trainer
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Junioren B

Mit einem Kader von 20 Spielern aus 
6 Vereinen der Juniorenoptimierung 
starteten wir 7 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 einigermassen positiv mit einem 
klaren 5:0-Sieg im Cup (1/16-Finalspiel 
gegen Niederbipp) und zwei Siegen aus 
den ersten drei Meisterschaftsspielen. 
Die Jungs zeigten sich trotz der ärger-
lichen und völlig unnötigen 2:3-Nie-
derlage gegen Riedholz motiviert und 
gewillt, diesen Patzer vergessen zu 
machen und konnten sogleich im 
nächsten Spiel, dem Cup 1/8-Final 
gegen Grenchen, einen klaren und ver-
dienten 7:1-Sieg feiern! 

Es folgte das Derby gegen die Gäu 
Selection! Die FCH-Jungs lieferten sich 
einen verbissenen und absolut span-
nenden Schlagabtausch mit einem 
tollen Gegner und konnten sich, trotz 
eines verschossenen Elfmeters, mit 
einem gerechten 0:0 zufrieden geben. 
Aus den folgenden 4 Spielen resultier-
ten 10 Punkte, wobei das grandiose 8:0 
gegen Olten den bisherigen Höhepunkt 
einer tollen Vorrunde darstellte! Teil-
weise zauberte das Team und zeigte 
Traumfussball vom Allerfeinsten! Damit 
waren wir zwei Spiele vor Schluss 
punktegleich mit der Gäu Selection, 
gegen welche wir als nächstes antre-
ten durften, an 1. Stelle! Die positive 

Anspannung war riesig und man spürte 
bei jedem Spieler den absoluten Wil-
len zum Sieg. Wir wussten, wenn wir 
gewinnen, steigen wir mit grösster 
Wahrscheinlichkeit in die Coca-Cola 
Junior League auf. So trat die Mann-
schaft denn auch auf, verteidigte her-
vorragend, zeigte sich geduldig, spielte 
taktisch clever und siegte schlussend-
lich sportlich und verdient und dank 
eines wuchtigen Kopfballtores von Ralf 
Wyss verdient mit 1:0. Die Freude war 
riesig über das Erreichte und wir stie-
gen, nach einem 3:0-Forfaitsieg gegen 
Grenchen, tatsächlich auf! Der 2:0-Sieg 
im Cup ¼-Finalspiel gegen Thal United 
war dann noch ein verdientes Sah-
nehäubchen obendrauf! Ich bedanke 
mich an dieser Stelle herzlich bei mei-
ner Mannschaft für ein unvergessliches 
Fussballerlebnis und den unbändigen 
Lern- und Siegeswille, den sie in den 
entscheidenden Momenten immer wie-
der gezeigt hat! Dieses Team wollte 
den Erfolg in jeder Situation und hat ihn 
sich mit sehr gutem und temporeichem 
Fussball verdient. Die Jungs erkämpf-
ten sich 23 Punkte aus 10 Spielen bei 
einem Torverhältnis von 30:8.   

Unser Ziel für die Rückrunde war, dass 
wir uns in allen Belangen nochmals ver-
bessern wollten, vor allem aber noch 
mehr Tempo in unser Spiel bringen 
und körperlich den Topteams stand-
halten wollten. Natürlich galt es, den 
Klassenerhalt zu sichern.

Zu diesem Zweck bestritten wir u.a. 
vom 11. bis 14. Februar ein Trainings-
lager in Sevilla. In diesen Tagen wurde 
das Augenmerk nebst dem Fussball 
besonders auf den Teamgeist gelegt. 
Auch dieses Erlebnis wird unvergessen 
bleiben!
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Leider war dann der Trainingsbesuch 
in der Wintervorbereitung nicht mehr 
auf dem gleich hohen Niveau wie noch 
in der Vorrunde und auch der Wille zur 
Verbesserung blieb teilweise arg auf 
der Strecke.

So war es denn auch nicht verwun-
derlich, dass der Erfolg in der zweiten 
Saisonhälfte grösstenteils ausblieb. Wir 
hatten zwar unsere Momente, konnten 
gegen ganz starke Teams gut bis sehr 
gut mithalten und auch tollen Fussball 
zeigen, unterlagen aber immer wieder, 
mal unglücklich, mal klar. Denn der 
unbändige Siegeswille, das Wehren 
gegen die Niederlage, war verschwun-
den. Die einzigen drei Punkte der Rück-
runde erkämpften wir uns gegen Regio 
Grenchen dank einem spannenden 
2:1-Sieg, nachdem wir gegen densel-
ben Gegner im Cuphalbfinal noch mit 
1:8 zerlegt wurden!

Das letzte Spiel gegen ein starkes 
Baden gab aber trotz einer weiteren 
3:8-Niederlage Grund zur Hoffnung, 
da wir dieses Spiel lange ausgeglichen 
gestalten konnten und man spielerisch 
wieder besser in Fahrt gekommen ist.

Zwar wurden die angestrebten Ziele 
nicht erreicht und doch wird mit die-

sem Team sicherlich wieder zu rechnen 
sein. In der neuen Saison in der Promo-
tion gilt es wieder auf die Siegesstra-
sse zurückzukehren. Wir werden alles 
geben!

Alles in allem möchte ich den Jungs 
mein Lob und meine Anerkennung 
aussprechen. Was sie geleistet haben, 
macht mich stolz und es hat riesig 
Spass gemacht, mit ihnen den Fussball 
zu leben und zu erleben! Wir hatten si-
cherlich ein tolles und lehrreiches Jahr 
zusammen und ich wünsche dem Team 
wieder viele tolle Momente und Siege 
beim Fussball und danke ihm für eine 
interessante und spannende Zeit auf 
und neben dem Fussballplatz.    

Ich danke allen Trainern und Junioren-
verantwortlichen für die Mithilfe und 
Mitorganisation des Spielbetriebs! Zum 
Schluss danke ich ebenfalls allen Eltern 
für ihre Unterstützung an den Spielen, 
allen Junioren für ihren Einsatz sowie 
meinem Trainerkollegen Roman Bally 
und Juniorenobmann Beat Morgen- 
thaler für ihre tatkräftige Unterstützung 
ganz herzlich.

Manuel Mägli,
Trainer

Die B-Junioren im Trainingslager in Sevilla
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Junioren C

Vor den Sommerferien begannen wir 
mit einem Bestand von 19 Spielern, 
von welchen 11 dem jüngeren Jahr-
gang angehörten, zu trainieren. Somit 
war für mich klar, dass es keine leichte 
Aufgabe sein wird, eine gute, harmoni-
sche und funktionierende Mannschaft 
zu formen. Der eine oder andere Junior 
würde Mühe haben, sich in der 2. Stär-
keklasse zu behaupten.

Während und nach den Sommerferien 
absolvierten wir mit Elan, Motivation 
und guten Mutes die Trainingseinhei-
ten. Für mich war es wichtig, den jün-
geren Junioren das Spielen auf dem 
grossen Spielfeld und mit 11 Mann 
näher zu bringen und umzusetzen. 
So begannen wir die Vorbereitung mit 
einem Fussballspiel über den ganzen 
Platz. Für mich sah es nicht so schlecht 
aus, was die Junioren da zeigten! 

Mit nur zwei Testspielen in den Beinen 
nahmen wir am 16. August unser erstes 
Meisterschaftsspiel gegen das Team 
Brühl Solothurn in Angriff. Mit einem 
7:3 ist uns der Auftakt gelungen. Auf 
diesem Resultat liess sich weiter auf-
bauen.

Mit sehr guten Trainingsbesuchen und 
motivierten Junioren machten wir sehr 
schnell gute Fortschritte im techni-
schen, taktischen und spielerischen 
Bereich. Leider gehörten teilweise aber 
auch disziplinarische Massnahmen 
zu meinem Leben als Trainer. Diese 
brachten jedoch den gewünschten Er-
folg und wir konnten uns danach wie-
der aufs Fussballspielen konzentrieren.

Von 11 Meisterschaftsspielen haben wir 
fünf gewonnen und ein Unentschieden 
erzielt. Fazit: 5. Platz in der Tabelle, im 
Cup in der ersten Runde gegen den FC 

Gerlafi ngen ärgerlich ausgeschieden. 
Trotzdem bin ich mit der Leistung mei-
nes Teams über die ganze Herbstrunde 
gesehen zufrieden. Vor allem die jünge-
ren unter ihnen haben sich sehr gut auf 
den 11er Fussball eingestellt.

Auch in dieser Saison waren wir an 
verschiedenen Hallenturnieren dabei. 
Das Highlight war für uns sicher das 
Turnier im Velodrom in Grenchen. Lei-
der haben wir den Turniersieg um ein 
Tor verpasst. Punktegleich und mit nur 
einem Tor mehr gewann das Team vom 
FC Bözingen 34.

Nach der Winterpause nahmen wir am 
21. Januar unser Training in der Halle 
auf. Wir trainierten intensiv mit dem Ball 
unter dem Motto «spielen, laufen, spie-
len, laufen». Auch an der Technik und 
der Ballführung wurde weiter gefeilt.

Mittlerweile wurde mein Kader durch 
drei Spieler von der Coca-Cola-Liga 
ergänzt. Sie stellten für uns eine Berei-
cherung dar und die drei wurden von 
den andern sehr herzlich aufgenom-
men.

Dann war es wieder an der Zeit, sich 
im Freien zu bewegen. Durch Lauftrai-
nings und kleine Übungen stärkten wir 
unsere Kondition für die bevorstehende 
Frühlingsrunde. Unser Ziel war ein Platz 
unter den ersten fünf.

Am 28. Februar reiste unser Team nach 
Sempach, um ein Testspiel zu spielen. 
Mit einem 5:3-Erfolg fuhren wir wieder 
nach Hause, jedoch sprach das Re-
sultat nicht für die Spielweise meiner 
Jungs, welche sich deutlich unter Wert 
verkauften.

Das zweite Testspiel verband ich zu-
gleich mit einem Sonntagsausfl ug in 
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meinen Heimatkanton Schaffhausen. 
Mit dem Juniorenbus und zwei Pri-
vatautos fuhren wir als erstes nach 
Neuhausen an den Rheinfall. Nach die-
sem dynamischen Schauspiel und noch 
mit dem Getöse in den Ohren wechsel-
ten wir den Ort, um uns bei Spaghetti 
Bolognese für das anstehende Spiel zu 
stärken. An dieser Stelle bedanke ich 
mich bei den Familien Comiotto und 
Solano recht herzlich. Sie trugen we-
sentlich dazu bei, dass dieser Ausflug 
ein toller Erfolg wurde! 

Das Testspiel gegen die Spielvereini-
gung aus Schaffhausen haben wir klar 
mit 11:0 gewonnen. Es war für uns ein 
gelungener Auftakt für die bevorste-
hende Meisterschaft.

Meisterschaftsbeginn am 28. März in 
Luterbach: Wir waren pünktlich und 
motiviert auf dem Platz, der Schieds-
richter stand auch schon umgezogen 
auf dem Feld, aber wo war unser Geg-
ner?! Kein Gegner zu sehen! Erst nach 
Rücksprache mit dem dortigen Junio-
renobmann wurde klar, dass sich der 
Luterbacher Trainer in der Zeit geirrt 
hatte. Nach hektischem Hin und Her 

mit dem Luterbacher, meiner Wenigkeit 
und dem Unparteiischen entschied die-
ser auf Geheiss des Luterbacher Junio-
renobmanns schliesslich auf Forfait zu 
Gunsten unserer Equipe. Und da meint 
man, man hätte schon alles erlebt...

Weiter ging es in der Meisterschaft mit 
einem Kantersieg gegen den FC Gerla-
fingen, welchen wir mit 12:4 deklassier-
ten. Mit einem Sieg gegen Niederbipp 
und einer Niederlage gegen das Team 
aus Oensingen waren wir auf Kurs. 
Dann kam der grosse Regen und die 
Fussballplätze wurden zu Schwimm-
becken. Die Spiele gegen Brühl So-
lothurn und Welschenrohr mussten 
verschoben werden. Das Nachtrags-
spiel gegen Brühl ging 7:0 für uns aus, 
jedoch musste ich für das Spiel gegen 
Welschenrohr wegen zu weniger Spie-
ler Forfait erklären.

Im Spiel gegen Däniken-Gretzenbach 
waren wir spielerisch stärker und 
konditionell besser am Werke. Wir er-
arbeiteten uns Chance um Chance, 
zeigten Spielwitz und tolle Aktionen im 
Strafraum. Leider wurden unsere Be-
mühungen nicht belohnt. Drei Euro ins 

Mit einem Kantersieg den Tagesausflug abgeschlossen
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Phrasenschwein: Wer die Tore vorne 
nicht macht, der bekommt sie hinten! 
Somit ging dieses Spiel mit 0:2 verlo-
ren, zum Ärger der ganzen Mannschaft.

Die verbleibenden vier Spiele gegen 
den FC Kestenholz (7:3), den FC Rüt-
tenen (7:3), den SC Derendingen (11:3) 
und den FC Wangen a/A (9:4) konnten 
wir allesamt gewinnen. Besonders das 
Spiel gegen Derendingen, welches wir 
bei enormer Hitze mit nur 12 Mann aus-
zutragen hatten, war ein Superspiel, 
bravo Jungs!

Somit haben wir in der  Schlussabrech-
nung den guten vierten Platz erreicht. 
Vielen Dank Jungs, ihr habt gegen den 
Schluss nochmals so richtig Gas ge-
geben. Umgesetzt habt ihr auch das 
Erlernte aus den Trainings und meiner 
Devise «spielen, laufen, spielen, lau-
fen». Ihr habt gezeigt, dass ihr jetzt das 
nötige Rüstzeug für die nächsten Her-
ausforderungen habt. Macht das Beste 
daraus und denkt an meine Worte: 
immer wissen, wo mein Gegner und 
mein Mitspieler steht, also Kopf hoch!

Zum Schluss bedanke ich mich bei 

Salvi (Trainer des CCJL-Team in  
Hägendorf). Durch unsere gute Zusam-
menarbeit durfte ich Spieler aus seinem 
Team bei mir integrieren.

Bedanken will ich mich auch noch bei 
Ottilia, unserer guten Seele vom Club-
haus, und bei Beat Morgenthaler für 
seine Unterstützung. 

Meine Aufgabe als Trainer beim FC 
Härkingen geht nun zu Ende. Aus be-
ruflichen Gründen bin ich nicht mehr in 
der Lage, ein Team zu betreuen – es 
wird mir aber fehlen.

Ganz werde ich nicht aus dem Verein 
treten. Neu werde ich die B-Juniorin-
nen und die D-Junioren als Koordina-
tor unterstützen. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit dem Trainerstaff.

Ganz zum Schluss wünsche ich allen 
Junioren, ob ganz klein oder gross, viel 
Erfolg. Habt Spass am Fussball und 
wenn etwas nicht klappt, so gibt es nur 
ein Rezept: Üben, üben und nochmals 
üben.

Thomas Sidler,
Trainer 

Risotto-Stübli
Der FC Härkingen würde sich freuen, mit Ihnen am 
Fröschefest 2015 in unserem Risotto-Stübli 
(beim alten Feuerwehrmagazin) 
ein paar gemütliche Stunden verbringen zu dürfen. 

Kulinarisch werden wir Sie traditionell mit Saltimbocca oder 
einer Portion Risotto verwöhnen.

Das Fröschefest findet am Freitag, 7. August (ab 19 Uhr) und Samstag, 8. August 
(ab 17 Uhr) auf der ganzen Hauptgasse in Härkingen statt.
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Junioren Da

Gestärkt von den Erfolgen bei den 
E-Junioren nahmen wir die erste Saison 
bei den D-Junioren in Angriff. Wie wird 
uns die Umstellung auf das grössere 
Spielfeld gelingen? 

Schon während der Rückrunde bei den 
E-Junioren spielten wir ein Testspiel 
gegen die D-Junioren des FC Hägen-
dorf. Spielerisch konnten wir sehr gut 
mithalten, nur ging uns mit Fortdauer 
des Spiels die Puste aus. 

Daraus zogen wir unsere Schlüsse und 
arbeiteten in der Saisonvorbereitung 
vor allem an der körperlichen Fitness. 
Dementsprechend gut vorbereitet star-
teten wir dann in der 2. Stärkeklasse in 
die neue Saison.

Gleich mit 5:0 wurde Egerkingen im 
ersten Spiel geschlagen. Nach drei 
Spieltagen, mit zwei Siegen und einer 
Niederlage, durften wir dann erstmals 
im Solothurner Cup spielen. Gegner in 
der zweiten Runde (in der ersten hat-
ten wir ein Freilos) war Regio Grenchen 
aus der 1. Stärkeklasse. Zu unserer 
Überraschung konnten wir dieses Spiel 
knapp mit 5:4 gewinnen und stan-
den in der dritten Runde, wo wir mit 
Zuchwil wieder auf einen Gegner der 
1. Stärkeklasse treffen sollten. Dieser 
Gegner war dann aber zu stark für uns. 
Mit 0:6 verloren wir dieses Spiel. Unser 
Cup-Abenteuer war zu Ende und wir 
konnten uns wieder voll und ganz auf 
die Meisterschaft konzentrieren. Nur 
konnten wir unsere sehr guten Leistun-
gen zu Beginn der Saison nicht immer 
abrufen und so wechselten sich Sieg 
und Niederlage ab. Am Schluss klas-
sierten wir uns im Mittelfeld der Gruppe.

Während der Hallensaison trainierten 
wir zweimal in der Woche und ver-

suchten uns im Zweikampfverhalten zu 
verbessern. Dies gelang uns teilweise. 
Wir nahmen auch an fünf Hallenturnie-
ren teil, dies jedoch nur mit mässigem 
Erfolg. 

Bereits anfangs März starteten wir dann 
mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. 
Leider wurde diese von zwei schweren 
Verletzungen überschattet. Unser Kader 
wurde dadurch erheblich geschwächt. 
Trotzdem konnten wir gut trainieren 
und auch die beiden Trainingsspiele 
siegreich gestalten. So starteten wir 
zuversichtlich in die Rückrunde.

Das erste Spiel konnten wir wiederum 
gewinnen. Danach reihte sich aber eine 
Niederlage an die andere. Es waren 
mit Ausnahme von zwei Partien immer 
sehr knappe und unnötige Niederlagen, 
der nötige Biss und die letzte Überzeu-
gung fehlten. Wir schossen zwar sehr 
viele Tore, hatten aber dennoch ein 
negatives Torverhältnis. Dies lag am 
mangelnden Defensivverhalten der ge-
samten Mannschaft. Daran müssen wir 
weiter arbeiten.

Durch die verletzungsbedingten Aus-
fälle gab es leider auch keinen wirk-
lichen Konkurrenzkampf innerhalb der 
Mannschaft und wir schafften es nicht, 
den Ehrgeiz und Willen der Kinder zu 
wecken. 

Etwas ärgerlich, denn das Potenzial 
war und ist in dieser Mannschaft zwei-
felsohne vorhanden. Dies bestätigt 
auch die Tatsache, dass zwei unserer 
Spieler den Sprung in die Gäu-Selec-
tion geschafft haben. Auch die ersten 
Selektionen in die Kantonalauswahl 
sowie in das neu ins Leben gerufene 
Footeco Team FE-13 haben sie über-
standen. Diese beiden Spieler werden 
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uns in der neuen Saison natürlich feh-
len. Wir hoffen, dass sie sich da durch-
setzen können und wünschen ihnen für 
die kommenden Herausforderungen 
viel Glück und Ausdauer.

Auf die neue Saison hin wird es im 
Trainerteam Veränderungen geben. 
Ich werde das Team verlassen und das 
neue B-Juniorinnen-Team überneh-
men. Ich bedanke mich an dieser Stelle 
bei meinem Co-Trainer Martin Oegerli 
ganz herzlich für die grossartige Zu-
sammenarbeit während der letzten 
Jahre. Ich glaube, wir haben ein tolles 
Team aufgebaut und ich bin überzeugt, 

dass auch mit dem neuen Trainerge-
spann die Ausbildung der Junioren wei-
ter im Vordergrund stehen wird.

Zum Schluss bedanke ich mich auch 
bei unseren Junioren für ihren Einsatz 
und den Eltern für ihre tolle Unterstüt-
zung. Auch ein Dankeschön an Kevin 
Wickihalter (unseren Torhütertrainer) 
und allen, die im Hintergrund für einen 
reibungslosen Trainings- und Spielbe-
trieb sorgen.

Roman Slezinger,
Trainer
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Junioren Db

Als wir im letzten Sommer dem Verein 
zusagten, die Junioren Db zu trainieren, 
wussten wir nicht, was auf uns zukam. 

Wie ich so bin, habe ich mich bezüglich 
der Mannschaft etwas informiert. In der 
Vorsaison holten sie sich den Gruppen-
sieg und ich dachte mir, da musst du 
schon ein gewaltiges Training hinle-
gen, damit die nicht unterfordert sind. 
Also bereitete ich mich wie immer vor, 
Übung hier, Übung da. 

Dann war es soweit: Das erste Training 
kam, alle waren sie dabei, ob klein, ob 
gross, ob Männlein oder Weiblein. Alle 
waren voller Elan und Tatendrang, je-
doch musste ich die erste Übung gleich 
streichen und beim 1x1 des Fussballs 
beginnen. Wie spiele ich einen Flach-
pass? Wie muss ich stehen, wenn ich 
schiessen möchte? Es hat mich jedoch 
sehr erstaunt, wie ausserordentlich 
schnell sie lernten und wie bald wir 
schon erste Fortschritte sehen konnten. 

Nach den ersten beiden Spielen wuss-
ten wir, wo unsere Schwächen sind. 
Wir versuchten, diese so gut es ging zu 
beheben. Die Vorrunde stand für uns 
auch im Zeichen der Findung und der 
Angewöhnung an die Mitspieler. Je län-
ger die Vorrunde dauerte, desto besser 
wurden unsere Spieler. Mit 5 Punkten 
und dem 9. Platz standen wir da, wo 
wir hingehörten. 

In der Winterpause haben wir hart an 
unserer Technik und dem Spielver-
ständnis gearbeitet. Nach einem halben 
Jahr wussten wir langsam, wo wir an-
setzten mussten, damit die Rückrunde 
besser werden würde.

Unser Ziel in der Rückrunde war ganz 
einfach: Spielerisch und technisch die 
Spielerinnen und Spieler weiter zu brin-
gen. Dies ist uns, glaube ich, sehr gut 
gelungen. Mit 9 Punkten und wiederum 
dem daraus resultierenden 9. Platz 
(bei einer Mannschaft mehr als in der 
Vorrunde) können wir sagen: Resultat-
mässig sieht es besser aus. Wie stehts 
aber mit der Technik und dem Spiel-
verständnis? Aus meiner Sicht sind alle 
Spielerinnen und Spieler auf einem sehr 
guten Weg und wenn sie weiter an sich 
arbeiten, dann ist wirklich vieles mög-
lich. 

Wir bedanken uns bei allen Eltern und 
dem Verein für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Danke sage ich beson-
ders Tamara Slezinger für die immer 
sauberen und fein duftenden Dress, 
Kevin Wickihalter für seinen Einsatz als 
Goalietrainer und allen Eltern und Fans 
für die tolle Unterstützung während der 
ganzen Saison.

Reto Gutschier,
Trainer

www.fc-haerkingen.ch
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Junioren Ea

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Mir 
kommt es so vor, als wäre es gestern 
gewesen, als wir alle Eltern und Kids für 
die neue Saison 2014/2015 begrüsst 
und über die neue Saison informiert 
haben. Und vor wenigen Wochen fand 
bereits das letzte Meisterschaftsspiel 
der Ea-Junioren statt, wobei viele ihr 
letztes Spiel im 7er-Fussball absolvier-
ten. 

Rund die Hälfte des Teams wird sich 
nach den Sommerferien dem 9er-Fuss-
ball widmen und somit in eine neue Ära 
in ihrer Fussballjuniorenzeit starten.

Rückblickend bin ich immer wieder 
erstaunt, was sich in den 12 Mona-
ten alles so ereignet hat, sei es in den 
Trainings, in den Meisterschaftsspielen 
oder an den diversen Turnieren. Auch 
war und ist es immer wieder erstaun-
lich, wie unterschiedlich die Kids drauf 

waren in den Spielen oder eben an den 
diversen Anlässen.

Natürlich kann man nicht die ganze 
Herbstrunde 2014 niederschreiben, 
aber einige Highlights, aber auch Tief-
punkte, gehören sicher in einen solchen 
Bericht. So standen wir zum Beispiel 
nach drei Spielen auf Rang 3 der Ta-
belle, dies dank zwei deutlichen Siegen 
und einer deutlichen Niederlage. 

In der Folge unterlagen wir in der wirk-
lich allerletzten Sekunde gegen Wangen 
a/A. Oder verloren das Spiel in Dulliken 
bei gefühlten 40 Grad ohne Ersatzspie-
ler. Ich hab noch nie solch rote Köpfe 
gesehen... Einige Spiele wurden erst ab 
der 50 Minuten zu Ungunsten unseres 
Teams entschieden. Doch was unser 
Team immer wieder auszeichnete, war 
seine Moral und sein Kampfgeist. Bis 
zur letzten Sekunde versuchten sie 

Unsere Kleinen feiern schon wie die Grossen
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immer wieder das Spiel auf ihre Seite 
zu kippen. Am Ende der Herbstrunde 
resultierte der 9. Tabellenplatz von 12 
Mannschaften.

Von den Hallenturnieren möchte ich vor 
allem zwei herauspicken. Zum einen 
das tolle Turnier in Frenkendorf, als wir 
erst im Halbfinal im Penaltyschiessen 
gegen den FC Nordstern aus Basel 
ausschieden, zum anderen das Hal-
lenmasters in Deitingen, wo sich nur 
die besten Teams anmelden konnten. 
Da wurde uns aufgezeigt, dass andere 
Teams uns noch eine Fussspitze vor-
aus sind. Aber das sollte gleichzeitig 
Motivation für weitere Trainings und 
Spiele sein, um auch möglichst schnell 
auf diesem Niveau spielen zu können.

Die Frühlingsrunde wurde mit einem 
Sieg gegen Winznau eingeleitet; ein 
Spiel, welches die Trainer körperlich 
fast ebenso forderte wie die Spieler. 
Weitere Spiele folgten mit meist aus-
geglichenem Spielverlauf. Einzig zwei 
Spiele waren deutlich zu Gunsten un-
serer Gegner zu verbuchen. Aber auch 
hier war der Kampfgeist immer vorhan-
den. Gegen Trimbach standen wir nach 
20 Minuten in brütender Hitze 3:0 hin-
ten. Bis 10 Minuten vor Schluss konnte 
ein 3:3 erspielt werden. Durch zwei Di-
stanztore reisten wir aber am Schluss 
trotzdem mit einer 5:3-Niederlage nach 
Hause.

Das wirklich beste Spiel zeigten wir 
in Olten. Nur mit einem Glücksschuss 
zwei Minuten vor Schluss konnte Olten 
noch den Ausgleich erzielen. Vor allem 
in diesem Spiel sah man, welches Po-
tential in diesem Team steckt. 

Genau solche Spiele motivieren nebst 
den Spielern auch die Trainer, sehen 
sie doch, dass das Training und der se-
riöse Einsatz Früchte tragen. Und feiern 
können die Kids wie ihre Vorbilder der 
vielen Weltfussballer oder jene aus un-

serer 1. Mannschaft. Einzig die Harasse 
Bier nach dem Abpfiff fehlt halt alters-
bedingt noch... 

Zum Schluss danke ich den Eltern, wel-
che immer so zahlreich an den Spielen 
erschienen sind und das Team stets 
euphorisch und fair angefeuert haben. 
Auch dass sie uns immer wieder mit 
den privaten Autos an die Spiele be-
gleiteten und die Kids somit an die 
Spiele mitnahmen, sei ihnen herzlich 
verdankt. Es war tatsächlich so, dass 
wir sogar an den Auswärtsspielen mehr 
Zuschauer hatten als das Heimteam! 

Auch das An- beziehungsweise Abmel-
den der Kids klappte zu 99%. Und zu 
guter Letzt hatte ich immer den Ein-
druck, dass es den Eltern stets Spass 
machte zu sehen, wie ihre Kinder enga-
giert und mit viel Freude und Fairness 
auf dem Spielfeld ihr Bestes gaben.

Natürlich darf ich auch den Kids ein 
dickes Kompliment aussprechen. Es 
ist halt schlicht und einfach so, dass 
die Kinder in solchen Trainings und 
Matches durch ihr Verhalten und ihre 
Art das Leben eines Trainers extrem 
bereichern. Daher auch von meiner 
Seite ein dickes «Merci» an die Kids für 
euren Einsatz und eure Freude, welche 
ihr mir (fast) immer bereitet habt.

Auch meinen Trainerkollegen danke 
ich, welche immer pünktlich und zuver-
lässig zu Training und Matches erschie-
nen sind und dabei mithalfen, die Kids 
weiter zu bringen. 

Natürlich werden wir die Jahrgänge 
2003 und 2004 vermissen. Aber wir 
werden mit den 2006-Jahrgängen si-
cher wieder ein tolles und engagiertes 
Team erhalten. Ich freue mich auf die 
neue Saison 2015/2016!

Stephan Gerber,
Trainer
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Junioren Eb

Mit rund 11 spielberechtigten Kindern 
starteten wir im letzten Sommer mit 
den Junioren Eb in die neue Saison 
2014/2015. 

Trainiert wurde die Gruppe durch die 
Trainer Ramon Wyss, Marko Markice-
vic, Stephan Gerber und meiner We-
nigkeit. An dieser Stelle gilt es noch zu 
erwähnen, dass wir vier Trainer nicht 
nur das Eb trainierten, sondern auch 
noch das Ea mit nochmals etwa gleich 
vielen Kids. 

Schon in den ersten Trainings nach 
den Sommerferien versuchten wir den 
Junioren/innen möglichst viel für die 
kommenden Meisterschaftsspiele bei-
zubringen. Vor allem im  Bereich «Posi-
tionen halten» war reger Nachholbedarf 
vorhanden, liefen doch meistens alle 
Kids, vor allem jene, welche von den 
F-Junioren in dieses Team kamen, im 
Rudel dem Ball hinterher und versuch-
ten, im Alleingang die Tore zu erzielen.

Natürlich wurde in den Trainings zu-
sätzlich sowohl an der Balltechnik wie 
auch am Passspiel hart gearbeitet. 
Auch Konditionseinheiten und Koordi-
nationsübungen kamen nicht zu kurz. 
Um das Training möglichst vielfältig 
zu gestalten, wurden auch immer wie-
der Spiele eingebaut, die mit Fussball 
etwas weniger zu tun hatten. 

Zum Meisterschaftsbeginn mussten wir 
gleich eine erste Niederlage einfangen. 
In den beiden darauffolgenden Spielen 
konnten wir dann allerdings unsere bei-
den ersten Siege feiern. Die Vorrunde 
verlief eigentlich so, wie wir uns dies er-
hofft hatten. Von neun Spielen konnten 
wir deren fünf gewinnen. Mit diesem 
Erfolg ging es dann in die Winterpause, 
wo wir mehrheitlich in der Halle trainier-

ten. Hier stand vor allem der Plausch 
am Spielen im Vordergrund. Auf lange 
Trainingseinheiten mit technischen 
Übungen haben wir absichtlich ver-
zichtet.

Während dieser Zeit besuchten wir 
mehrere Hallenturniere in der näheren 
Umgebung. Da an diesen Turnieren 
meist nicht zwischen der 2. und 3. Stär-
keklasse unterschieden wurde, schlos-
sen wir meistens mit mässigem Erfolg 
ab. Trotzdem hatten die Spieler immer 
wieder Spass an diesen Turnieren. 

Für die Rückrunde wurden wir mit drei 
neuen Eb-Spielern verstärkt. Dies hatte 
zur Folge, dass wir als Trainer jeweils 
nicht alle Kids für die Meisterschafts-
spiele aufbieten konnten. Damit aber 
alle gleich viele Spiele besuchen konn-
ten, mussten wir uns jeweils genau 
überlegen, wer kein Aufgebot erhält. 
Wir denken, dass uns dies relativ gut 
gelungen ist. 

Der Start in die Rückrunde ist uns si-
cherlich sehr gut geglückt, konnten wir 
doch die ersten vier Spiele gewinnen 
und im fünften gegen Welschenrohr 
nach einem harten Kampf noch ein Un-
entschieden erreichen. Anschliessend 
haben wir abwechslungsweise ein Spiel 
verloren und wieder eines gewonnen. 
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses 
Berichtes war leider das letzte Meister-
schaftsspiel noch nicht absolviert, aber 
eines ist schon bekannt: Wir haben in 
der Rückrunde mehr Punkte geholt als 
in der Vorrunde. Wir danken den Jungs 
und Mädels für diese gute Leistung und 
auch den regelmässigen Trainingsbe-
such.

An dieser Stelle danke ich dem gan-
zen Trainerteam recht herzlich für die 
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geleistete Arbeit. Ein Dank geht auch 
an alle Eltern, welche uns während den 
Meisterschaftsspielen tatkräftig unter-
stützt haben. Auch der «Dresswasch-
frau» Regula Ammann sei hier für ihre 
Arbeit gedankt. 

Für die Zukunft wünsche ich der Mann-
schaft weiterhin alles Gute und viel  
Erfolg.

Patrick Ammann,
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

Schlapbach   Schreinerei
 KüchenRisweg 54

4624 Härkingen
Tel./Fax: 062 398 16 55

Möbel  •  Innenausbau •  Renovat ionen
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Junioren F

Unsere zweitjüngste Abteilung um-
fasste für die Saison 2014/15  anfäng-
lich 23 Kinder. Im Verlauf einer Saison 
gibt es jedoch immer wieder einige 
Zu- aber auch Abgänge, welche sich in 
einer anderen Sportart wohler fühlen. 
Wichtig ist, dass die Kinder eine sinn-
volle Freizeitbeschäftigung haben und 
diese mit viel Freude ausüben können. 

Den F-Junioren standen vier Trainer zur 
Verfügung. Nicole Scheidegger, Daniel 
Baisotti und unsere zwei Eis-Spieler 
Florian Büttiker und Marco von Arx. 
Sie haben sich in den Trainings jeweils 
abgewechselt, so dass immer zwei 
Trainer anwesend waren. Es ist nicht 
selbstverständlich in der heutigen Zeit, 
mit den erhöhten Ansprüchen in Beruf 
und Schule, Weiterbildung usw., dass 
wir immer wieder genügend Trainer zur 
Verfügung haben. Daher vorab diesen 
vier Trainern ein herzliches Dankeschön 
für ihren tollen Einsatz im Sinne der 
Kinder! 

Wie bekannt ist, spielen die F-Junioren 
keine Meisterschaftsspiele, sondern 
messen sich mit ihren gleichaltrigen 
Kameraden an Turnieren. Wir haben 
in der Vorrunde fünf und in der Rück-
runde sechs Turniere besucht. Im Win-
ter sind noch vier Hallenturniere dazu 
gekommen. An einem Turnier dür-
fen die Kinder je nach teilnehmenden 
Mannschaften ca. fünf bis sechs Spiele 
bestreiten. Auch da geht es natürlich 
ums gewinnen, aber noch nicht so 
verbissen wie vielleicht bei einigen äl-
teren Junioren. Ein verlorenes Spiel ist 
schnell vergessen, das nächste kommt 
ja sofort und man kann es besser ma-
chen. Das Wichtigste ist aber, dass 
die Kinder fussballerische Fortschritte 
erzielen können. Sowohl in den Trai-

nings wie auch an den Turnieren wird 
dies vermittelt. Zweimal in der Woche 
absolvieren die Kinder ihre Trainings.
Der FCH legt viel Wert auf die Technik 
und spielerische Elemente. Aber auch 
das Sozialverhalten in der Gruppe wird 
geschult und die Kinder lernen in vielen 
Situationen sich anzupassen und ein-
zufügen. Dass das nicht immer ohne 
kleinere «Reibereien» durchgeht, ist 
auch nachvollziehbar. Am Ende ver-
stehen sich aber immer wieder alle und 
haben ihren Spass. 

Auf die Rückrunde hin durften einige 
G-Junioren eine halbe Saison früher 
als offi ziell vorgesehen bei den F-Juni-
oren ihre ersten Erfahrungen sammeln. 
Mit viel Spass und Begeisterung haben 
sie die Trainings und Turniere bestritten 
und so für frischen Wind gesorgt. 

Mit den G-Junioren haben auch zwei 
ihrer Trainer uns jeweils zusätzlich un-
terstützt. Hierfür ein grosses Danke-
schön an Kevin Brügger und Thomas 
Probst! 

Es hat uns Trainern grosse Freude be-
reitet, die Fortschritte und die Begeis-
terung der Kinder mitzuverfolgen! Wir 
sind überzeugt, dass die Kinder viel ge-
lernt haben und so eine gute Basis für 
höhere Anforderungen erhalten haben. 

Was für uns Trainer nicht minder er-
freulich und wichtig war, ist das grosse 
Interesse der Eltern und Bekannten, 
deren Engagement und Unterstützung. 
Ein grosses Dankeschön an alle Eltern 
für ihr Verständnis und die immer an-
genehme Zusammenarbeit in allen Be-
reichen. 

Karl Pfl uger,
Trainer
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Mario von Arx 
Sanitär+Heizung

4623 Neuendorf 
Mech. Werkstätte

Tel. 062 398 18 38 Shell-Tankstelle



Junioren G

Mit unseren Kleinsten mit den Jahrgän-
gen 2008 und 2009 starteten wir nach 
den Sommerferien jeweils mittwochs 
auf dem Sportplatz Aesch. Die Kids 
wurden von Bea Fernandez, Thomas 
Probst, Raffaele Urso und von Kevin 
Brügger trainiert.

Die Trainings wurden in den Sommer-
monaten sehr gut besucht, sodass wir 
jeden Mittwoch zwischen 18 und 20 
Kinder im Training hatten. Ziel war es, 
in kleinen Gruppen verschiedene Spiele 
und Übungen zu absolvieren und so 
unseren kleinen Messis und Ronaldos 
das Fussballspielen näher zu bringen.

In drei Gruppen à 6 bis 8 Kinder wurden 
die Übungen kurz vorgezeigt und dann 
von den Kindern spielerisch umgesetzt.

Parallel zu unserem Trainingsbetrieb 
nahmen wir an verschiedenen Spiel-
festen teil. An diesen konnten unsere 
Kleinsten ihr Gelerntes in Fussball- und 
anderen Spielen umsetzen. Natürlich 
stand auch hier die Spielfreude der 
Kids im Vordergrund.

Ab November wechselten wir die Un-
terlage, das heisst wir verschoben uns 
vom Fussballplatz in die Halle. Dies 
war eine weitere Herausforderung für 
unsere Kleinen, da sich der Ball dort 
komplett anders verhält. Auch hier 
versuchten wir in kleinen Gruppen 
und Spielen vor allem die Freude am 
Fussball zu vermitteln. Während der 

Hallensaison nahmen wir an verschie-
denen Hallenturnieren in den Kantonen 
Aargau, Bern, Baselland und Solothurn 
teil, wo unsere jungen Fussballer die 
ersten richtigen Spiele auf die grossen 
Tore inkl. Schiedsrichter absolvieren 
konnten und auch bereits die ersten 
Pokale gewonnen wurden.

Ab April gingen wir wieder nach 
draussen. Der Ball rollte nicht mehr 
ganz so schnell wie auf dem harten Hal-
lenboden, was die Ballkontrolle wieder 
etwas einfacher machte. Einigen unse-
rer «erfahrenen» G-Junioren konnten 
wir ein zusätzliches Training pro Woche 
mit unseren F-Junioren ermöglichen, 
was diese sehr genossen. Zusätzlich 
durften sie auch mit den F-Junioren an 
die Turniere und machten einen weite-
ren grossen Schritt vorwärts. Mit unse-
ren «Einsteigern» nahmen wir weiterhin 
an verschiedenen Spielfesten teil, wo 
man schon einige Fortschritte gegen-
über dem ersten halben Jahr feststellen 
konnte.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
allen Trainern und Eltern für ihre Unter-
stützung während der ganzen Saison. 
Wir wurden immer lautstark unterstützt. 
Ein spezieller Dank geht an Bea Fern-
andez, die uns nach unzähligen Jahren 
verlassen wird.

Kevin Brügger,
Trainer
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Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen



52

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.

Ausserhalb der Öffnungszeiten 
sind wir für Anlässe ab 10 Personen 
gern für Sie da.

Vielen Dank und bis bald.

Neuendörferstrasse 2
4624 Härkingen

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



Erfolgreiche Turnierbesuche 
der G-Junioren
Winter 2014/15

Birr: 3. Rang
Trimbach: 1. Rang
Grenchen: 1. + 3. Rang
Zollikofen: 2. Rang

Trainerteam: Beatriz Fernandez
 Kevin Brügger
 Thomas Probst
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Sportwoche

In diesem Jahr fand im Herbst anstelle 
des Juniorenlagers eine Sportwoche 
statt. Der Ansturm unserer Jungs-
tars war gross, es nahmen sage und 
schreibe 58 Junioren/innen teil!

Das abwechslungsreiche Wochenpro-
gramm stand unter dem sportlichen 
Thema «Spiel und Bewegung». Mit viel 
Freude und Einsatz rackerten sich die 
vielen Kids 2x täglich auf dem Fussball-
platz ab. Trainiert wurden sie von zahl-
reichen Helfern aus den Aktivteams, 
den A-Junioren und des Trainerteams. 

Die Küche stand unter der Führung von 
Patrick Ammann, welcher von vielen 
Mamis unterstützt wurde. Wie im Ju-
niorenlager war auch in dieser Woche 
das Essen jeweils ein wahrer Gaumen-
schmaus! 

Am Mittwoch wurde unter der Leitung 
von Dominik Nützi mit allen Kindern 

eine Wanderung zu den Hügeln und 
entlang der Felder oberhalb von Ober-
buchsiten durchgeführt. Alle Teilneh-
mer, ob Jung oder Alt, hatten sehr viel 
Spass.

Als Abschluss reiste die ganze Schar in 
Begleitung der Eltern, Grosseltern, Ge-
schwister und Freunden nach Rust in 
den Europapark. Bei tollem Wetter war 
dies ein würdiger Abschluss einer tollen 
Woche mit viel Schweiss und Spass.

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

Roger Stöckli

Zimmerei Fensterbau
Elementbau Schreinerei
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Chlausenparty

Nach einem Jahr war der Tag end-
lich wieder gekommen, an dem sich 
die Jugend der Region auf die neuste 
Ausgabe der Chlausenparty freuen 
durfte. Am Samstag, 13. Dezember 
2014, war es wieder soweit: Die Mehr-
zweckhalle Neuendorf verwandelte 
sich innert Stunden in den berühmten 
Partytempel, wo man wieder eine her-
vorragende Feier erwarten durfte.

Ein so grosses Fest ist immer mit sehr 
viel Aufwand verbunden. Darum bin ich 
froh, dass unser bestens eingespiel-
tes OK auch dieses Jahr wieder eine 
perfekte Chlausenparty vorbereiten 
konnte. Nach diversen Sitzungen und 
Mailschlachten mit etlichen Personen 
durfte man gespannt auf den 13. De-
zember 2014 vorausblicken. An dieser 
Stelle bedanke ich mich herzlich bei 
allen OK Mitgliedern für die sensatio-
nelle Zusammenarbeit. Es war mir eine 
Riesenfreude, mit euch die CLP 2014 
vorzubereiten.

Den nächsten Dank spreche ich der 
ganzen FC-Familie aus. Wie wir wis-
sen, ist die Chlausen-
party nur dank eurer 
grossen Mithilfe zu be-
wältigen. Ohne euren 
riesigen Einsatz könn-
ten wir dieses grandi-
ose Fest  in Neuendorf 
nicht mehr so perfekt 
durchführen. 

Zusätzlich danke ich 
auch noch den diver-
sen externen Helfern, 
welche uns jedes Jahr 
unterstützen. 

GROSSES DANKE-
SCHÖN an euch alle!

Nun war es endlich soweit, der 13. De-
zember 2014 stand vor der Tür und die 
Chlausenparty 2014 konnte beginnen. 

Um 23.00 Uhr war die Mehrzweckhalle 
Neuendorf wieder rappelvoll und die 
Party bereits im vollen Gange. In die-
sem Jahr hatten wir wieder ein Starauf-
gebot an DJ’s. Die Partygäste brachten 
mit den DJ’s Dave 202, DJ Tom-S, DJ 
Eric Jay und DJ Ravepasc die Halle 
wieder einmal mehr so richtig zum Bro-
deln. Die DJ’s sorgten mit den diversen 
Musikstils für eine abwechslungsrei-
che und spezielle Stimmung. Jeder 
Partygast kam voll und ganz auf seine 
Kosten. 

Zusätzlich hatten wir auch dieses Jahr 
wieder diverse Gadgets, welche an 
der Chlausenparty bereits zum Stan-
dard gehören. Die Beautylicious Dan-
cers sorgten für die Stimmung auf der 
Tanzfl äche. Zusätzlich gab es noch den 
Überraschungs-Showauftritt von einem 
zweieinhalb Meter grossen Roboter, 
welcher in einem mit Neonlampen be-
stückten Kleid durch die Menge lief und 
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mit den Partygästen zu den Beats der 
DJ’s tanzte. 

Man merkte, dass die Gäste riesigen 
Spass hatten, da um 03.00 Uhr die 
Halle immer noch sehr gut besetzt war. 

Doch wie jedes Jahr ist um diese Zeit 
Schluss und die Chlausenparty wieder 
Geschichte – zum Glück nur für ein 
Jahr. Mit den Shuttlebussen nahmen 
die Gäste ihre Heimreise in Angriff, vol-
ler Vorfreude auf die nächste Ausgabe 
der Chlausenparty.

Wir dürfen wieder auf eine ausserge-
wöhnliche Chlausenparty zurückblicken 
und ein sehr positives Fazit ziehen. Wir 

werden auch für das nächste Jahr wie-
der alles geben, damit wir wieder ein 
paar Überraschungen bieten und ein 
erfolgreiches Fest durchführen können. 

Ihr dürft bereits jetzt gespannt sein, 
was euch an der Chlausenparty 2015 
erwartet...!

Die 17. Ausgabe der Chlausenparty 
wird wiederum in der Mehrzweckhalle 
in Neuendorf stattfinden. Das Organi-
sationskomitee freut sich bereits jetzt 
auf den Samstag, 12. Dezember 2015.

Lukas Oeggerli,
Präsident OK Anlässe
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Raiffeisenbank Schülerturnier / 
Sponsorenlauf

Bei perfektem Fussballwetter bestrit-
ten die Primarschülerinnen und -schü-
ler aus Härkingen und Neuendorf am 
20. Juni 2015 das traditionelle Schü-
lerturnier, welches in diesem Jahr 
erstmals von der Raiffeisenbank ge-
sponsert wurde. 

Topmannschaften wie «Die schnellen 
Schatten» oder «Die wöude Socke» 
gaben sich auf dem Aesch die Ehre und 
kürten in vier verschiedenen Kategorien 
die Tagesbesten. Nebst dem fussbal-
lerischen Können war beim Zusatzspiel 
auch etwas Fingerspitzengefühl ge-
fragt; galt es doch dort, möglichst viele 
«Töggeli» umzukegeln.

Abgerundet wurde ein gelungener 
Nachmittag mit dem alle zwei Jahre 
stattfi ndenden Sponsorenlauf. In zwei 
Tranchen wurden innert 20 Minuten so 
viele Runden wie möglich absolviert.

Unter den sehr zahlreichen LäuferInnen 
entdeckte man auch den einen oder 
anderen Wanderer, welchen die ganze 
Hektik etwas zu stressig war und wel-
che sich daher auf der Strecke ein klei-
nes «Amuse-Bouche» gönnten.

Dominik Nützi

«Schwiizer Nati» – nur einer von vielen Siegern



60

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



Vereinsausfl ug

In diesem Vereinsjahr war die Organi-
sation der traditionellen Vereinsreise in 
den Händen der 2. Mannschaft. Ca. 30 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer reis-
ten um 10 Uhr ab Olten mit dem Zug in 
Richtung Hallwil. Ziel war der Halden-
hof, wo eine Bauernhofolympiade auf 
uns wartete. 

Um gestärkt die Spiele anzugehen, 
wurde uns zuerst ein reichhaltiges 
Apéro gereicht. Leider gab es kleinere 
Komplikationen bei der Zeiteinteilung, 
was aber wohl einfach Pech war. Die 
Sprüche nach dem Event musste sich 
der Hauptorganisator aber trotzdem 
anhören, schliesslich muss ja einer den 
Kopf hinhalten. 

Nach der Gruppeneinteilung durch 
Losentscheid ging es auf die Plätze, 
fertig, los. Schubkarrenrennen, Na-
geln, Hufeisenwerfen, Sägen und Drei-
radvelofahren waren die kurzweiligen 
Disziplinen und manch einen sah man 
an diesem Nachmittag mit rotem Kopf 
neben der Säge stehen, ausgepumpt 
von der ungewohnten Arbeit. 

Noch während der Wettkampf in vollem 

Gange war, dachte sich Petrus wohl, er 
habe nun genug gesehen und liess es 
regnen. Zum Glück gab es ein Zelt und 
wir verbrachten dort die restliche Zeit 
bis zur Rückfahrt nach Härkingen bei 
Bier und Wein. 

Zum Abscheid aus Hallwil gab es von 
unseren charmanten Gastgebern noch 
eine leckere Züpfe und ein Glas Konfi  
mit auf den Weg. In Härkingen ange-
kommen liessen wir den, trotz Re-
genwetter, gelungenen Tag mit der 
FCH-Familie bei Grilladen und Geträn-
ken ausklingen.

Philipp Felber
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Solothurner Cupfi naltag

Am 14. Mai 2015 stand unsere 1. Mann-
schaft im Solothurner Cupfi nal, welcher 
in Kestenholz stattfand. Der Gegner 
und Ligakonkurrent hiess FC Bellach.

Unter der professionellen Leitung von 
Marc Röthlisberger (CEO Fanwalk) 
und André Grolimund (COO Fanwalk) 
fanden sich rund 150 grün/weiss-ge-
kleidete FCH-Fans am Mittag im Re-
staurant Lamm zum gemeinsamen 
Fan-Marsch nach Kestenholz ein. 

Nach einem ausgiebigen Apéro star-
tete die muntere Schar pünktlich um 
13:30 mit dem Marsch. Angeführt von 
den Nachwuchsultras, welche mit 
Megaphon, Fahnen, Pauken und Trans-
parenten ausgestattet waren, mar-
schierte man via Neuendorf vorerst 
nach Niederbuchsiten. 

Um nicht zu verdursten, führten einige 
Anwesende Trinkutensilien mit, deren 
Verkaufserlös freundlicherweise in die 

FC-Kasse gespendet wurde (besten 
Dank für die tolle Idee!).

Unterwegs stiessen immer wie mehr 
grünweisse Schlachtenbummler hinzu. 

In der Sonne zu Niederbuchsiten gab 
es einen Trinkhalt, welcher auch aus-
giebig genützt wurde, um sich weiter 
lustig zu machen. Punkt 15:27 Uhr fuhr 
die Mannschaft mit ihren Privatautos 
auf ihrem Weg nach Kestenholz bei der 
«Sonne» durch. Mit einem Fanspalier 
auf der Hauptstrasse wurde dem Team 
von Bruno Büttiker und Beat Graber 
ein letzter Motivationsschub mit auf die 
Fahrt gegeben.

Nach der Huldigung unserer Spieler 
ging der Marsch weiter zur Sportan-
lage St. Peter in Kestenholz. Die letz-
ten Meter wurden auf der Hauptstrasse 
marschiert, der Verkehr wurde spontan 
von den zwei anwesenden FCH-Poli-
zisten fachkundig geregelt. 
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(Fotos: Bruno Kissling, Oltner Tagblatt)



Nach Ankunft auf dem Fussballplatz 
gab es die letzte Gelegenheit sich noch 
mehr lustig zu machen, um für das Spiel 
der Spiele gerüstet zu sein. Punkt 17:00 
Uhr wurde der mit Spannung erwartete 
Final vor rund 1‘500 erwartungsfrohen 
Zuschauern angepfiffen. 

«Härkingen verwandelte den St. Peter 
in eine grünweisse Festung» stand es 
einen Tag später im Oltner Tagblatt ge-
schrieben. Bei dieser Heimspielkulisse 
konnte es nur einen Sieger geben – den 
FCH.

Nach dem Schlusspfiff brachen alle 
Dämme. Die Schaulustigen wurden 
Zeugen der grössten Polonaise in der 
Geschichte des Gäu und Feierlichkei-
ten, die ihresgleichen suchen. Es wurde 
getanzt, gesungen, geschunkelt und, 
wir geben es zu, auch etwas getrunken 
(einmal im Jahr darf man ja….). 

Ein denkwürdiger Tag in der Vereinsge-
schichte ging zu Ende. Der ganze Ver-
ein freut sich schon jetzt auf den Final 
2016.....

André Grolimund

63



64

Schiedsrichter

Jeder Verein muss eine vom Verband 
festgelegte Anzahl Schiedsrichter stel-
len. Unsere fünf Schiedsrichter reichen 
zwar aktuell, jedoch sind wir nahe an 
der unteren Grenze. Aufgrund dieses 
aktuellen Engpasses ist es für unseren 
Verein unabdingbar, weitere Leute für 
diese anspruchsvolle Aufgabe zu fi n-
den. 

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 unverbindli-
ches Gespräch jederzeit gerne zur Ver-
fügung. 

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

Dominik Nützi

D U  B I S T  E N T S C H E I D E N D ! 
Werde Schiedsrichter.

Schiedsrichter/in für den FC Härkingen
 
� Hast Du Freude am Fussball
� Treibst Du gerne Sport?
� Triffst Du gerne schnelle und eigenständige Entscheide?
� Möchtest Du mit Deinem Hobby etwas Geld verdienen?
� Möchtest Du etwas erreichen im Sport?

 Dann bist Du unser Mann bzw. unsere Frau für das Amt des Fussball-Schiedsrichters!

 Haben wir Dein Interesse geweckt oder möchtest Du weitere Auskünfte? Dann melde Dich doch ganz 
unverbindlich bei unserem Spiko Michael Heim unter 078 740 25 06.

 Wir freuen uns über Deine Kontaktaufnahme! FC Härkingen
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Interview mit Marlene Jäggi –
Saubere Dress seit fast 30 Jahren!

Marlene, wann hast du zum ersten Mal 
ein Dress des FC Härkingen gewaschen 
und wie kam es dazu?

Es war im Jahr 1987, also vor etwas 
mehr als 25 Jahren(!), als der Verein 
auf mich zukam und mich anfragte, ob 
ich nicht ein Juniorendress waschen 
könnte. Da ich mit meinem Mann Jörg 
und meinem Sohn Reto schon stark 
mit dem FCH verbunden war, habe ich 
dann zugesagt.

Das erste Jahr wurdest du also vom FC 
«in der Not» angefragt, ich nehme an, 
dass es für die nächsten über 25 Jahre 
noch weitere Gründe gab?

Sicherlich spielte die Verbundenheit 
zum FC immer eine grosse Rolle. Ich 
dachte mir häufi g, dass ich so meinen 
Teil zu diesem Verein beitragen kann. 
Aber natürlich war auch ein Grund, dass 
man über die Jahre immer weniger Per-
sonen fand, welche Dress waschen. So 
war der FC froh, wenn ich halt auch mal 
mehrere Dress gewaschen habe.

Dann hat es also Jahre gegeben, in 
denen du mehrere Dress gewaschen 
hast?!

Aktuell wasche ich sogar drei Dress: 
diejenigen der A-, B- und F-Junio-
ren. Schon zuvor habe ich häufi g zwei 
Dress gewaschen, jedoch immer nur 
Junioren.

Ist das Waschen von so vielen Dress 
nicht ein immenser Aufwand?

Mehrere Dress sind schon eine He-
rausforderung und es benötigt auch 
eine gewisse Planung, vor allem wenn
alle Dress gleichzeitig ankommen. Da 
ich aber eine relativ grosse Waschkü-
che habe und seit mir mein Mann Jörg 
auch noch mithelfen kann, klappt dies 
eigentlich ganz gut. Vor allem, weil 
die F-Junioren ja nicht jeden Samstag 
Match haben. Mühsam ist es nur dann, 
wenn die Trainer die Dress nicht gleich 
vorbeibringen oder wenn ich noch Stul-
pen fl icken muss. Aber das klappt mitt-
lerweile sehr gut!

Du arbeitest ja vor allem mit den Trai-
nern zusammen. Gibt es da eine Art 
Regelung, wenn es um das Abholen 
und Zurückbringen der Dress geht?



Das läuft eigentlich fast von alleine, die 
Trainer wissen, wann und wo sie das 
Dress abholen müssen und dass sie es 
so bald wie möglich nach dem Match 
wieder abgeben sollten.

Tun dies auch immer alle? Oder kannst 
du dich an Ereignisse erinnern, die dich 
verärgert haben oder die dir sonst ge-
blieben sind? In deinen langen Jahren 
hast du sicherlich auch ein Cupsieger- 
oder ein Aufstiegsdress gewaschen, 
diese können je nachdem auch mal lie-
genbleiben...

Mit Aufstiegs- oder Cupsiegerdress 
hatte ich keine Mühe. Natürlich war 
das Waschen und vor allem der Geruch 
nicht unbedingt angenehm, aber man 
weiss ja, dass die Jungs dafür etwas 
geleistet und erreicht haben. Geärgert 
habe ich mich immer dann, wenn die 
sauberen und die dreckigen Dress nicht 
getrennt wurden! Dann mussten jedes 
Mal auch die sauberen Dress gewa-

schen werden... Geblieben ist mir der 
Spruch von Roger Stöckli: «Jetz bring 
ich denen bei, dass die Stulpen auf die 
richtige Seite gedreht und ausgestreckt 
werden müssen!». Im Herbst bin ich 
immer zehn Tage weg, dann müssen 
die Trainer selber schauen, wer das 
Dress sauber macht. Roger hat es da 
offenbar selber gewaschen und ge-
merkt, dass «verchrögleti» Stulpen zum 
Waschen mühsam sind.

Eine letzte Frage noch: fast dreissig 
Jahre wäschst du jetzt Dress, bist du 
nicht langsam müde?

Nein, grundsätzlich nicht. Es bereitet 
mir immer noch Freude, dem FC etwas 
helfen zu können. Nur eines habe ich 
schon länger gesagt: «Wenn die Junio-
ren ein neues Dress mit weissen Hosen 
erhalten, dann wäscht Frau Jäggi nicht 
mehr!».

Dominik Nützi
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Die Supportervereinigung ist ein eigen-
ständiger Verein, welcher nur den FC 
Härkingen unterstützt.

Das Ziel dieser Vereinigung besteht 
hauptsächlich darin, dem Verein bei 
gewissen Projekten fi nanziell unter die 
Arme zu greifen. Weiter steht die Ver-
einigung auch zur Verfügung, den FCH 
in schwierigen Situationen mit Geld 
und persönlichem Engagement zu un-
terstützen. Genau diese schwierige 
Situation ist in diesem Jahr leider einge-
troffen, nachdem bekannt wurde, dass 
die Konti des Vereines grösstenteils 
veruntreut wurden. Mit dem Darlehen, 
welches wir dem FCH zur Verfügung 
stellen konnten, gelang es dem Verein, 
die anstehenden Liquiditätsengpässe 
zu überbrücken. 

Die Supportervereinigung zählt heute 
über 80 Mitglieder. Unser Ziel ist es, 
in nächster Zeit die 100er-Grenze zu 
knacken.

Für unsere Mitglieder haben wir im ver-
gangenen Jahr folgende Anlässe orga-
nisiert:  

– Apéro bei zwei Heimspielen der 
 1. Mannschaft 

– Theaterbesuch der Dorfbühne 
 Härkingen 

– einen kurzweiligen Jassabend 

– Besuch des SL-Spiels FC Basel – 
YB (mit Carfahrt) 

– Besuch eines EHCO-Matches, der 
dank unserer lautstarken Unter-

 stützung sein Heimspiel gegen den 
SC Langenthal siegreich gestalten 
konnte.

Wir wünschen dem FC Härkingen für 
die neue Saison alles Gute.

Marc Röthlisberger,
Vize-Präsident

Supportervereinigung 

   • Abnahmekontrollen
  • Periodische 
 • Kontrollen
• Schlusskontrollen

 Daniel Pfl uger, Cheesturmweg 21, 4624 Härkingen (SO), Tel. 062 388 03 30
d.pfl uger@e-controlag.ch, www.e-controlag.ch
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Seit dem 1. Juni wird durch die Firma 
Emil Huber AG aus Wohlen der Trai-
ningsplatz saniert. Es handelt sich hier-
bei um die 2. Etappe, nachdem bereits 
im Jahre 2010 der Hauptplatz erneuert 
worden war. Die Arbeiten werden durch 
einen externen Fachmann in der Per-
son von Ernst Habegger von der Firma 
Analysa aus Thun überwacht und be-
gleitet. Im Rahmen der Sanierung wird, 
wie bereits beim Hauptfeld, eine auto-
matische Bewässerungsanlage einge-
baut. Der Gesamtkredit beträgt CHF 
445‘000.–.

Je nach Witterung ist vorgesehen, im 
Verlaufe des August mit der Rasenan-
saat zu beginnen. Wie an der Gemein-
deversammlung vom Dezember 2014 
ausgeführt, hat sich der Gemeinderat 
für eine Ansaat und gegen einen Roll-
rasen entschieden. In letzter Zeit gab 
es auf anderen Sportplätzen Probleme 
mit der Qualität von Rollrasen, wes-
halb die entsprechenden Fachexperten 
davon abgeraten haben. Aufgrund die-
ser Rasenansaat kann der Trainings-
platz während einer langen Zeit nicht 
benützt werden. Grundsätzlich geht 
man von einer Sperrung bis Juni 2016 
aus. Bei optimaler Witterung in diesem 

Herbst ist der Platz allenfalls früher 
bespielbar. Über die Platzfreigabe für 
den Trainings- und Spielbetrieb wird zu 
gegebener Zeit in Absprache mit der 
Einwohnergemeinde, dem Unterneh-
mer, dem Fachexperten und dem FC 
entschieden. 

Da in Härkingen also vorerst nur der 
Hauptplatz und der kleine Rasenplatz 
benützt werden kann, darf der FC einen 
Teil der Aussenanlage der Gemeinde 
Neuendorf bei der Dorfhalle benützen. 
Auf Anfrage der Einwohnergemeinde 
Härkingen haben die Verantwortli-
chen von Neuendorf freundlicherweise 
dazu Hand geboten. Die Einwohner-
gemeinde Härkingen bezahlt der Ge-
meinde Neuendorf eine entsprechende 
Benützungsgebühr. Neben der Dorf-
halle wurde ein kleiner Materialconta-
iner deponiert, zudem wurden vier Tore 
gezügelt. Der Rasenplatz in Neuendorf 
darf durch den FC solange benützt wer-
den, bis der Trainingsplatz in Härkingen 
wieder bespielbar ist, also voraussicht-
lich bis im Juni 2016. Recht herzlichen 
Dank der Gemeinde Neuendorf!

Andre Grolimund
Gemeinderat, Mitglied AG «Sportplatz»

Sanierung Trainingsplatz 

Die Arbeiten sind bereits 
in vollem Gange
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Paul «Fuchs» von Burg
28.11.1931 – 06.09.2013

Im Jahre 1977, nach seiner Scheidung, 
zog es Fuchs vom Thal nach Härkin-
gen. Weil er noch niemanden kannte, 
verfolgte er sonntags immer die Fuss-
ballspiele auf dem Tschutti-Platz und 
kam so ins Gespräch mit Fussballern. 
Bald hatte er seinen ersten Job als 
Platzkassier. So ging es weiter. Er war 
Masseur, Platzwart und führte sogar für 
einige Monate das Clubhaus auf dem 
Bifang. Beim Bau des neuen Clubhau-
ses hat er als Schreiner an vorderster 
Front mitgearbeitet. Die Förderung der 
Junioren war ihm stets ein grosses An-
liegen. Kurz: Er lebte für den FC Härkin-
gen. Diesen bezeichnete er immer als 
seine zweite Familie.

Seinen Spitznamen «Fuchs» hat er 
auch durch den FC erhalten. Diese Ge-
schichte hat er gerne wie folgt erzählt: 

«Als ich Masseur der ersten Mannschaft 
war, sind wir 1979 in die 2. Liga aufge-
stiegen. Da habe ich mit dem Trainer 
abgemacht: Jetzt lassen wir die Bärte 
wachsen, so lange, bis wir wieder ab-

steigen. Ich ging nie zum Coiffeur. Mit 
einer alten Zahnbürste habe ich mich 
am Morgen gestriegelt und mit der Zeit 
hatte ich einen riesigen, schwarz-grau 
melierten Bart. Eines Tages, als wir in 
die Beiz kamen, hat einer gerufen: He 
Trainer, was hast du denn da für einen 
Silberfuchs bei dir? Da war der Fuchs 
geboren.»

Fuchs war nicht immer der Einfachste, 
aber er wurde als Aussenseiter in die 
Gemeinschaft unseres Fussballclubs 
integriert und hat sich hier zu Hause 
gefühlt. Im September 2013 hat sich 
unser langjähriges Ehrenmitglied nach 
kurzer Krankheit für immer in seine 
Höhle zurückgezogen.

Heinz «Stüsi» von Arb
22.10.1947 – 27.03.2014

Als Spieler, Trainer, Coach, Aktuar 
und Masseur hat Stüsi während sei-
ner Mitgliedschaft in unserem Verein 
jede Menge Ämter ausgeübt. Auch für 
ihn war der FC Härkingen eine grosse 
Familie. 

Nachrufe



Auf dem legendären Bifang, mit dem 
später erbauten «Clubhöttli», bei des-
sen Bau er tatkräftig mitgeholfen hat, 
verbrachte er einen Grossteil seiner 
Freizeit und hat mit dem FCH viele tolle 
Feste erleben dürfen. Stüsi war ein 
schneller und gefährlicher Stürmer und 
hat für unseren Verein viele Tore er-
zielt, manchmal auch aus den unmög-
lichsten Winkeln. Für den Gegner war 
er ein ständiger Gefahrenherd. Mit viel 
Fleiss hat er – auch in seiner Freizeit 
– ständig Freistösse trainiert und pro 
Woche jeweils mehrere Hundert Bälle 
aufs Tor gezirkelt. Dieser antrainierte 
Kunstschuss erhielt mit «Stüsi-Bögeler» 
sogar einen eigenen Namen. Dies war 
durchaus verdient, wurden doch viele 

Spiele durch solch tolle Freistosstore 
von Stüsi entschieden.

Auch nach seiner aktiven Zeit sah man 
ihn immer wieder am Spielfeldrand, 
wenn unsere Mannschaften kickten. 
Der Fussball war seine grosse Leiden-
schaft und er hat das Vereinsleben 
immer sehr genossen.

Der FC Härkingen bedankt sich bei  
seinen beiden Vereinsmitgliedern für 
die tollen Zeiten, die wir mit ihnen er-
leben dürften. Ihr werdet uns immer in 
bester Erinnerung bleiben.

Matthias Heim,
Präsident
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Sonnwendfeier

Als etliche Tonnen Schwarzpulver in 
den Oensinger Nachthimmel schossen, 
traf sich auf den darunter befi ndlichen 
Strassen alles, was Rang und Namen 
hat. So gesehen durfte natürlich auch 
der FC Härkingen nicht fehlen, welcher 
mit einem standesgemässen Risotto 
die vorbeiziehenden Schaulustigen ver-
köstigte. Herzlichen Dank an die kleine, 
aber eingeschworene Küchentruppe, 
welche an jenem kalten und regneri-
schen Abend sicherlich angenehmere 
Arbeitsplätze gekannt hätte...

Schweiz bewegt

Wie bereits im letzten Jahr führte der 
FCH auch 2015 im Rahmen der Aktion 
«Schweiz bewegt» ein kleines Plausch-
turnier durch. Obwohl die mitspielenden 
FCH-Jungs nicht reüssieren konnten, 
so konnte man ihnen in Sachen Kinder-
betreuung nichts vormachen. 

Spielplatz

Seit etwas mehr als einem Jahr erfreut 
der von FCH-Hand geschaffene Spiel-
platz neben dem Clubhaus die Kids 
auch neben dem Fussballplatz mit vie-
len heiteren Stunden. Herzlichen Dank 
dem Bautrupp und der Seilerei Berger 
GmbH – ihr habt tolle Arbeit geleistet!

Skiweekend

Wie bereits im letzten Jahr reiste eine 
Gruppe von FCH-Schneehäsli unter der 
Leitung von Michi ins Skiweekend – in 
diesem Jahr durfte sich Grindelwald 
als Austragungsort feiern lassen. Darf 
man es eigentlich auch Skiweekend 
nennen, wenn man gar keine Ski mit-
nimmt?! Egal, denn der Spass, welcher 
an jenem Wochenende sicherlich im 
Zentrum stand, kam defi nitiv nicht zu 
kurz.

Kurz & bündig
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Ich empfehle mich  • Fassaden und Isolationen
für sämtliche Malerarbeiten: • Renovationen und Umbauten
 • Neubauten
 • Tapeziererarbeiten 

Malergeschäft
Urs Luginbühl
4623 Neuendorf, Tel. 062 398 26 61

Dominik Nützi
Glückliche (und andere) Gesichter am Skiweekend



Unsere Sponsoren

Weitere Bandensponsoren:

• 24 Security GmbH, Egerkingen
• Alex Fiore Kundengärtner, 

Neuendorf
• AZ Zeitungen AG, Oltner Tagblatt, 

Aarau
• Bächler & Güttinger, Kiesen
• BBS Bodenbelag-Service AG, 

Pratteln
• BGS Guss Bau AG; Härkingen
• Brunner Getränke AG, Gretzenbach
• Carrosserie Ponticelli, Kappel
• Clever-Tech GmbH, Neuendorf
• DADO GmbH, Olten
• Die Mobiliar, Balsthal
• Dorfgarage Lämmle, Neuendorf
• Reinhold Dörfl iger AG, Egerkingen
• Driving Range, Härkingen
• Fischer Schriften AG, Egerkingen
• Flury+Zeltner AG, Opel Garage, 

Kestenholz
• Folio-Werbung Gasser AG, 

Fulenbach

• Garage Franz Reinhart AG, 
Egerkingen

• Gasthaus zum Lamm, Härkingen
• Gäumalerei Hug AG, Gunzgen
• H-O Oegerli Markus, Architekten 

SIA AG, Olten
• Haller Bedachungen, Neuendorf
• Häner-Köstner GmbH, Kestenholz
• Hufa-Rollen AG, Härkingen
• ifm electronic ag, Härkingen
• InduBau AG, Gunzgen
• ivanmeyertours gmbh, Wangen a/A
• Jäggi-Pfl uger AG, Fulenbach
• Jäggi-Fürst GmbH, Fulenbach
• Lack Autotechnik GmbH, Kappel
• Landi Bipp Gäu Thal AG, Oberbipp
• LEVELXTRA Acoustixs, 

Niederbuchsiten
• Malergeschäft Beat Graber, 

Härkingen
• Malergeschäft Luginbühl, 

Neuendorf

Hauptsponsor:   Ronal AG, Härkingen **

Co-Sponsor:   Baustoffzentrum Olten/Zofi ngen BOZ, Gunzgen **

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

Offi zieller Partner:   Café Ring, Olten 

Offi zieller 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
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Weilenmann 

Treuhand GmbH

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

Wir empfehlen uns KMU‘s und Privatpersonen 
speziell 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
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• Mario von Arx, Sanitäre Anlagen, 
Neuendorf

• Mühle Metzg, Härkingen
• Ofenbau GmbH, Neuendorf
• Onyx Energie Mittelland, Langenthal
• Park-Garage Härtsch AG,  

Rickenbach
• Perriard+von Arx AG, Neuendorf
• Praxis im Gäu GmbH, Härkingen
• Proconf AG, Härkingen
• Rest. Sonne, Niederbuchsiten
• Rest. zur Spanischen, Härkingen
• RN Montageteam, Härkingen
• Schönenberger Druck GmbH,  

Wangen b. Olten
• Schreinerei Hans Schlapbach,  

Härkingen
• Seat Vertretung Beat Marbet,  

Neuendorf
• Secutronic AG, Rothrist

• 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

*  keine Bande, sondern sporadische 
Bannerwerbung an Heimspielen

Sponsoren Homepage:

• Auto Studer AG, Langenthal
• Gasthaus Kreuz, Egerkingen

• ProSeller AG, Herrliberg
• Wyss Data AG, Oensingen

Dress-Sponsoren:

• 1. Mannschaft:  Ronal AG, Härkingen
• 2. Mannschaft:  Stickerei Runkel, Neuendorf
• Senioren:  Auto Studer AG, Langenthal
• Junioren A:  Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen
• Junioren B:  Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen
• Juniorinnen B:  Truck Center Leclerc AG, Härkingen
• Junioren Da:  BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln 
• Junioren Db:  Tozzo AG, Bubendorf
• Junioren Ea:  H-O Oegerli Markus, Architekten SIA AG, Härkingen
• Junioren Eb:  Studer + Krähenbühl AG, Härkingen
• Junioren Fa:  SCS Storeconcept AG, Härkingen
• Junioren Fb:  Bergwirtschaft Tiefmatt, Holderbank
• Junioren Fc:  Mühle-Metzg, Härkingen
• Junioren G:  Supportervereinigung FC Härkingen
• Trainingsanzug Junioren:  Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen

Herzlichen Dank allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung!



Jahresprogramm 2015/2016

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

2015
07./08. August 2015 Fröschenfest  (mit FC-Risottostube)
13. August 2015 Generalversammlung (Obere Halle 
  MZH Härkingen)
04.– 06. September 2015 D-Diplom (1. Teil) (Aesch)
06. Sept. 2015 (VM) G-Spielfest (Aesch)
06. Sept. 2015 (NM) F-Turnier (Aesch)
13. Sept. 2015 Vereinsausfl ug (Senioren)
06.– 08. November 2015 D-Diplom (2. Teil) (Aesch)
14. November 2015 KIFU-Tagung SOFV (evtl.)
21./22. November 2015 marti-cup (Dorfhalle Neuendorf)
27. November 2015 Juniorentraineressen
12. Dezember 2015 Chlausenparty (Dorfhalle Neuendorf)
19. Dezember 2014 Weihnachtshock (Senioren) (Fröschensaal)

2016
19.– 21. Februar 2016 Skiweekend  (Grindelwald)
18. Juni 2016 Schülerturnier (Aesch)
Mai/Juni 2016 neuer Anlass (Details folgen)  
22. Juni 2016 Juniorenschnuppertraining (Aesch)
24. Juni 2016 Abschlusshock Juniorentrainer
Juni/Juli 2016 Gönner- und Passiveinzug
August 2016 Generalversammlung (Fröschensaal)
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Das sichere Gefühl.

Für Sie sind wir  
immer am Ball.

Aktiv


