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Druck Druckerei Hammer, Egerkingen

Verteilgebiet alle Haushaltungen von Härkingen, Gunzgen,
 Neuendorf und Fulenbach
 sowie an Sponsoren und Vereinsmitglieder

2015/16 – was soll man zu dieser Saison sagen? Ein sportlich durchzogenes Vereinsjahr 
ging vor kurzem zu Ende. Vor allem in der Rückrunde machte es sich das «Abstiegs-
gespenst» auf dem Aesch etwas zu gemütlich, konnte doch bei Rückrundenstart 
noch nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass derart viele Teams noch 
gegen die Relegation ankämpfen sollten. Einzelheiten fi ndet ihr auf den kommenden 
Seiten von den Direktbeteiligten, welche die unterschiedlichen Situationen sicherlich 
besser beurteilen können als ich. Genau jenen Beteiligten, welche durchs Berichte-
schreiben und Fotis sammeln zum Gelingen des info 2016 wesentlich beigetragen 
haben, gebührt denn auch der erste Dank. Vor allem in diesem Jahr war der Zeit-
raum zwischen Saisonende und Berichtabgabe äusserst knapp berechnet, was beim 
einen oder anderen zu noch mehr Stress führte, als die Fussball-EM ohnehin schon 
verursacht. Vielen Dank auch all jenen, welche das info 2016 gegengelesen haben 
und jene Fehler fi nden konnten, welche sich mir versteckten.

An dieser Stelle sei auch Herrn Hammer von der Druckerei Hammer herzlichst ge-
dankt, welcher für Terminschiebungen oder verspätete Abgaben stets Verständnis 
aufbringt, und der jedes Jahr ein einwandfreies «info» abliefert.

Zu guter Letzt geht mein Dank an die vielen Sponsoren, welche die Finanzierung des 
«info 2016» 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, 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 2016/2017

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

Junioren- Marc Röthlisberger N 079 455 50 05 junioren@fc-haerkingen.ch 
Obmann* 4624 Härkingen 

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

Aktuar* Philipp Felber G 058 200 47 26 aktuar@fc-haerkingen.ch
 4632 Trimbach N 077 413 33 53

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

Beisitzer Bei Redaktionsschluss  beisitzer@fc-haerkingen.ch
 noch nicht bekannt

* Vorbehältlich der Wahl durch die Generalversammlung
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In Memoriam

Wir trauern um unseren langjährigen 
Präsidenten und Ehrenpräsidenten 
Christoph Heim, der uns leider viel zu 
früh verlassen hat. Schweren Herzens 
mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass 
er sich von seinem Herzinfarkt, den er 
bei einem Tennisspiel erlitten hat, nicht 
mehr erholen konnte. 

Wir sind sehr traurig und können es 
nach wie vor nicht fassen, dass Du, 
lieber Chregu, so früh von uns gegan-
gen bist. Du hinterlässt als Mensch 
und «ewiger Präsi» eine riesige Lücke 
in unserem Verein. Wir werden Dich 
ewig in unserem Herzen behalten und 
uns immer wieder an unzählige schöne 

Momente mit Dir erinnern. Wir sind Dir 
unendlich dankbar, für alles, was Du für 
den FC Härkingen geleistet hast.

Wir werden Dein Wirken im «info 2017» 
gebührend würdigen und nochmals 
ausführlich auf Dein Schaffen zurück-
blicken. Bedauerlicherweise war dies 
– infolge des Redaktionsschlusses – in 
der vorliegenden Ausgabe nicht mehr 
umfassend möglich. Danke für Dein 
Verständnis.

Wir vermissen Dich sehr, lieber Chregu. 
Ruhe in Frieden.

FC Härkingen

Christoph Heim
14.02.1966 – 06.07.2016
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Das Vereinsjahr 2015/2016

   Matthias Heim,
   Präsident FCH

Nach den fi nanziellen Querelen im  Vor-
jahr erwarteten wir für das vergangene 
Vereinsjahr eine etwas ruhigere Zeit, 
was sich auch bestätigt hat. Heute kön-
nen wir sagen, dass wir die Finanzen 
im Griff haben und wieder auf eigenen 
Füssen stehen können. So konnten wir 
per Ende des Vereinsjahres auch das 
uns gewährte Darlehen komplett an die 
Supportervereinigung zurückzahlen.

Überschattet wurde unser tolles Ver-
einsjahr zweifellos durch den tragi-
schen Tod unseres Ehrenpräsidenten 
Christoph Heim. Völlig unerwartet und 
viel zu früh wurde er kürzlich aus dem 
Leben gerissen. Wir sind unendlich 
traurig und werden Dich, lieber Chregu, 
ewig vermissen. Leider war es uns in-
folge des Redaktionsschlusses nicht 
mehr möglich, umfassend auf das 
Wirken von Chregu zurückzublicken. 
Wir werden jedoch in der kommenden 
Ausgabe ausführlich darauf zurück-
kommen. 

Beschäftigt hat uns in der vergange-
nen Spielzeit auch die Sanierung des 
Nebenplatzes, auf welchen wir nun ein 

Jahr verzichten mussten. Die damit zu-
sammenhängenden Engpässe konnten 
jedoch bestens überbrückt werden, 
indem uns die Gemeinde Neuendorf die 
Möglichkeit geboten hat, mehrere Trai-
ningseinheiten pro Woche in Neuendorf 
zu absolvieren. Den dortigen Sportver-
einen und der Gemeinde Neuendorf 
danke ich in diesem Zusammenhang 
ganz herzlich für die Bereitschaft und 
das Entgegenkommen. 

Ein noch grösserer Dank gehört aber 
sicherlich der Gemeinde Härkingen, 
welche uns mit dieser Sanierung die 
Möglichkeit bietet, auch künftig auf 
einem wunderschönen Sportplatz un-
serem Hobby nachzugehen. Wir wissen 
dies sehr zu schätzen. Ich danke aber 
auch unseren eigenen Mannschaften. 
Sie haben die Einschränkungen und 
kurzfristigen Anpassungen der Trai-
ningsplanung jederzeit mit Verständ-
nis aufgenommen. Im Wissen um die 
Gegebenheiten haben sie sich immer 
wieder – auch kurzfristig – neu arran-
giert und organisiert, was unserem 
Spiko-Präsidenten, der sich mit der 
schwierigen Aufgabe der Trainingspla-
nung zu beschäftigen hatte, viel Ärger 
und Aufwand erspart hat.

Der Höhepunkt des vergangenen Ver-
einsjahres war zweifellos unser neu 
ins Leben gerufene Anlass, die Co-
medy Night. Dank der grosszügigen 
Unterstützung der Emil Frey AG und 
Landrover ist es uns gelungen, einige 
hochkarätige Komiker in die Mehr-
zweckhalle Härkingen zu locken, 
welche das zahlreich erschienene Pu-
blikum bestens unterhielten. Zwischen 
den verschiedenen Auftritten zauberte 
unsere vereinsinterne Kochcrew unter 
der Leitung von Thomas Kuster einen 
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wahren Gaumenschmaus auf die Teller. 
Der Einsatz aller Helfer hat sich wahrlich 
gelohnt. Wir konnten unser Publikum 
mit dem Gebotenen einerseits überra-
schen und andererseits auch wirklich 
zum Lachen bringen. Unser Konzept 
hielt den Anforderungen stand und hat 
sich bestens bewährt, so dass einer 
erneuten Auflage dieses Events nichts 
im Wege steht. Voraussichtlich wird die  
2. Comedy Night im Herbst 2017 über 
die Bühne gehen.

In sportlicher Hinsicht machte es un-
sere 1. Mannschaft in der vergangenen 
Saison spannendender als auch schon. 
Nach ansehnlicher und erwartungsge-
mässer Platzierung in der Vorrunde 
wurde die Rückrunde zur wahren Zit-
terpartie. Auf Grund vieler Langzeit-
verletzten konnte die Mannschaft ihr 
Potential nicht wirklich abrufen und 
schlitterte immer tiefer in den Abstiegs-
sumpf. Trotzdem verlor man nie den 
Glauben an sich selbst und schlug im 
entscheidenden Moment gnadenlos zu. 
Mit drei Siegen in den letzten drei Spie-
len konnte man sich aus eigener Kraft 
retten und den Ligaerhalt sichern. Der 
drittletzte Platz in der Tabelle genügt si-
cherlich nicht den Ansprüchen unseres 
Fanionteams und das selbst gesteckte 
Saisonziel wurde klar verpasst. Trotz-
dem war man am Ende überglücklich, 
genau diesen rettenden Platz erreicht 
zu haben. Ich bin mir sicher, dass dies 
in der kommenden Saison wieder ganz 
anders aussehen wird.

Die zweite Mannschaft hingegen er-
füllte ihre Aufgabe in der vergangenen 
Spielzeit souverän. Als Aufsteiger hatte 
man sich zum Ziel gesetzt, die Liga zu 
halten, was in schon fast abgeklärter 
Art und Weise problemlos gelungen 
ist. Bereits einige Runden vor Schluss 
konnte man das Erreichen des Saison-
ziels feiern. Der Ligaerhalt war in tro-
ckenen Tüchern. Zu dieser Leistung 

gratuliere ich unserem «Zwöi» ganz 
herzlich.

Leider nicht ganz gereicht hat es in 
der vergangenen Rückrunde unseren 
A-Junioren. Nachdem sie zur Hälfte der 
Spielzeit noch souverän den Ligaerhalt 
in der CCJL bestätigen konnten, muss-
ten sie sich in der zweiten Hälfte der 
Saison leider knapp geschlagen geben. 
Nur wenig hat gefehlt und man hätte 
dreimal hintereinander den Verbleib in 
der CCJL feiern können. Dass unsere 
Jungs dies verpasst haben, ist zwar 
traurig, jedoch bin ich davon überzeugt, 
dass man in der kommenden Saison 
wieder alles geben wird, um den sofor-
tigen Wiederaufstieg zu erreichen.

Die Senioren schlossen ihre Gruppe 
auf dem 2. Rang ab. Der Aufstieg in die 
Meistergruppe wurde in der Vorrunde 
nur knapp und auf Grund der höheren 
Strafpunkte verpasst, obwohl man die 
drei Aufsteiger allesamt besiegt hatte. 
Als Highlight der Saison erlebten die 
Senioren auch in diesem Jahr wieder 
ein tolles Trainingslager bei Andrea 
Berg, welches von der stolzen Zahl von 
23 Senioren besucht wurde. Im kom-
menden Jahr steht bereits die 10. Auf-
lage dieses Ausfluges an. Es ist damit 
zu rechnen, dass es zu einem neuen 
Teilnehmerrekord kommen wird. 

Auf den Trainerbänken der obge-
nannten Mannschaften wird es in der 
kommenden Saison zu folgenden Än-
derungen bzw. Rotationen kommen:

Als neuer Assistenztrainer der 1. Mann- 
schaft wird der bisherige A-Junioren-
trainer, Roger Stöckli, ins Team rücken. 
Daniel Pfluger, der diese Aufgabe im 
letzten halben Jahr ad interim über-
nommen hatte, danke ich an dieser 
Stelle ganz herzlich für seine Arbeit. Als 
Haupttrainer bleibt Bruno Büttiker im 
Amt. In der zweiten Mannschaft kommt 
es zu keinen Änderungen. Thomas  
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Rötheli wird die Mannschaft weiter-
hin führen, assistieren wird ihn Philipp 
Felber. Den freien Trainerposten bei 
den A-Junioren erbt Manuel Mägli, 
der bisherige B-Juniorentrainer. Wir 
freuen uns, dass wir für diese wichtige 
Position erneut eine tadellose Fach-
kraft engagieren konnten, welche die 
begonnene Arbeit von Roger Stöckli 
nahtlos weiterführen wird. Assistent 
bleibt Markus Rüsi. Bei den Senioren 
gibt es keine Änderungen. Das Team 
wird weiterhin von Duri Müller, Raphael 
Wiederkehr, Christian Studer und Her-
bert Stöckli (als Trainingsleiter) geführt. 

Auch unsere Nachwuchsabteilung leis-
tete im vergangenen Jahr erneut sehr 
erfreuliche Arbeit. In bewährter Zusam-
menarbeit mit unseren Partnervereinen 
gelang es auch im vergangenen Jahr, 
unsere Junioren optimal zu fördern.  
Herausragend war dabei sicherlich 
der Erfolg der B-Junioren, welche 
sich – nach dem Wiederaufstieg in der 
Vorrunde – sensationell in der Coca 
Cola Junior League halten konnten. 

Auch mit den übrigen Juniorenmann-
schaften wurde sehr intensiv gearbeitet. 
So konnte man auf allen Altersstufen 
tolle Fortschritte erzielen. 

Erstmals in der Geschichte des FC 
Härkingen haben wir in dieser Saison 
übrigens auch eine reine Juniorin-
nen-Mannschaft gestellt und die Girls 
haben während dem vergangenen Jahr 
bereits grosse Fortschritte gemacht. 

In diesem Sinne danke ich den vielen 
Trainern unseres Vereines für ihren 
grossen Einsatz, den sie jede Woche zu 
Gunsten unseres Nachwuchses leisten. 
Einmal mehr folgt an dieser Stelle der 
Aufruf an alle, sich als Juniorentrainer 
zu melden. Wie bereits mehrfach an-
getönt, sind wir für den reibungslosen 
Ablauf der Juniorenabteilung immer 
wieder auf zusätzliche Trainer ange-

wiesen. Es wäre deshalb schön, wenn 
sich auch in diesem Zusammenhang 
vermehrt Freiwillige finden würden, 
um unseren Jungs und Mädels dieses 
Hobby zu ermöglichen. Interessierte 
können sich jederzeit bei unserem Ju-
niorenobmann melden.

Auch neben dem offiziellen Spielbetrieb 
hat unser Verein im vergangenen Jahr 
wieder viel geleistet. So konnte sich 
der Vorstand und das OK Anlässe wie 
gewohnt auf eine Vielzahl von Mitglie-
dern und Freunden verlassen, welche 
sich zum Wohle unseres Vereines ein-
gesetzt haben. 

Wir haben auch neben dem Platz er-
neut einen grossen Aufwand betrieben, 
um das Vereinsleben interessant und 
abwechslungsreich zu gestalten. Es ist 
dabei erfreulich zu beobachten, dass 
unsere Anlässe, insbesondere auch 
unsere 1. Comedy Night, in der Bevöl-
kerung auf grossen Anklang stossen. 

Ein grosses MERCI spreche ich all 
unseren tollen Helferinnen und Helfer 
aus, die sich in verschiedenster Art 
und Weise für unseren Verein einset-
zen. Sämtliche Ämtlis, sei es nun im 
Vorstand, in der Juniorenorganisation, 
im OK, als Trainer oder Platzwart, als 
Clubhauswirtin oder Platzkassier, wer-
den mit grossem Engagement erledigt. 

Im Vorstand kommt es in der kom-
menden Saison zu einigen Änderun-
gen. Nach langjährigem Engagement 
werden Beat Morgenthaler (als Junio-
renobmann) und Christian Studer (als 
Chef Personelles/Beisitzer) ihre Pos-
ten räumen. Ihr Rücktritt war bereits 
auf das Ende der vergangenen Saison 
vorgesehen. Nach unserem finanziel-
len Rückschlag wollten die beiden den 
Vorstand jedoch nicht im Stich lassen 
und haben freiwillig noch ein Jahr an-
gehängt. Ebenfalls zurücktreten wird 
Annatina Jäggi (als Aktuarin). 
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Bei allen dreien bedanke ich mich für 
ihren langjährigen Einsatz zu Gunsten 
unseres Vereines ganz herzlich. Es war 
mir eine grosse Ehre, euch in unserem 
Team zu wissen. Ich konnte mich je-
derzeit auf euch verlassen. MERCI viel-
mals.

Die Nachfolge dieser drei Vorstandsab-
tretenden konnte bereits grösstenteils 
geregelt werden. Einige schlaflose 
Nächte bereitete uns der neue Junio-
renobmann, war doch klar, dass diese 
Charge nicht einfach zu besetzen sein 
würde. Mit Marc Röthlisberger konnten 
wir jedoch einen innovativen Nachfol-
ger für uns gewinnen, der die Arbeiten 
von Beat Morgenthaler mit Sicherheit 
zu unserer vollen Zufriedenheit weiter-
führen wird. Im sportlichen Bereich, als 
eine Art Sportchef bei den Junioren, 
wird Ogulcan Karakoyun (Ogli) die Ar-
beiten des neuen Juniorenobmannes 
unterstützen. Somit ist sichergestellt, 
dass die Führung unserer Juniorenab-
teilung auch in Zukunft gewährleistet 
ist. Als Aktuar wird künftig Philipp Fel-
ber amten. Der neue Chef Personelles/
Beisitzer war zu Redaktionsschluss lei-
der noch nicht bekannt. Ich freue mich, 
mit dem neu zusammengesetzten Vor-
stand in die neue Saison zu starten.

Ein Dankeschön gehört auch unseren 
zahlreichen Sponsoren. Erneut konnten 

wir uns in vielen Bereichen über eine 
grossartige Unterstützung freuen. Bes-
ten Dank. Wir wissen dies wirklich sehr 
zu schätzen.

Erfreulicherweise konnten wir für die 
neue Saison auch zwei auslaufende 
Sponsorenverträge verlängern. Wir 
freuen uns, mit der Raiffeisenbank 
Gäu-Bipperamt (Co-Sponsor) und der 
marti ag, Kappel (Hauptsponsor Junio-
renhallenturnier) weitere Jahre zusam-
menarbeiten zu können. Besten Dank 
für dieses tolle und wertvolle Engage-
ment. 

Ich bedanke mich auch in diesem Jahr 
bei den Gemeindebehörden von Här-
kingen sowie allen Mitarbeitern der Ge-
meinde. Wir können jederzeit auf ihre 
volle Unterstützung zählen, was sich 
mit der Sanierung unseres Trainings-
platzes, aber auch bei der Organisation 
unserer 1. Comedy Night auch in die-
sem Jahr eindrücklich bestätigt hat. 

Für das neue Vereinsjahr wünsche ich 
uns weitere Höhenflüge und erneut 
viele fröhliche Stunden im Kreise der 
FC-Familie. Ich freue mich, das anste-
hende Vereinsjahr mit euch allen in An-
griff nehmen zu können.

Matthias Heim,
Präsident FCH

Risotto-Stübli
Der FC Härkingen würde sich freuen, mit Ihnen am 
Fröschefest 2016 in unserem Risotto-Stübli 
(beim alten Feuerwehrmagazin) 
ein paar gemütliche Stunden verbringen zu dürfen. 

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

Das Fröschefest findet am Freitag, 12. August (ab 19 Uhr) und Samstag, 
13. August (ab 17 Uhr) auf der ganzen Hauptgasse in Härkingen statt.
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Die Aktivmannschaften

   Remo Spuler,
   Sportchef FCH

1. Mannschaft

Nach der sehr guten Saison 2014/15, 
welche auf dem beachtlichen 4. Rang 
abgeschlossen wurde, waren natürlich 
die vereinsinternen Erwartungen ein 
bisschen gestiegen. Als Zielvorgabe 
beschlossen wir nicht den Ligaerhalt, 
sondern einen Platz in der oberen 
Tabellenhälfte.

Dieses Ziel wollten wir erneut unter 
der Führung von Bruno Büttiker errei-
chen, der nach dem Rücktritt von Beat 
Graber alleine für die 1. Mannschaft 
zuständig war. Im Team selbst gab 
es FCH-üblich keine grossen Ände-
rungen. Neu dabei waren einzig Kilian 
Näf und Marco Bättig (leihweise vom 
FC Wangen b.O.) und mit Marco Heim 
bzw. Yannick Oumaray zwei Junioren, 
welche wir zukunftsorientiert in unser 
Fanionteam einbauen wollten.

Die Saison begann gleich mit einem 
Highlight, dem Spiel im Würth Schwei-
zer Cup gegen den FC Breitenrain 
aus der Promotion League. Leider ge-
lang uns keine Überraschung und wir 
haben das Spiel mit 0:4 verloren. Trotz-
dem war es ein gelungener Anlass vor 

ca. 600 Zuschauern, unter welchen 
sich auch die lebende Legende Andy 
Egli befand. Ich denke, wir sind uns 
alle einig, dass wir im Geschichtsbuch 
des Schweizer Cups gerne ein weite-
res Kapitel mitschreiben würden. Mal 
schauen...

Der Meisterschaftsstart war dann etwas 
harzig. Nach 3 Spielen blieb man mit 
lediglich 3 Punkten sicher unter den ei-
genen Erwartungen. Wir mussten noch 
keine Niederlage beklagen, konnten 
aber auch noch keinen Sieg feiern.

Am vierten Spieltag wusste unser Team 
dies zu ändern. Mit dem 0:1-Erfolg 
beim Aufsteiger HNK Croatia landeten 
wir den lange ersehnten Vollerfolg. De-
fi nitiv kein Augenschmaus, aber wichtig 
waren nur die 3 Punkte.

Im darauffolgenden Heimspiel gegen 
ein überraschend gut gestartetes Ili-
ria gab es dann das vierte Remis der 
laufenden Spielzeit. Weilenmann, als 
höchste Tanne in der Lichtung, konnte 
ein paar Zeigerumdrehungen vor 
Schluss immerhin noch zum Ausgleich 
einnicken.

Da die Liga sehr ausgeglichen und nicht 
nur unser Team sehr oft bei Punkte-
teilungen beteiligt war, stand man nach 
fünf Runden mit 7 Punkten auf dem 
5. Platz. 

In der für uns ersten Runde des kanto-
nalen Cups konnte die Hürde FC Nie-
derbipp übersprungen werden, was vor 
dem Derby gegen den SC Fulenbach 
sicherlich nicht schlecht war. Trotzdem 
gab es an der Ewigkeitsstrasse einmal 
mehr nichts abzuholen. Der Gegner war 
an diesem Tag schlicht besser.

Nach der Heimniederlage gegen den 
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FC Deitingen und dem überraschen-
den Cup-Out gegen einen Viertligisten 
war im Duell mit dem FC Trimbach in 
Runde 8 eine Reaktion gefordert. Das 
Team selbst war mit dem bisherigen 
Auftreten nicht zufrieden und wollte 
allen beweisen, dass es besser geht. 
Sie wollten allen zeigen, dass das 
Härkinger Kämpferherz noch immer 
schlägt. Mit einer guten Leistung und 
dem nächsten Unentschieden ist die-
ses Vorhaben auch geglückt. Es sollte 
der erste Schritt in ein erfolgreiches 
letztes Drittel der Vorrunde sein. Aus 
den letzten drei Spielen kamen trotz 
unglaublichem Verletzungspech noch-
mals 7 Punkte dazu.

Somit war das Team nach der Vorrunde 
trotz verhaltenem Start auf Kurs und 
belegte mit 15 Punkten den 5. Tabel-
lenplatz. 

Der Rückrundenstart verlief dann aber 
gar nicht nach unseren Vorstellungen. 
Weil wir unser Potenzial nicht abzu-
rufen wussten, konnten wir aus den 
ersten drei Spielen nur einen Punkt 
mitnehmen. Auch gegen die Kroaten 
kamen wir nicht über ein Unentschie-
den hinaus, trotz klarer Leistungsstei-
gerung und deutlichem Chancenplus.

Während es gegen den späteren Auf-
steiger Iliria in Solothurn nichts zu holen 
gab, zeigte das Team im Heimspiel 
gegen den Nachbarn aus Fulenbach 
eine gute Leistung. Leider wurden wir 
aber mit einem Punkt einmal mehr nur 
schlecht belohnt.

Da in der Folge zwei weitere Nieder-
lagen dazu kamen, standen wir drei 
Runden vor Schluss auf einem Ab-
stiegsplatz. Nun galt es alle Kräfte zu 
mobilisieren, um den Kopf noch aus der 
Schlinge zu ziehen. In der drittletzten 
Runde stand das kapitale Spiel gegen 
den FC Riedholz auf dem Programm. 
Vor den Augen einer grossen FCH-Fan-

schar zeigte das Team eine tolle Leis-
tung und kletterte mit dem 3:1-Sieg 
wieder über den ominösen Strich. Mit 
diesem Sieg ist der Knoten zwar spät, 
aber definitiv noch geplatzt. Auch die 
letzten beiden Spiele konnten noch 
gewonnen werden, womit man den  
Ligaerhalt sicherstellte.

Ich denke, ich spreche im Namen 
aller FCH-Fans, wenn ich sage, dass 
wir diesen Nervenkitzel nicht in jedem 
Jahr brauchen. Aber wir konnten ein-
mal mehr beweisen, dass wir auch in 
einer schwierigen Situation ruhig blei-
ben und zusammenhalten. Toll, wie 
das Team nie aufgegeben und auch 
die Fans immer an die Mannschaft ge-
glaubt haben. Das ist genau das, was 
uns stark macht!

Zum Saisonstart 2016/17 werden zwei 
Gesichter fehlen. Der nach einer weite-
ren Knieverletzung zum Assistenztrai-
ner umfunktionierte Dani Pfluger hängt 
seine Fussballschuhe vorübergehend 
an den Nagel und der langjährige Tor-
hüter Christian «Böli» Brönnimann wird 
ab der kommenden Saison bei den Se-
nioren die Bälle vom Himmel pflücken. 
Besten Dank für euren grossen Einsatz 
für den FC Härkingen und alles Gute für 
die Zukunft!

2. Mannschaft

Endlich wieder 4. Liga! Im «Zwöi» gab 
es neben der Liga auch ein paar per-
sonelle Änderungen. Einerseits konnten 
wir Philipp Felber für das Amt als Assis-
tenztrainer von Thomas Rötheli gewin-
nen und andererseits wurde der Kader 
etwas verjüngt. Vier altersbedingten 
Abgängen (Senioren) standen zwei 
Zugänge aus den eigenen Junioren ge-
genüber.

Nach dem Aufstieg in der letzten Sai-
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son war das Ziel relativ einfach zu defi-
nieren: Ligaerhalt!

Zum Start dieses Unterfangens stand 
gleich das Derby beim FC Kappel auf 
dem Programm. Noch nicht ganz in der 
höheren Liga angekommen, ging das 
Spiel aber mit 4:2 verloren. 

Nur eine Woche später lieferte das 
Team von Rouge aber den Beweis, 
dass es in der 4. Liga am richtigen Platz 
ist. Nach einer starken Leistung durfte 
man sich gegen Wangen b. O. die ers-
ten drei Punkte gutschreiben lassen. 

Dass es gegen den Gruppenfavoriten 
aus Oensingen nicht einfach wird, war 
allen bewusst. Deshalb liess sich die 
Mannschaft durch die 3:0-Niederlage 
auch nicht aus dem Konzept bringen 
und stieg weiterhin voll motiviert in die 
nächsten Begegnungen.

Mit Kestenholz, Oltenese und Trimbach 
konnten in der Folge drei Teams, die 
ebenfalls um den Ligaerhalt kämpfen 
sollten, besiegt werden. Somit stand 
die 2. Mannschaft nach 6 Spielen mit 
12 Punkten sehr gut da und wusste 
sich im oberen Tabellendrittel zu posi-
tionieren.

Nun wurden dem «Zwöi» aber etwas 
stärker einzuschätzende Gegner vor die 
Nase gestellt. Gegen Juve Dulliken war 
man zwar das etwas bessere Team, 
konnte aber nur einen Punkt mit nach 
Hause nehmen. Dies sind gleich viele 
Zähler, wie sich die Jungs in den rest-
lichen vier Partien erkämpfen konnten.
In der Vorrunde wurden also 14 Punkte 
gesammelt, was in der Tabelle dem  
8. Platz entsprach. Die 2. Mannschaft 
war auf Kurs.

Zu Beginn der Rückrunde gab es aus 
den ersten drei Spielen 5 Punkte. Liga- 
Schlusslicht US Oltenese vermochte 
man mit 2:0 zu besiegen, während 
die beiden Spiele gegen Wangen und 

Kappel mit einem Unentschieden ende-
ten. Insbesondere gegen Kappel wäre 
nach einer guten zweiten Halbzeit noch 
etwas mehr drin gelegen. Aber mit 19 
Punkten aus 14 Spielen konnte man  
sicherlich zufrieden sein, da in der  
4. Liga normalerweise 22 Punkte für 
den Ligaerhalt reichen.

Ja, mit dem Siegen hat unser «Zwöi» 
in dieser Rückrunde ziemlich früh ab-
geschlossen. Ich finde es grundsätz-
lich nicht schlecht, wenn man sich 
von unserem Fanionteam inspirieren 
lässt, deshalb kann ich mich auch nicht  
negativ über die unzähligen Unent-
schieden äussern. 

Aber in Härkingen sollten meiner Mei-
nung nach immer noch mehr Hostien 
als Punkte geteilt werden. Schluss- 
endlich war aber jeder einzelne Zäh-
ler wichtig für unser Team. Und es 
war nicht so, dass die Unentschieden  
unspektakulär gewsen wären, vor allem 
wenn man an das 5:5 gegen den FC 
Egerkingen denkt.

Schritt für Schritt kämpfte sich die  
2. Mannschaft zum Ligaerhalt, welcher 
bereits 2 Runden vor Schluss fest-
stand. Das Ziel wurde also erreicht und 
wir dürfen auch in der nächsten Saison 
in der 4. Liga spielen.

Ich gratuliere dem Trainerteam, wel-
ches auch in der neuen Saison an der 
Seitenlinie stehen wird, und der ganzen 
Mannschaft zu dieser Leistung! Ich bin 
überzeugt, dass wir auch die nächste 
Spielzeit positiv gestalten können.

Auf die kommende Saison wird Konrad 
Ramseier unsere Senioren verstärken 
und die 2. Mannschaft verlassen. Herz-
lichen Dank für den jahrelangen Ein-
satz im «Zwöi» und alles Gute für die 
Zukunft!

Remo Spuler,
Sportchef FCH
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1. Mannschaft – 2. Liga

Nach dem erfreulichen Saisonfi nale in 
der letzten Saison gönnte uns der Trai-
ner Bruno Büttiker, welcher nach dem 
Rücktritt von Co-Trainer Beat Graber 
die Mannschaft alleine unter sich hatte, 
eine 4-wöchige Verschnaufpause, 
bevor der Trainingsbetrieb wieder auf-
genommen wurde. 

Trotz zweier Verletzten startete man mit 
einem 23-Mann-Kader in die neue Sai-
son. Das Ziel der Mannschaft war eine 
Top 4-Platzierung sowie die Titelvertei-
digung des Solothurner Cups.

Zu Beginn der Vorbereitung stand auch 
schon ein erstes Highlight an. Mit dem 
grandiosen Gewinn des Solothurner 
Cup in der abgelaufenen Spielzeit qua-
lifi zierte sich unsere Mannschaft für 
die erste Runde des Würth Schweizer 
Cups. Für die Auslosung trafen wir uns 
alle im Clubhaus und man hoffte na-
türlich auf einen möglichst attraktiven 
Gegner – vielleicht sogar ein Super-
League-Team. Mit dem FC Breitenrain 
aus der Promotion League kam es zwar 
nicht wie erhofft, nichtsdestotrotz war 
die Vorfreude auf dieses Spiel bereits 
zu jenem Zeitpunkt immens. 

Nebst den Trainings auf dem Rasen 
und einigen Trainingsspielen bereiteten 
wir uns mit schweisstreibenden Cross-
fi t-Übungen auf die neue Saison vor. An 
dieser Stelle bedanken wir uns herzlich 
bei Martin Küng und Evelyné Altermatt 
(www.blackwodbox.ch) für ihre gross-
artige und professionelle Arbeit.

Die Vorrunde begannen wir dann 
leider etwas Verhalten. Nach der 
0:4-Niederlage und dem Ausscheiden 
aus dem Schweizer Cup gegen den FC 
Breitenrain konnten wir gerade einmal 
4 Punkte aus den ersten fünf Spielen 

vorweisen. Zudem musste Dani Pfl uger 
aufgrund einer Verletzung am Knie als 
Spieler zurücktreten. Er übernahm aber 
sogleich das Amt als Assistenztrainer 
an der Seite von Bruno Büttiker.

Eine Reaktion im Solothurner 1/16-Final 
war also gefragt. Mit einem 1:3-Sieg 
gegen den Drittligisten FC Niederbipp 
tankten wir neue Kräfte für den rest-
lichen Verlauf der Vorrunde. Doch es 
kam alles anders. Nach zwei weiteren 
schmerzlichen Meisterschaftsnieder-
lagen gegen den SC Fulenbach im 
Derby und den FC Deitingen, sowie 
dem Ausscheiden aus dem Solothur-
ner Cup gegen den Viertligisten Post 
Solothurn im 1/8-Final, befanden wir 
uns in einer sehr misslichen Lage, 
nämlich im Tabellenkeller. Nun waren 
wir defi nitiv zum Reagieren aufgefor-
dert, wollte man doch auf keinen Fall 
etwas mit dem Abstiegskampf zu tun 
haben. Trotz vielen Verletzten gelang 
es uns mit alten Tugenden wie Lauf-

Wie immer gab man sich beim Verkleiden sichtlich 
Mühe.
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bereitschaft, Siegeswillen und mit 
einem Auftreten als Mannschaft 8 
Punkte aus den letzten vier Spielen zu 
holen. So befanden wir uns zum Ende 
der anstrengenden Vorrunde auf dem 
guten 5. Platz und standen nach Sai-
sonhälfte nahe bei unserem Saisonziel.

Nach diesem versöhnlichen Ende der 
Vorrunde trafen wir uns im Novem-
ber zum alljährlichen und legendären 
Vorrundenabschluss. Mit lustigen Kos-
tümen im Rucksack machten wir uns 
bei schönstem Wetter auf eine kleine 
Wanderung über unseren Hausberg. 
Diese war gespickt mit kreativen Spie-
len und Aufgaben, wobei das Verlierer-
team jeweils von den Gewinnern mit 
den bereits angesprochenen Kostümen 
eingedeckt wurde. Nach Zwischen- 
stationen bei der Familie Fischer sowie 
im Restaurant Tiefmatt gelangten wir 
nach einem ausgedehnten Marsch zum 
Restaurant zur Alp, wo wir das Nacht-
essen geniessen durften. Ausklingen 
liessen wir den heiteren Tag in der Bar

der Turnerunterhaltung in Niederbuch-
siten.

In der trainingsfreien Zeit trafen wir 
uns wöchentlich am Donnerstag zum  
«Mätschle» in der Halle. Anders als in 
den letzten Jahren hatten die Jungen 
diesen Winter leider nicht den Hauch 
einer Chance. Meistens endeten die 
Partien sogar zweistellig zugunsten der 
Alten...

Mitte Januar starteten wir dann voller 
Motivation in die Rückrunden-Vor-
bereitung. Auf dem wöchentlichen 
Trainingsplan standen jeweils eine 
Crossfit-Einheit mit Martin und Evelyné 
am Montag, ein intensives Lauftraining 
am Dienstag und Stabilisations- und 
Kraftübungen am Donnerstag. 

Der lange und harte Winter fand sein 
langersehntes Ende im Trainings- 
lager auf Gran Canaria. Eine 18-köpfige 
Truppe floh für eine Woche vor Schnee 
und Regen, um sich bei frühlingshaf-
ten Temperaturen und perfekten Trai-

Die Badetücher blieben ganz, das Auge des Lesers dankt’s.
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ningsbedingungen abschliessend auf 
die Rückrunde vorzubereiten. Nebst 
den harten Trainings auf und neben 
dem Rasen wurde auch dieses Jahr 
wieder eine Zimmermeisterschaft 
durchgeführt. Roger war heuer beson-
ders kreativ. Nebst den lustigen und 
anspruchsvollen Spielen, welche er 
sich ausdacht hatte, kam ihm auch die 
Idee zum Videotagebuch. So wurden 
die Spieler vom aufwendigen Aufset-
zen eines Tagesberichts verschont und 
man hatte mehr Zeit zum Trainieren. 

Zum Start der Rückrunde wollten wir 
uns in der oberen Mittelfeldregion fest-
setzen. Nachdem wir aber in den ersten 
drei Spielen lediglich einen Punkt holen 
konnten, rutschen wir in der Tabelle 
kontinuierlich nach unten. Da wir oft 
nicht das zeigten, was wir uns vorge-
nommen hatten und uns teilweise auch 
das nötige Glück fehlte, fanden wir uns 

fünf Spiele später, mit nur zwei Punkten 
mehr auf dem Konto, auf dem zweit-
letzten Rang wieder.

Nun wurde es definitiv ernst! Im dritt-
letzten Spiel gegen unseren direkten 
Konkurrenten Riedholz war ein Sieg 
unabdingbar. Mit der Unterstützung 
der zahlreich mitgereisten Fans sowie 
mit einer soliden Leistung auf dem 
Platz konnten wir mit einem 1:3-Sieg 
die Chancen auf den Ligaerhalt auf-
rechterhalten. Beim letzten Heimspiel 
der Saison, bei welchem gleichzeitig 
unser langjähriger Torhüter und Fels 
in der Brandung, Böli, verabschiedet 
wurde, konnten wir gegen den FC Bel-
lach dank einer grossen kämpferischen 
Leistung einen weiteren wichtigen 
Dreier im Kampf gegen den Abstieg 
einfahren. Aufgrund der für uns durch-
aus positiven Resultate der Konkurrenz 
konnten wir uns im letzten Ligaspiel in 
Welschenrohr, aufgrund der Strafpunk-
teregelung, eigentlich nur noch selber 
schlagen. Wir liessen aber nichts mehr 
anbrennen und so konnten wir dank 
einem grossartigen Schlussspurt und 
mit ein wenig Hilfe des Fussballgottes 
den Ligaerhalt feiern.

Eine Woche nach der Saison fand unser 
traditioneller Saisonabschluss statt. 
Unter dem Motto «EM 2016» trafen 
wir uns um 12.00 Uhr beim Restaurant 
Lamm zu einem kleinen feinen Apéro. 
Der Tag wurde hauptsächlich damit 
verbracht, uns für die EM 2016 warm 
zu machen und auf die vier bevorste-

Unsere Neulinge im Trainingslager.
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henden Fussballwochen einzustimmen. 
Mit 26 Spielern und Betreuern besuch-
ten wir etliche Lokale in der Region Gäu 
und Olten. Der Event liess wieder ein-
mal mehr nichts zu wünschen übrig. An 
dieser Stelle vielen Dank dem OK für 
die tolle Organisation!

Zum Schluss bedanken wir uns im 
Namen der 1. Mannschaft beim Vor-

stand, dem ganzen Verein sowie bei 
unseren treuen Fans ganz herzlich für 
die grandiose Unterstützung! 

Wir werden alles daran setzen, dass ihr 
in der nächsten Saison weniger Nerven 
braucht bei unseren Spielen.

Marco Heim und Andreas Oeggerli,
1. Mannschaft

Sportpreise Huber - Obere Erlen 35 - 6020 Emmenbrücke
www.sportpreise-huber.ch - info@sportpreise-huber.ch
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2. Mannschaft – 4. Liga

Die erste 4. Liga-Saison nach drei 
Jahren in der 5. Liga stand ganz im 
Zeichen des Ligaerhalts. Und der ge-
staltete sich, so viel darf vorneweg 
bereits verraten werden, erfolgreich, 
auch wenn s’Zwöi am Ende nur auf 
dem drittletzten Platz zu fi nden war. 
Das ist insbesondere für die Integration 
der nun in die Aktivmannschaft drän-
genden A-Junioren ein entscheidendes 
Puzzlestück, damit sie sich auch in Zu-
kunft auf einem ansprechenden Niveau 
entwickeln können. Natürlich nur, falls 
es halt doch nicht ganz in die 1. Mann-
schaft reicht. 

Und genau diese 1. Mannschaft verhalf 
uns mit diversen Aushilfsspielern in die-
ser Saison zu einigen Punkten. Prak-
tisch in jedem Spiel konnten wir auf 
einen Torwart aus der 1. Mannschaft 
zählen, und auch die Einsätze von Gut-

schier, Pinto, Oumaray, Heim und wie 
sie alle heissen, waren Gold wert. Doch 
das soll natürlich nicht die eigene Leis-
tung schmälern. Eindrücklich etwa das 
Spiel gegen Wangen. Zu diesem Zeit-
punkt waren die Wangner noch über-
zeugt davon, dass sie uns leicht und 
locker schlagen würden, was aber ganz 
und gar nicht der Fall war. Mit einer so-
lidarischen Leistung zwangen wir sie 
im zweiten Spiel der Saison in die Knie. 
Dies war auch das Rezept für die meis-
ten Punkte in dieser Saison. Denn was 
sich schnell herauskristallisieren sollte: 
Wir waren keinem Gegner mehr mass-
los überlegen, wie noch in der 5. Liga. 
Und ja, das ist eine Binsenwahrheit. 

Jedoch gab es Mannschaften, die uns 
masslos überlegen waren. Doch bis auf 
ein Spiel gegen Egerkingen konnten wir 
die ganz heftigen Schlappen verhin-

Gestatten: die Farmer (und die Kuh) von Old Mac Donald.
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dern. Auch das ein positives Zeichen, 
dass die Mannschaft während der gan-
zen Saison eine ansprechende Leistung 
gezeigt hat und erst gegen Schluss, als 
klar war, dass es um nichts mehr geht, 
etwas die Füsse baumeln liess. Dies 
macht Mut für die nächste Saison. 

Ein erstes Highlight der Saison war 
indes kein sportliches. Unser Abwehr-
patron (wenn er dann mal an den Spie-
len ist) David Lenz heiratete seine Julia. 
Und er liess es bei der Bewirtung sei-
ner Apérogäste an nichts fehlen. Bier, 
Fleisch und andere Leckereien und die 
Delegation vom Zwöi war glücklich. 
Sogar so sehr, dass einige noch eine 
ganze Weile lang vor der Kapelle in 
Härkingen rumlungerten und noch das 
eine oder andere Bierchen genossen. 

Etwas, was wir im letzten Jahr als neue 
Tradition etablierten und mit Freuden 
auch in dieser Saison fortführten, waren 
die gemeinsamen Besuche im Kastani-
engarten. Praktisch jedes Mal, wenn 
wir in der Nähe von Trimbach spielten, 
gönnten wir uns danach einen Happen 
zum Znacht, bevor es dann meistens in 
Richtung Olten in den Ausgang ging. 

Sportlich war die Vorrunde durch-
aus erfolgreich, ja hätten wir die Pace 
durchgehalten, wären wir in der End-
abrechnung einige Plätze weiter vorne 
gelandet. Doch hätte, wäre, wenn sind 
lediglich Ausflüchte, das ist bekannt. 
Ursachenforschung ist da schon eher 
angebracht. Irgendwas muss zwischen 
dem Ende der Vorrunde und dem Start 
der Rückrunde passiert sein, so dass 
wir aus dem Rhythmus gerieten. 

Der Vorrundenabschluss kam genau 
in diese Zeit zu liegen. Lags vielleicht 
an diesem Tag der Erholung und des 
Teambuildings? An einem Novem-
bersamstag trafen wir uns um die 
Mittagszeit und liessen uns von der 
Spät-Spät-Sommer-Sonne die Bäuche 

erwärmen, während wir uns an einem 
leckeren Aufschnitt- und Käseteller 
labten. Gekleidet nach dem Motto «Old 
MacDonald had a Farm» stiegen wir da-
raufhin in den Bus nach Olten und reis-
ten von da aus weiter nach Aarau. Dort 
zeigten wir den Grossstädtern, was 
die Fussballbauern so draufhaben. Vor 
allem denen vom Curling Club Aarau. 
Mit einer gewissen Lockerheit und einer 
Eleganz, die ihresgleichen sucht, waren 
wir sofort die besten Curling-Spieler in 
der Halle. «Jetzt ein Double-Take-Out 
und dann schreiben wir ein Viererhaus», 
war wahrscheinlich der meistgesagte 
Satz an diesem Nachmittag. Während 
nebenan im Brügglifeld magere Fuss-
ballkost geboten wurde, setzten wir 
neue Curling-Massstäbe, was übrigens 
auch die netten Betreuer zugeben 
mussten. Für absolute Anfänger waren 
wir ganz passabel, nur auf den Beinen 
blieb nicht jeder, so dass wir sogar den 
Einsatz von Sturzhelmen in Betracht 
ziehen mussten. Passiert ist glückli-
cherweise jedoch nichts, daran konnte 
also unsere Formbaisse im Frühjahr 
nicht liegen. Aber vielleicht daran, dass 
einige insgeheim vom Olympiasieg im 
Curling träumten? Schwierig zu sagen. 
Das Nachtessen gabs jedenfalls im 
Kastaniengarten in Trimbach. Leckere 

Wer bitteschön baut Legos nach Anleitung zusammen?!
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Pizza`s und ein paar Bierchen, danach 
gings in die Stadt, vor allem aber zu 
Mazze. Und daran lag unsere Rückrun-
denbaisse nun sicher nicht.

Mit dem Start der Vorbereitung für die 
Rückrunde sollte auch eine neue Zeit-
rechnung in der taktischen Spielweise 
erfolgen. Aus dem 4-4-1-1 wurde ein 
4-1-4-1. Die Idee: Mehr defensive Sta-
bilität bei verstärkter offensiver Kre-
ativität. Oder so ähnlich. Ob nun das 
neue System schuld war? Hier zieht 
der Schreiber elegant den Joker, ist 
er doch zu einem Teil für die taktische 
Ausrichtung der Mannschaft verant-
wortlich.  Und ein vehementes Abstrei-
ten oder Bejahen wäre Wasser auf 
die Mühlen der 4-4-2 Anhänger in der 
Mannschaft...

Was aber sicher ist: Auch das Trai-
ningslager kann nicht als Grund für die 
Rückrundenerfolgslosigkeit herhalten. 
Dafür war es schlicht zu schön in Spa-
nien. Malaga begrüsste uns mit einem 
Sonnenscheinchen, das die märzweis-
sen Gesichter in ledergegerbte Südlän-
derantlitze verwandeln sollte. Der Flug 
war gut, die Begrüssung der netten 
Dame vom Veranstalter herzlich und 
die Büsschen für die Fahrt zum Hotel 

zweckmässig. Dort angekommen 
wurde klar, dass wir Gleichaltrige wohl 
eher in einer Bar als in unserem Hotel 
finden würden. Deshalb war dann auch 
logisch, dass noch vor dem ersten 
Essen im Hotel die Barlandschaft des 
Dörfchens erkundet werden musste. 
Da das erste Training erst am nächs-
ten Nachmittag stattfand, blieb genug  
Zeit, um so manche Bar von innen zu 
sehen.  

Doch nicht nur das Zwischenmensch-
liche wurde trainiert, sondern auch die 
taktischen und technischen Fertigkei-
ten der Mannschaft. Ganz zu schwei-
gen von der Kondition. Die Intensivität 
der Trainings forderte indes nur einen 
Verletzten, ansonsten gingen alle, zwar 
mit müden Knochen und Blessürchen 
vom Kunstrasen, heil nach Hause. Auch 
eine Krankheitswelle, wie sie noch im 
letzten Jahr über s’Zwöi hereinbrach, 
konnte verhindert werden. An der aus-
gewogenen Ernährung, die das Hotel 
zu bieten hatte, lag es allerdings nicht. 

Die Rückrunde gestaltete sich, wie 
bereits erwähnt, sehr schwierig. Un-
entschieden folgte auf Unentschieden, 
ein Sieg gelang leider nur noch einmal.  
Die Suche nach den Gründen für die 

Ein Beispiel jener Eleganz, welche uns solch viele Fans einbrachte
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unbefriedigende Rückrunde muss also 
auf die Vorbereitung auf die nächste 
Saison verschoben werden. Die leich-
teste Antwort, dass wir als Mannschaft 
schlicht weniger gute Leistungen ab-
lieferten, wäre viel zu einfach. Und 
einfache Antworten liegen uns nicht. 
Zufrieden sind wir mit der Saison 
trotzdem. Schliesslich haben wir den 
Nicht-Abstieg erreicht und dürfen auch 
in Zukunft in der 4. Liga spielen. 

Um den Abschluss der Saison zu be-
giessen, begaben wir uns nochmals 
auf eine grosse Fahrt. Gut, so gross 
war die Fahrt nicht, in Olten war sie be-
reits wieder fertig. Zu Anfang versuch-
ten wir uns in der Garage Reinhart in 
Egerkingen im Torwandschiessen. Wie 
sich herausgestellt hat, sind wir ziem-
lich schlecht in dieser Disziplin. Da wir 
aus unerfindlichen Gründen den Bus in 
Richtung Olten im Anschluss verpass-
ten, mussten wir uns eine Dreiviertel-
stunde zu beschäftigen wissen, was 
uns wider Erwarten gut gelang. In Olten 
angekommen ging’s in die Schützi, um 
dort die EM zu schauen. Was dann 
folgte war klar: Der Spaziergang nach 
Trimbach um in unserer Stammpizze-
ria  Geld liegen zu lassen. Und zwar 
einiges. Dasselbe am gleichen Abend 

noch im ehemaligen Downstairs in der 
Oltner Altstadt. Wobei es dort wild zu 
und herging, die heiteren Stimmchen 
waren wohl bis weit nach draussen zu 
hören.  Ein würdiger Abschluss für eine 
zufriedenstellende Saison.

Für den Klassenerhalt und/oder die 
eine oder andere frohe Stunde vor oder 
nach den Spielen danken wir, neben 
uns selbst, den zahlreichen Eis-Spie-
lern, welche uns den einen oder an-
deren Punkt sicherten. Unseren Fans, 
die auch in dieser Spielzeit den Weg 
an die Heim- und Auswärtsspiele fan-
den und uns unterstützten. Dem Ver-
ein, welcher sich auch in dieser Saison 
als wahre Fussballfamilie bewies. Der 
Gemeinde, die uns für nächstes Jahr 
ein tolles Trainingsgelände baute. Frau 
Markicevic für die Dresswäsche. Im 
nächsten Jahr gibt’s dann ein neues, 
weniger dreckig dürften sie leider nicht 
werden, Entschuldigung. Unseren zahl-
reichen Müttern, welche unsere Kleider 
wuschen. Unseren zahlreichen Freun-
dinnen, welche manchmal viel Geduld 
beim Verarzten unserer Wehwehchen 
beweisen mussten.

Philipp Felber,
2. Mannschaft

Torlinientechnik überflüssig...
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Senioren

   Duri Müller,
   Senioren-
   obmann FCH

Meisterschaft

Auch im zweiten Jahr nach der Ära 
Felix coachte das Trio Studi, Räphu 
und Duri zusammen mit Hebu die Se-
nioren. Das System hat sich soweit be-
währt, dass momentan die Suche nach 
einem «vollamtlichen» Seniorentrainer 
nicht Priorität hat.

Nicht nur neben dem Platz, sondern 
auch auf dem Platz starteten die Se-
nioren erfolgreich in die Herbstrunde. 
Es sollte eine solide Herbstrunde wer-
den, jedoch ohne Ambitionen auf die 
Qualifikation für die Meisterrunde. 
Obwohl hier angemerkt werden darf, 
dass die drei «Aufsteiger» (Trimbach, 
Däniken-Gretzenbach und Winznau) 
allesamt geschlagen wurden. Gleich 
zu Beginn der Meisterschaft schlug 
man nämlich den späteren Sieger der 
Herbst- wie auch der Frühjahrsrunde 
(Meistergruppe), den FC Trimbach, mit 
einer geschlossenen Mannschaftsleis-
tung auswärts mit 2:1.

Die einzige Niederlage fügte uns die 
US Oltenese zu. In einer wie immer 
hitzigen Partie verlor man mit 2:0. 
Nach dieser Niederlage reihten sich 
abwechslungsweise Unentschieden
oder Siege nahtlos aneinander. So 
ging man gegen Däniken-Gretzen-

Und ich fl ieg, fl ieg, fl ieg...
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bach, Winznau und zum Schluss 
gegen Kappel als Sieger vom Platz.  
Lediglich im Derby gegen den SC 
Fulenbach und gegen Fortuna Olten 
musste man sich mit einer Punktetei-
lung zufrieden geben. So schlossen wir 
die Herbstrunde auf dem guten 4. Platz 
ab und verpassten die Qualifikation 
für die Meistergruppe nur knapp. Dem 
einen oder andern schien das recht zu 
sein.

Die Frühjahrsrunde begann für uns an-
fangs April gleich mit dem Derby gegen 
den SC Fulenbach. Es resultierte ledig-
lich ein 1:1-Unentschieden, obwohl der 
Gegner insbesondere in der zweiten 
Halbzeit praktisch an die Wand gespielt 
wurde. Weitere 6 Punkte konnten wir 
mit je einem 3:0-Sieg gegen Mümliswil 
und Fortuna Olten einfahren, ehe die 
erste Niederlage gegen den späteren 
Gruppensieger Wolfwil hingenommen 
werden musste. Mitte Mai musste auf-
grund der prekären Wetterverhältnisse 
das Spiel gegen Balsthal verschoben 
werden. Schliesslich konnte es erst 
anfangs Juni nachgeholt werden und 
ging zum Schluss der Saison mit 5:3 
verloren. Dazwischen jedoch sorgten 
die Siege gegen Hägendorf und Kap-
pel und das Unentschieden gegen US 
Oltenese dafür, dass der zweite Platz 
gefestigt werden konnte und wir damit 
die Meisterschaft standesgemäss im 
oberen Drittel abschlossen.

Senioren-Cup

Auch in dieser Saison vermochte man 
im Cup nicht für Furore zu sorgen. So 
überstand man zwar die erste Runde 
nach einem klaren 5:0-Sieg gegen 
Fortuna Olten. Doch bereits in der zwei-
ten Runde wartete mit Däniken-Gret-
zenbach ein sehr starker Gegner auf 
uns. Nach einer starken Leistung bei-
der Mannschaften, mit viel Defensiv- 

arbeit unsererseits, retteten wir uns ins  
Penaltyschiessen und schieden knapp 
mit 5:4 aus dem Cup aus. 

Trainingslager

Wie immer scheint das Highlight für 
jeden Senior (oder auch schon für 
jeden Noch-nicht-Senioren) das Trai-
ningslager in Aspach zu sein. Dieses 
Jahr meldeten sich nicht weniger als 
23 Spieler (inkl. Dani Pfluger, welcher 
erstmals Senioren-Luft schnupperte) 
für diesen Grossevent an und sollten 
wie gewohnt nicht enttäuscht werden. 

Trainings wechselten sich mit ruhigen 
Minuten in der Spa-Anlage ab und nach 
einem feinen Essen gönnte man sich 
einen Jass oder ein gemütliches Apéro 
in einer der verschiedenen Bars. 

Auch ein Spiel gegen den amtierenden 
Firmen-Schweizermeister sollte nicht 
fehlen. Als Sieger der Herzen ging man 
mit einer knappen Niederlage vom Platz 
in die Bar. Den viertägigen Ausflug run-
dete am Samstagabend die Show un-
serer Neulinge Remo, Michi und Tony 
ab. In der Lounge nämlich entführten 
uns die Drei auf eine Reise durch die 

 

Woran man Senioren erkennt? 
An den schwarzen Fussballschuhen.
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Schweiz. Und mit dieser Show-Einlage 
geriet so ein jeder von uns ins Grübeln, 
wollte er den mit viel Witz und humo-
ristischer Deutung vorgetragenen Text 
nur ansatzweise verstehen. Im nächs-
ten Jahr feiern wir unser 10-jähriges 
Andrea-Berg-Jubiläum (6. – 9. April 
2017). Etliche Spieler haben sich be-
reits vorangemeldet und mit Koni und 
Böli werden wir wohl wieder in den Ge-

nuss einer Samstagabend-Show kom-
men.

Zum Schluss bedanken wir uns bei 
allen Zuschauern, welche uns auch 
bei Auswärtsspielen unterstützten und 
hoffen auf ein Wiedersehen im August 
beim ersten Meisterschaftsspiel.

Duri Müller, 
Trainer
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   • Abnahmekontrollen
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 • Kontrollen
• Schlusskontrollen

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

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

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

   Beat Morgenthaler,
   Junioren-
   obmann FCH

Mit total 141 Junioren/innen und 24 
Juniorentrainern starteten wir in die 
neue Saison. Neu wurde ein B-Junio-
rinnen-Team angemeldet, welches trotz 
anfänglichen Schwierigkeiten rasch 
grosse Fortschritte erzielen konnte.

Was mich sehr freut, ist die Ausbildung 
der Teams, welche durch langjährige 
und zuverlässige Trainer ausgebildet 
wurden, und bei denen man einen sehr 
guten Entwicklungsstand erreichen 
konnte. Weiter so!

Allen Trainer und Betreuern, die in der 
Saison 15/16 mitgeholfen haben, die 
Junioren/innen auszubilden und wei-
terzubringen, danke ich im Namen des 
FC Härkingen und der Juniorenorgani-
sation recht herzlich.

Juniorenlager

Das Juniorenlager wurde wieder in Se-
drun durchgeführt. Zudem war auch 
der HSV Halten wieder mit dabei. Mit 
den zwei Vereinen wurde es bezüglich 
der Anzahl Teilnehmer auch möglich, 
ein solches Lager durchzuführen. Mit 

49 Junioren/innen und 24 Betreuern 
hatten wir eine solide Basis, um ein gut 
organisiertes Lager durchzuführen. Wie 
die Jahre zuvor hatte Roger Stöckli die 
Leitung des Lagers inne und Patrick 
Ammann war wiederum als Küchen-
chef tätig. 

Nebst den Trainingseinheiten wur-
den wieder Ausflüge unternommen 
und die obligatorischen Einheiten La-
germeisterschaft, Fussballturnier und 
Spielabende wurden in das Wochen-
programm eingeplant. Auch dieses 
Jahr wieder ein gelungenes und erfolg-
reiches Lager!

Ich bedanke mich bei Roger und Pat-
rick und all den anderen Helfern, Trai-
nern und Betreuern recht herzlich für 
ihren Einsatz.

JUORG / Juniorenorganisation

Bei der Junioren-Organisation gibt es 
drei Mitglieder, die auf Ende Saison 
ihren Rücktritt gegeben haben:

– Uschi Nünlist war 15 Jahre in der 
JUORG (JUKO) tätig. Als Aktuarin 
hatte sie die Finanzen sowie die Ab-
rechnungen für den Sponsorenlauf 
unter sich. Uschi war sich auch nicht 
zu schade, da anzupacken, wo Per-
sonalnot herrschte. Uschi, herzlichen 
Dank für deinen 15-jährigen, zuver-
lässigen Einsatz!

– Christian Brönnimann war vier Jahre 
lang als Junioren-Sportchef und Ko-
ordinator bei den C- und B-Junioren 
tätig. Er betreute die Härkinger Juni-
oren in der Gruppierung, zusätzlich 
war er auch verantwortlich fürs Tor-
hütertraining der Junioren. Für deinen 
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tollen Einsatz danke ich dir, Christian, 
und gönne es dir natürlich, dass du 
es nun ein wenig ruhiger nehmen 
kannst.

– Karl Pfluger war drei Jahre in der 
JUORG als Sportchef Kinderfuss-
ball, Koordinator F- oder G-Junioren 
tätig, wobei er u.a. für Elternkontakte, 
Trainingskoordination und Turnier- 
organisation zuständig war. Karl, ein 
grosses Dankeschön für deinen ta-
dellosen Einsatz!

Allen anderen Funktionären in der Ju-
niorenorganisation danke ich ebenfalls 
für ihren tatkräftigen Einsatz. Ohne 
euch wäre es wirklich nicht möglich, 
die ganze Juniorenabteilung aufrecht-
zuerhalten.

Denjenigen Trainern, die uns auf Ende 
Saison verlassen werden, danke ich für 
ihren leidenschaftlichen Einsatz und 
wünsche ihnen für ihre Zukunft alles 
Gute. Neben allen Trainern und Be-
treuern gibt es noch eine ganze Reihe 
wichtiger Personen, die unsere Nach-
wuchsabteilung unterstützen. Auch 
diesen Personen entrichte ich einen 
grossen Dank.

Ebenfalls bedanke ich mich bei Spon-
soren, Behörden und all denen, die uns 
tatkräftig unterstützt haben, recht herz-
lich. Ich hoffe, auch in der neuen Sai-
son auf diese Mithilfe zählen zu dürfen.

Nun gilt es, sich zu verabschieden. Mit 
einem lachenden und einem weinenden 
Auge trete ich als Juniorenobmann auf 
Ende Saison ab. Ich freue mich natür-
lich, dass auch ich es nun ruhiger ange-
hen kann und für mich persönlich mehr 
Zeit haben werde. Sicherlich werden 
mir die Kollegen/innen im Vorstand, 
Funktionäre in der JUORG, Trainer, 
Betreuer, Junioren/innen und natürlich 
auch die Eltern der Junioren fehlen.

Ich danke für die schöne Zeit, die ich 
miterleben durfte, recht herzlich. Sehr 
viele positive Erinnerungen werde ich 
mitnehmen und ich hoffe, ich konnte 
meinen Beitrag zur Zukunft des FC 
Härkingen leisten. Nun bleibt mir nichts 
mehr anderes übrig, als meinem Nach-
folger nur das Beste zu wünschen. Ich 
bin sicher, dass auch er sein ganzes 
Potential der Zukunft des FC Härkingen 
zur Verfügung stellen wird.

Beat Morgenthaler,
Juniorenobmann FCH

Schlapbach   Schreinerei
 KüchenRisweg 54

4624 Härkingen
Tel./Fax: 062 398 16 55

Möbel  •  Innenausbau •  Renovat ionen



33

Junioren A

Wie immer war die Vorbereitungszeit im 
Sommer sehr kurz und intensiv. Trotz-
dem versuchten wir uns optimal vorzu-
bereiten, um erneut unsere Zielvorgabe 
zu erreichen. 

Die Testspiele konnten allesamt posi-
tiv gestaltet werden und stimmten das 
Trainerteam positiv, was sich beim ers-
ten Ernstkampf dann auch bestätigte. 
Der FC Grenchen konnte mit 3:1 be-
zwungen werden und erneut standen 
nach der ersten Meisterschaftsrunde 3 
Punkte auf dem Konto. In den Spielen 
zwei und drei setzte es dann allerdings 
klare Niederlagen gegen den SV Mut-
tenz und das Team Regio Zofi ngen ab. 
Auch in dieser Halbsaison waren wir 
bereits wieder unter Druck zu punk-
ten. Dem Team von Concordia Basel 
und dem FC Baden konnte man einmal 
mehr Punkte abnehmen. Erneut zeigten 
wir ganz starke Leistungen gegen die 
beiden klaren Gruppenfavoriten. Mit 
nun 7 Punkten auf dem Konto folgten 
dann erneut zwei Machtdemonstratio-
nen unserer Gegner durch den BSC Old 
Boys und den FC Wohlen. Mit 7:1 bzw. 
6:0 wurden wir ohne Wenn und Aber 
nach Hause geschickt. Wir brauchten 
also Punkte, dringend! 

Dies dauerte bis zum allerletzten Spiel 
der Vorrunde. Dort bezwangen wir im 
Kantonsderby den FC Solothurn mit 
2:0 und fuhren die nötigen Punkte ein, 
um uns zum zweitenmal in Serie den 
Ligaerhalt in der Coca Cola Junior Le-
ague zu sichern.

Punkteziel erreicht, Saisonziel 
verpasst…

Im Winter wurde unser Team durch vier 
weitere Spieler aus den Gruppierungs-
vereinen ergänzt. Während drei Mo-

naten bereitete sich das Team auf die 
Rückrunde vor, welche durch den ge-
schafften Ligaerhalt erneut in der Coca 
Cola Junior League bestritten werden 
konnte. Die langen Wintermonate wur-
den mit Lauftraining, Kraft-/Stabilisa-
tions- und Intervalltraining überbrückt. 

Zum Auftakt der Rückrunde traf man 
auf das robuste Team aus Laufen. In 
einem ausgeglichenen Spiel zeigte sich 
der Gegner physisch stärker als unsere 
Jungs. Somit startete man mit einer 
Niederlage in die 2. Saisonhälfte. Es 
folgten drei starke Auftritte gegen Old 
Boys, Baden und Mellingen. Aus diesen 
Spielen resultierten 7 Punkte, so konnte 
es also weitergehen. Das Trainerteam 
war sehr zufrieden mit den Leistungen, 
welche die Jungs zeigten. 

Auch in der 2. Saisonhälfte konnte man 
einigen «Grossen» Punkte abnehmen. 
So konnten Wohlen und Solothurn 
erneut bezwungen werden. Mit 13 
Punkten, was normalerweise für den 
Ligaerhalt reicht, stieg man in die bei-
den letzten Spiele gegen Subingen und 
Muttenz. 

Leider fehlten uns genau in diesen bei-
den wichtigen Spielen verletzungsbe-
dingt einige wichtige Kräfte, was wir 
leider nicht ganz kompensieren konn-
ten. Am Ende reichten die erzielten 13 
Punkte nicht für den Ligaerhalt und 
man muss in der neuen Saison das 
Feld, nach drei Meisterschaften in der 
höchsten Liga, in der regionalen Meis-
terschaft aufmischen.

Nach drei erfolgreichen Jahren endet 
nun meine Zeit als Trainer der A-Junio-
ren. Ich bedanke mich an dieser Stelle 
nochmals ganz herzlich bei unseren 
Spielern, den Eltern und meinem As-
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sistenten Chäsli für die drei erfolgrei-
chen Jahre. Es war für mich eine tolle 
Erfahrung mit vielen Herausforderun-
gen, welche nicht immer nur mit Fuss-
ball zu tun hatten. Chäsli und ich waren 
in vielen anderen Rollen (z.B. als Psy-
chologe, Arzt, Freund, Vater, Lehrer, 
usw.) mehr als gefordert. Unser Team 
war während unserer Zeit sportlich sehr 
erfolgreich. Man schaffte zwei Mal den 
Aufstieg von der regionalen Liga in die 
Coca Cola Junior League. Insgesamt 
absolvierte man vier Spielzeiten in der 
höchsten Liga der A-Junioren. Ein wei-
teres Highlight aus meiner Sicht war 
das Erreichen des Solothurner Cup- 
finals in Zuchwil. Man konnte das Spiel 
zwar nicht gewinnen, allerdings durften 
unsere Jungs vor mehr als 1000 Zu-
schauern auflaufen. Unvergesslich!

Die grösste «Bestätigung» für mich als 
Trainer sind jedoch nicht all die Re-
sultate, Punkte, Tore, Aufstiege oder 
die Ligaerhalte, sondern die Tatsache, 

dass sich viele unserer ehemaligen 
Spieler nach kurzer Zeit einen festen 
Platz in den Aktivteams erspielt haben. 
Ebenfalls durften wir in der vergange-
nen Saison regelmässig einige unserer 
Jungs als Unterstützung bei den Aktiv-
teams auflaufen lassen. Genau diese 
Erfolge und Teileinsätze sind die Bestä-
tigung, dass wir weiterhin auf dem rich-
tigen Weg sind und unsere Philosophie 
nach wie vor das einzig Richtige ist. 
Daher freue ich mich persönlich über 
jeden Junior, der den Sprung in die  
Aktivteams schafft und dort seinen 
Weg weiter geht.

Ich wünsche dem Team und Chäsli 
weiterhin viel Erfolg und vor allem aber 
jede Menge Spass bei der Ausübung 
ihres Hobbies. 

Merci Buebe und «löhts la tschäd-
dere»!

Roger Stöckli,
Trainer

Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen
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Junioren B

Mit einem Kader von 17 Spielern aus 
sechs Vereinen der Junioren-Optimie-
rung Gäu Selection starteten wir sie-
ben Wochen vor Meisterschaftsbeginn 
in die Vorbereitung der Vorrunde, die 
wir in der Promotion bestritten. Unser 
Team bestand fast ausnahmslos aus 
dem älteren Jahrgang 99, was bedeu-
tete, dass wir vor allem im körperlichen 
Bereich intensiv und unermüdlich ar-
beiteten, um diesen «Vorteil» nutzen zu 
können. Dies hoffentlich im Kampf um 
den Aufstieg, der unser Ziel war. Auch 
der Teamgeist und das Spielsystem 
wurden schnellstmöglich optimiert, was 
sich in zwei Testspielsiegen und dem 
2. Rang beim traditionellen Turnier in 
Wangen b. Olten schon recht positiv 
auswirkte.

Der Start in die Meisterschaft verlief 
dann aber eher durchzogen. Auf zwei 

Siege folgten zwei Niederlagen, dar-
unter das 1:3 im Cup 1/8-Final gegen 
Zuchwil aus der 1. Stärkeklasse. Das 
Team wusste aber um seine Stärken, 
konnte diese in den darauf folgenden 
sieben Spielen wieder abrufen und ge-
wann diese allesamt verdient. Damit 
war der Aufstieg in die Coca Cola Ju-
nior League Tatsache und die Freude 
darüber natürlich grenzenlos. Von 10 
Spielen wurden 9 gewonnen, dies mit 
einem Torverhältnis von 61:13, was 
den absoluten Einsatz und Offensiv-
drang der Spieler eindrücklich unter-
streicht.

Für die Rückrunde galten als Ziele, den 
Ligaerhalt zu schaffen und uns in allen 
Belangen nochmals zu verbessern; vor 
allem aber noch mehr Tempo in unser 
Spiel zu bringen und auch körperlich 
den Topteams standzuhalten.

Die B-Junioren beim Aufstieg. Toll gemacht!
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Zum Start ins Abenteuer CCJL hiessen 
die ersten drei Gegner FC Baden, BSC 
Old Boys und Concordia Basel, die 
in der Vorrunde die Ränge 3, 1 und 2 
belegten! Das hiess für uns vor allem, 
dass wir den Rhythmus für den wei-
teren Verlauf der Runde holen und die 
Spiele möglichst positiv gestalten woll-
ten. Dass im ersten Spiel gegen Baden 
dabei ein 2:2 resultierte, war natürlich 
Gold wert und stärkte das Vertrauen 
der Jungs in ihr Können noch mehr. 
Das Spiel gegen Old Boys wurde recht 
ausgeglichen geführt und erst in den 
Schlussminuten mit 1:4 gegen uns ent-
schieden. Dies nach einer sehr diszip-
linierten und kämpferischen Leistung 
unsererseits. Gegen Concordia hatten 
wir dann nicht viel entgegenzusetzen 
und verloren klar mit 1:6.

Aus den folgenden drei Spielen er-
kämpfte sich die tolle Mannschaft dann 
7 Punkte, was doch sehr erstaunte, da 
wir zu diesem Zeitpunkt nur noch ein 

14-Mann Kader zur Verfügung hatten, 
weil sich zwei Jungs für lange Zeit ver-
letzungsbedingt abmelden mussten... 
Dabei wurde Zofingen 3:2 besiegt, 
gegen Frick erreichten wir ein gerech-
tes 2:2 Unentschieden und Subingen 
wurde mit 2:0 nach Hause geschickt. 
Leider verloren wir danach auf sehr un-
nötige Art 1:3 gegen Wohlen, obwohl 
wir in dieser Partie genügend Chancen 
für zwei Spiele kreierten, diese aber 
nicht zu nutzen wussten.    

Danach gingen wir über Pfingsten an 
ein internationales Turnier in Cervia/IT 
um nochmals zusätzlichen Schwung für 
die verbleibenden Meisterschaftsspiele 
zu holen. In diesen Tagen wurde das 
Augenmerk nebst dem Fussball be-
sonders auf den Teamgeist gelegt. Das 
Team zeigte sich da einmal mehr sehr 
diszipliniert. Neben dem Platz und auf 
dem Platz ging dann auch die Post ab, 
um zum Abschluss den 3. Rang mäch-
tig zu bejubeln. Das Turnier war in jeder 

Üben für die Aktiven – das Pokalhalten klappt schon mal hervorragend.
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Hinsicht ein tolles Erlebnis und wird un-
vergessen bleiben!

Jetzt standen noch vier Spiele auf dem 
Programm, das erste davon zu Hause 
gegen den FC Liestal. Gegen die zweit-
platzierten Baselbieter gelang uns das 
Kunststück, 1:1 zu spielen! Dies ganz 
sicher nicht unverdient, waren doch die 
Defensivarbeit bzw. Torhüterleistung 
besonders stark und die Effizienz vor 
dem Tor entscheidend für diesen tol-
len Erfolg! Danach mussten wir ein sehr 
bitteres 1:2 gegen Muttenz hinnehmen, 
stand es doch bis zur 88. Minute und 
drei (!) aberkannten Toren noch 1:1.

Also mussten die letzten zwei Spiele 
entscheiden, da wir zu diesem Zeit-
punkt verlustpunktemässig gleichauf 
mit Frick waren. Spiel eins gewannen 
wir gleich mit 4:1 daheim gegen Muri, 
nachdem die 1. Halbzeit harzig war und 
mit 1:1 endete. Im letzten Spiel gegen 
Aesch/BL stand es zur Halbzeit gar 0:1, 
doch auch da drehten die Jungs das 
Spiel dank viel Geduld und Überzeu-
gung beim Abschluss und gewannen 
verdient mit 4:1. 

So schafften wir das Ziel Ligaerhalt 
schlussendlich doch noch ziemlich 
souverän. Wir gewannen dabei vier von 

elf Spielen bei gleich vielen Niederla-
gen und drei Unentschieden, woraus 
15 Punkte und ein Torverhältnis von 
22:24 resultierten! Gratulation an meine 
Mannschaft, die das fast Unmögliche 
erreicht und mit einem sehr kleinen 
Kader Grosses geleistet hat. Die Fas-
zination Fussball wurde von diesen 
Jungs gelebt und machte so noch mehr 
Spass.

Alles in allem spreche ich den Jungs 
Lob und Anerkennung aus! Was sie 
geleistet haben, macht mich stolz und 
es hat riesig Freude gemacht, mit ihnen 
den Fussball zu (er)leben. Ich wünsche 
ihnen auch in Zukunft nur das Beste.

Ich danke auch allen Trainern und Ju-
niorenverantwortlichen für die Mithilfe 
und Mitorganisation des Spielbetriebs!

Und zum Schluss spreche ich eben-
falls allen Eltern für ihre Unterstützung 
an den Spielen, allen Junioren für ihren 
Einsatz sowie meinem Trainerkollegen 
Bally Roman und Juniorenobmann 
Beat Morgenthaler für ihre tatkräftige 
Unterstützung meinen herzlichen Dank 
aus.

Manuel Mägli,
Trainer

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

Zum ersten Mal in der Vereinsge-
schichte stellten wir eine reine Mäd-
chenmannschaft. Mit sieben eigenen 
und sechs neuen Juniorinnen nahmen 
wir die Saison in Angriff. Für mich als 
Trainer war es eine neue Herausfor-
derung ein reines Mädchenteam zu 
trainieren. Ich hatte keine Ahnung, 
was da auf mich zukam und wo wir 
im Vergleich mit den anderen Teams 
standen. Auch waren gewisse Zweifel 
vorhanden. Haben wir genügend Mäd-
chen? Kommen sie regelmässig in die 
Trainings und an die Spiele? Kommen 
sie untereinander zurecht?

Wir spielten im 9er-Fussball und es 
durften vom Alter her vier Jahrgänge 
(bei den Knaben nur zwei) miteinander 
spielen. Gemeldet wurden 6 Teams 
und es wurde eine Doppelrunde ge-
spielt. Wir spielten unter dem Namen 
Gäu Selection. So hatten wir die Mög-
lichkeit, auch andere Mädchen aus der 
Gruppierung einzusetzen. 

Gleich im ersten Ernstkampf, dem Cup-
spiel gegen Attiswil, mussten wir davon 
Gebrauch machen, weil noch nicht alle 
Mädchen spielberechtigt waren. Die-
ses Spiel verloren wir mit 0:5 und wir 
hatten einen ersten Anhaltspunkt, wo 
wir standen. Auch die ersten Spiele der 
Meisterschaft verloren wir. Man merkte 
schnell, dass wir eine neu zusammen-
gewürfelte Mannschaft waren. Den 
neuen Mädchen, welche vorher noch 
nie Fussball gespielt hatten, fehlte es 
verständlicherweise an Technik, Spiel-
verständnis und Ausdauer, während 
die Mädchen, die schon länger dabei 
waren, nun plötzlich mehr Verantwor-
tung übernehmen mussten. Es waren 
keine Jungs mehr da, welche die  
Zweikämpfe gewannen, Tore schos-

sen und die Laufarbeit machten. Daran 
mussten sie sich zuerst gewöhnen. Wir 
mussten geduldig bleiben und wei-
ter gut trainieren. Ich konnte dann mit 
Paulo noch einen Trainer fi nden, der 
mich unterstützte. So stellten sich auch 
die ersten Erfolge ein und wir beende-
ten die Herbstrunde auf dem guten 
4. Platz.

Während der Winterpause trainierten 
wir weiterhin zwei Mal in der Woche 
und legten das Hauptaugenmerk auf 
die Technik. Wir nahmen auch an ver-
schiedenen Hallenturnieren teil. Beim 
Turnier in Langenthal stiessen wir bis 
in den Halbfi nal vor und konnten am 
Schluss einen tollen 4. Platz feiern.

Auf die Frühjahrsrunde bekamen wir 
noch Verstärkung von zwei Mädchen 
aus Fulenbach. Neu standen nun 7 
Teams am Start und es wurde wie-
derum eine Doppelrunde gespielt. Der 
Spielplan wurde noch ein wenig enger. 
Dazu kamen dann noch diverse wet-
terbedingte Verschiebungen sowie die 
Sanierung unseres Trainingsfeldes. 
Unser Spiko hatte dadurch alle Hände 
voll zu tun und es war nicht immer 
einfach, die Spiele anzusetzen und zu 
verschieben. Er hat aber tolle Arbeit ge-
leistet, dafür vielen Dank Michi!

Trotz der schwierigen Wetterbedin-
gungen konnten wir in Neuendorf aber 
immer trainieren und uns im spieleri-
schen und technischen Bereich ver-
bessern. Die Fortschritte konnte man 
sehen, es gelang uns aber nicht immer, 
diese auch auf den Platz zu bringen. 

So wechselten sich Hochs und Tiefs 
ab, was sich auch in den Resultaten 
niederschlug und wir beendeten die 
Saison auf dem 6. Platz.
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Insgesamt können wir aber sehr zu-
frieden sein mit unserer ersten Saison. 
Unsere Zweifel verflogen sehr schnell, 
die Mädchen zogen voll mit und der 
Trainingsbesuch war hervorragend. 
Einzig an der Teambildung müssen wir 
noch ein wenig arbeiten, da ticken die 
Mädchen schon ein wenig anders als 
die Jungs...

Der Grundstein ist aber gelegt und wir 
hoffen, dass wir auch in Zukunft die nö-
tige Unterstützung vom Verein und der 
Gruppierung erhalten und die Mädchen 
ein fester Bestandteil des Vereins wer-
den.

Zum Schluss bedanken wir uns bei 
unseren Girls für ihren Einsatz und 
den Eltern für ihre tolle Unterstützung.  
Auch ein Dankeschön an Simon Mor-
genthaler (Torhütertrainer) und Tamara 
Slezinger (Dress waschen).

Ein weiteres, besonderes Dankeschön 
geht an Fam. Vogel für das Sponsoring 
unserer Hoodies.

Roman Slezinger,
Trainer

Die neu formierten Juniorinnen B beim Teamanlass im Bowlingcenter.

www.fc-haerkingen.ch
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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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Junioren Da

Lange wurde mit den Kollegen und 
dem Juniorenobmann gesprochen 
und gegrübelt, bis wir uns bereit er-
klärten, die Saison 2015/16 in der 
1. Stärkenklasse zu beginnen. Mit 
einem 12-Mann-Kader, von denen zwei 
aus einer Langzeitverletzung zurückka-
men, bestritten wir unser erstes Spiel 
im Cup gegen den FC Subingen (Pro-
motion) und verloren 3:8. 

Aus diesem Spiel konnten wir trotz 
Niederlage auch positive Schlüsse zie-
hen. Nämlich, dass wir gegen einen 
guten und höher rangierten Gegner 
doch 3 Tore erzielen konnten. Dass 
diese Mannschaft Fussball spielen 
kann und Qualität hat, davon musste 
man mich und meinen Co-Trainer Dinu 
nicht lange überzeugen. Da die Hand-

schrift der Trainer nicht zwingend von 
Beginn weg sichtbar ist, bauten wir auf 
Willen, Disziplin und Freude. Im ersten 
Meisterschaftsspiel gegen Fulenbach 
konnten wir unser Selbstvertrauen auf-
tanken mit einem klaren 1:5-Sieg. Die 
Saison ging im gleichen Stil munter 
weiter.  Unser Team war laufstark, hatte 
Spielfreude und stand eine Zeit lang auf 
dem 1. Platz. Auch wenn wir es nicht 
als Saisonziel defi niert hatten, wollten 
wir trotzdem jedes Spiel gewinnen. 

Dass viele Familien über die Ferien mit 
ihren Schützlingen in die Ferien fah-
ren, erteilte uns Trainern eine wichtige 
Lektion. Während den Herbstferien 
schrumpfte das Kader somit arg zusam-
men, was sich auch in den Resultaten 
niederschlagen sollte. Nichtsdestotrotz 



42

beendeten wir die Vorrunde auf dem 
souveränen 2. Platz.

Die Vereinsvorgabe oder die Vorgabe 
des Juniorenobmanns war ganz klar 
die Vorbereitung für den 11er-Fussball 
in der kommenden Saison. Auch wenn 
jetzt jeder Fussballexperte, Kinderex-
perte und Kursleiter sagen wird, dass 
man mit den Junioren in jedem Training 
immer mit dem Ball arbeiten soll, gin-
gen wir in der Winterpause trotzdem 
ganz konservativ vor. Dem Team fehlte 
vielmals die Kraft und Ausdauer für die 
letzten Spielminuten. 

Also gingen wir, nach alter Schule, des 
Öfteren auf die Strasse und jagten den 
Puls hoch und runter, bei schlechtem 
wie bei gutem Wetter. In der Rück-
runde hat sich dieses Training bezahlt 
gemacht. Wir konnten zwar nicht ein-
fach durchmarschieren, zeigten aber, 
dass wir an mentaler und physischer 
Stärke dazugewonnen hatten. 

Wie viel die Mannschaft in dieser Sai-
son dazugelernt hatte, zeigte sich im 
Spitzenspiel gegen den FC Wiedlis-

bach, der bis dato ungeschlagen war. 
Vor einer riesigen Zuschauerkulisse, 
top motiviert, als Mannschaft geschlos-
sen und mittels einer taktischen Meis-
terleistung, zeigten wir, wer der Herr im 
Hause ist. Trotz der Tatsache, dass wir 
kurz vor Halbzeit mit 0:1 hinten lagen, 
hat keiner einen Gedanken daran verlo-
ren, das Spiel aus der Hand zu geben. 
Das Spiel endete mit einem 3:1 Sieg für 
uns und einem sichtlichen Schritt nach 
vorne in die Zukunft.

Im Namen des Teams bedanken wir 
uns beim Verein sowie bei Frau Bieli, 
die unser Dress gewaschen hat, den 
Zuschauern und Fans, und allen ande-
ren für die Unterstützung während der 
ganzen Saison. 

Ich, Dinu und fast die gesamte Mann-
schaft verabschieden uns hiermit vom 
9er-Fussball und rutschen in der kom-
menden Saison nach oben in die C-Ju-
nioren. Auch auf diesem Wege allen 
eine tolle Zukunft und viel Erfolg!

Marko Markicevic,
Trainer

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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Junioren Db

Zu Beginn der neuen Saison wurde die 
Mannschaft von Thomas Probst und 
Jan Büttiker übernommen. Das Ziel 
war, an der Technik und dem Spiel-
verständnis der Spieler zu arbeiten. In 
der Vorbereitung wurden die gröss-
ten Schwächen aufgegriffen und die 
Trainer versuchten mit simplem Fuss-
ball-Einmaleins die ersten Fortschritte 
zu erzielen. Da die Trainingsmoral der 
Spieler in der Vorrunde teilweise etwas 
bescheiden war, konnte man auf dem 
Platz leider nur langsam Fortschritte 
erkennen. So reichte es nach etlichen 
durchwachsenen Spielen und einigen 
Niederlagen in der ersten Saisonhälfte 
lediglich zu einem Sieg.

Es gab also für die Rückrunde viel zu 
tun. In der Wintervorbereitung traf man 
sich zweimal wöchentlich in der Halle, 
um an der Technik und der Fitness der 
Spieler zu arbeiten. Es standen eben-

falls Besuche an Hallenturnieren in der 
Region auf dem Programm. Für die 
Rückrunde gab es ein paar kleine Än-
derungen. Einige neue Spieler stiessen 
zum Team und Jan Büttiker, welcher 
für das Frühjahr einen Auslandaufent-
halt geplant hatte, wurde durch Marco 
Heim ersetzt. 

Die Trainer versuchten zu Beginn der 
Rückrunde das einfache Passspiel 
sowie den Torabschluss zu verbes-
sern. Jedoch musste die Mannschaft 
in den ersten Spielen erneut einige 
schmerzliche Niederlagen einstecken. 
Mit einem guten Spiel gegen den FC 
Olten sowie einem Sieg gegen den FC 
Kappel konnte die Mannschaft aber in 
der ersten Hälfte der Frühjahrsrunde 
neues Selbstvertrauen tanken. Ob-
wohl aus den letzten Partien erneut 
einige hohe Niederlagen resultierten, 
zeigte die Mannschaft Durchhaltewille. 
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Die Spieler haben nie aufgegeben und 
zeigten sich stets fair gegenüber dem 
Gegner und dem Schiedsrichter. Über 
die ganze Saison betrachtet, hat sich 
die gesamte Mannschaft, trotz vielen 
Hochs und Tiefs, stetig weiterentwi-
ckelt.

An dieser Stelle bedankt sich das 
Trainerteam beim ganzen Verein sowie 
bei den Eltern für das Vertrauen und die 
Unterstützung.

Thomas Probst,
Trainer
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Junioren Ea

Mit dem Abschluss der Saison 2014/15 
stellte sich den Trainern die Frage, ob 
man es riskieren soll, in die 1. Stärke-
klasse aufzusteigen. Obwohl man sich 
nicht ganz sicher war, ob die Jungs das 
auch tatsächlich durchbeissen werden, 
entschieden wir uns für die 1. Stärke-
klasse.

Schon nach dem ersten Meisterschafts-
spiel sahen wir aber, dass wir absolut 
auf Augenhöhe mithalten können. Die 
Jungs nahmen das Tempo sowie die 
spielerische Härte der 1. Stärkeklasse 
rasch auf und passten sich sofort an. 
So konnten wir schnell die ersten drei 
Punkte einfahren, welche dem Team 
wieder einen Schub an Selbstvertrauen 
gab. 

Wir hatten harte Fights gegen Subin-
gen, Team Brühl und Jura Südfuss, 
welche nur mit einem Tor Differenz ver-
loren gingen. Genau diese Teams be-
legten am Schluss aber die Plätze 1 bis 
3. Wir waren also sehr nahe dran.

Wir gewannen die Spiele gegen Bett-
lach, Grenchen und Dulliken souverän. 
Am Schluss belegten wir den 7. Platz 
von 10 Teams und konnten die 1. Stär-
keklasse bestätigen. Dadurch, dass die 
Jungs in jedem Spiel gefordert wurden, 
legten sie auch an körperlicher und 
spielerischer Substanz zu, was genau 
das Ziel der Trainer war. 

So gingen wir mit Stolz geschwell-
ter Brust in die Hallensaison. Endlich 
sollte ein Turniersieg her. Die erste 
Chance bot sich uns am Heimturnier in 
Neuendorf. Starke Spiele gegen Nord-
stern und weitere Gegner bedeuteten 
schlussendlich den Finaleinzug. Am 
Ende des Finals stand es Unentschie-
den und es kam zum Penaltyschiessen. 
Bis dahin konnten wir noch nie ein Pen-
altyschiessen gewinnen, so leider auch 
dieses Mal nicht. Aber auch der zweite 
Platz war ein sehr gutes Ergebnis.

Im Januar 2016 gaben die Trainer die 
Ziele für die Frühjahrssaison 2016 be-

Stramme Jungs in Losone/TI
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kannt. Ein Sieg bei einem Hallenturnier 
musste her und in der Meisterschaft 
wurde Platz 1 – 3 vorgegeben.

In Balsthal spielten wir das erste Hal-
lenturnier im Jahr 2016, den Hörmann 
Cup, welcher nur für U- sowie 1. Stär-
keklasse Teams gedacht war. Und das 
Team hat bereits im ersten Turnier das 
Saisonziel erfüllt: Der Sieg des Hör-
mann Cups konnte gefeiert werden. So 
ging es Schlag auf Schlag weiter. Mit 
Eiken stand bereits das nächste Turnier 
an. Ohne Gegentor schieden wir aber 
als zweitplatziertes Team frühzeitig aus. 
Wir waren trotzdem sehr zufrieden mit 
der gezeigten Leistung (passierte üb-
rigens auch der Schweizer Nati schon 
mal...!). Im März 2016 konnte dann in 
Lommiswil bereits der zweite Turnier-
sieg gefeiert werden. Auch in Buochs 
zeigten die Jungs eine starke Leistung, 
was aber nicht zum Turniersieg reichte. 
So konnten wir die Hallensaison sehr 
erfolgreich 2016 abschliessen!

Voller Elan starteten die Jungs in die 
neue Frühjahrsmeisterschaft. Bereits 
im ersten Match sah man, dass sie be-
reit sind und ihre körperliche wie auch 
spielerische Präsenz auf dem Platz um-
setzen konnten. Gleich mit einem 8:2 
gegen den Aufsteiger Leuzigen starte-
ten wir top in die Saison. Weitere sehr 
enge und intensive Spiele wurden ge-
führt. 

Unser bestes Spiel der Saison spielten 
wir gegen Halten. Wir konnten vor allem 
spielerisch überzeugen und waren auch 
vor dem Tor sehr effizient, was sonst 
nicht immer der Fall war. 

Das spektakulärste Spiel führten wir 
gegen den FC Solothurn in Härkingen. 
In der 50 Minuten hiess es noch 7:3 für 
Solothurn. Nach Spielschluss standen 
wir als Sieger mit einem 8:7 fest. 5 Tore 
in 10 Minuten. Wir drückten und drück-
ten und jeder Ball ging einfach rein! Das 

Team hat in diesem Spiel eine Super-
moral und -einstellung bewiesen, was 
vor allem die Trainer freute. 

Eine eher bescheidene Leistung boten 
wir gegen Dulliken. Bereits in der Halb-
zeit lag Dulliken mit 5:0 vorne. Die Auf-
holjagd in der zweiten Halbzeit reichte 
nicht mehr, um als Sieger vom Platz zu 
gehen. Endresultat: 4:7 für Dulliken. 

Am Saisonende reichte es zu einem 
hervorragenden 5. Platz in der Tabelle, 
punktgleich mit dem 4. Platz. Mit etwas 
mehr Glück wäre sogar noch mehr drin 
gelegen.

Den Saisonabschluss haben wir mit 
einem Turnierwochenende 11./12. 
Juni 2016 in Losone/TI zelebriert. Gin-
gen wir nach dem ersten Tag noch 
als Gruppensieger vom Platz, reichte 
es am Sonntag nicht mehr zu einem 
Spitzenplatz. Natürlich war das Sport-
liche völlig sekundär. Im Vordergrund 
stand das Team. Im Fussballdress in 
der Maggia, EM schauen in der Pizze-
ria, ohne Schlaf im Tipi-Zelt, usw. – hat 
echt Spass gemacht!

Wir Trainer bedanken uns bei den 
Jungs für ein tolles Jahr. Man sieht, 
dass die Jungs gewillt sind zu lernen 
und als Team aufzutreten. Viele tolle 
Momente durften wir gemeinsam er-
leben, welche mit sportlichen Erfolgen 
gekrönt wurden. Vielen Dank!

Auch den Eltern gehört ein Danke-
schön. Wo immer sie konnten, haben 
sie die Spiele der Jungs mitverfolgt und 
«mitgebibbert» und sie vor allem bei 
ihrem Tun unterstützt. Merci.

Patrick und ich freuen uns, gemeinsam 
mit den Jungs den Weg bei den D-Ju-
nioren weiter zu gehen.

Stephan Gerber,
Trainer
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Junioren Eb

Mit 14 spielberechtigten Kindern starte-
ten wir im letzten Sommer mit den Ju-
nioren Eb in die neue Saison 2015/16. 
Trainiert wurde die Gruppe mehrheitlich 
durch die Trainer Nicole Scheidegger 
und Patrick Ammann sowie gelegent-
lich durch Stephan Gerber, welcher 
allerdings vorwiegend die Junioren Ea 
trainierte.  

Schon in den ersten Trainings nach 
den Sommerferien versuchten wir 
den Junioren/innen möglichst viel für 
die kommenden Meisterschaftsspiele 
beizubringen. Vor allem im Bereich 
«Positionen halten» war reger Nach-
holbedarf vorhanden, liefen doch die 
meisten Kids im Rudel dem Ball hinter-
her und versuchten im Alleingang die 
Tore zu erzielen. Ein weiterer wichti-
ger Trainingspunkt war das Passspiel. 
Hier wurde wirklich hart gearbeitet. Die 
Zielsetzung der Trainer wurde in den 
Meisterschaftsspielen zum grössten 
Teil von den Kids umgesetzt. Natürlich 
wurden in den Trainings nicht nur die 
beiden vorerwähnten Punkte trainiert, 
sondern auch noch die Balltechnik. 
Weiter kamen Konditionseinheiten und 
Koordinationsübungen 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. 

In die Meisterschaftsvorrunde star-
teten wir mit einem Sieg, gefolgt von 
ein paar Niederlagen. Diese Vorrunde 
verlief nicht ganz so, wie wir uns dies 
erhofft hatten. Von neun Spielen konn-
ten wir leider nur deren drei gewinnen. 
Für uns Trainer war aber viel wichtiger, 
dass die Kids versuchten, meistens mit 
Erfolg, unsere Zielsetzungen umzu-
setzen.

Mit diesem Erfolg ging es dann in die 
Winterpause, in welcher wir mehrheit-
lich in der Halle trainierten. Hier war vor 
allem der Plausch am Spielen im Vor-
dergrund. Auf lange Trainingseinheiten 
mit technischen Übungen haben wir 
absichtlich verzichtet.

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

Auch der Start in die Rückrunde ist uns 
mit einem Sieg super gelungen. Mit 
zwei Niederlagen (2:3 und 3:6) in Folge 
reisten wir mit dem Juniorenbus nach 
Welschenrohr. Was uns die Kids dort 
an Fussball zeigten, war für uns Trainer 
der Beweis, dass sich hartes Training 
lohnt. Wunderschöne Passkombinati-
onen, schnelles Spiel nach vorne und 
super rausgespielte Tore, gekürt mit 
einer grandiosen Torhüterleistung und 
einem Score von 10:1. Unvergesslich 
auch das folgende Heimspiel gegen 
den FC Kestenholz: Mit viel Einsatz und 
Kampfgeist gegen Ende des Spieles 
erreichten wir in letzter Sekunde noch 
ein Unentschieden. In der Rückrunde 
hatten wir am Ende einen Punkt mehr 
geholt als in der Vorrunde.

Wir danken den Jungs für ihre tollen 
Leistungen und auch den guten Trai-
ningsbesuch.

Da wir durch das ganze Jahr hindurch 
relativ viele Junioren waren, durften 
wir leider jeweils nicht alle Kids an die 
Meisterschaftsspiele mitnehmen. Somit 
mussten die Trainer entscheiden, wer 
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für das nächste Spiel kein Aufgebot er-
hält. Ich denke, dies ist uns durch das 
ganze Jahr gut gelungen.

An dieser Stelle danke ich dem ganzen 
Trainerteam, bestehend aus Nicole, 
Stephan und mir, recht herzlich für die 
geleistete Arbeit. Ebenso ein Dank geht 
an alle Eltern, welche uns während den 
Meisterschaftsspielen tatkräftig unter-
stützt haben. Auch der «Dresswasch-

frau» Regula Ammann sei hier für ihre 
Arbeit gedankt, war sie doch dafür ver-
antwortlich, dass wir jeweils zu Spiel-
beginn sauber eingekleidet auf den 
Platz konnten. 

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

Patrick Ammann,
Trainer

An- und Verkauf, Service,
Reparaturen aller Marken

Wolfwilerstrasse 4
4623 Neuendorf

Telefon
062 398 25 60
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Junioren F

Die F-Junioren starteten in der ersten 
Woche nach den Sommerferien in die 
neue Saison 2015/16. Das neu for-
mierte Trainer-Team mit Daniel Baisotti, 
Markus Wyss, Florian Büttiker und 
Kevin Brügger absolvierte mit den Kids 
jeweils zwei Trainings in der Woche: 
einerseits am Dienstag  und zusätzlich 
am Samstagmorgen. Die Trainings fan-
den ausnahmsweise in Neuendorf statt, 
da der Trainingsplatz in Härkingen sa-
niert wurde und die Platzverhältnisse 
daher zu knapp waren. Später wurde 
das Trainerteam noch durch Leo Suter 
unterstützt.

Die Trainings wurden in den Sommer-
monaten sehr gut besucht, sodass wir 
jeden Dienstag und Samstag zwischen 
18 und 20 Kinder im Training hatten. 
Ziel war es, in kleinen Gruppen spiele-
risch die Grundtechniken zu erlernen. In 
drei Gruppen à 6–8 Kinder wurden die 
Übungen kurz vorgezeigt und dann von 
den Kindern umgesetzt.

Parallel zu unserem Trainingsbetrieb 
nahmen wir an verschiedenen F-Tur-
nieren teil. An diesen konnten unsere 
Stars von morgen ihr Gelerntes gleich 

1:1 umsetzen. Natürlich stand auch 
hier die Spielfreude der Kids im Vor-
dergrund.

Ab November wechselten wir dann 
die Unterlage, d.h. wir verschoben uns 
vom Fussballplatz in die Halle. Durch 
die Wintermonate hatten wir ebenfalls 
die Möglichkeit, zweimal zu trainieren. 

Dort konnten wir weiter an der Tech-
nik der Junioren feilen. Natürlich durfte 
auch in der Halle das spielerische Ele-
ment nicht fehlen. In kleinen, ausgegli-
chenen Gruppen probierten wir weiter 
die Freude am Fussball zu vermitteln.

Während der Hallensaison nahmen 
wir an verschiedenen Hallenturnieren 
in den Kantonen AG, BE und SO teil, 
wo unsere Fussballer die ersten Pokale 
gewinnen konnten. Das Highlight war 
bestimmt das Finale in Niedergösgen,  
in welchem zwei Teams von uns auf-
einander trafen.

Im Frühling starteten wir wieder unter 
freiem Himmel. Der Ball rollte dann 
nicht mehr ganz so schnell wie auf dem 
harten Hallenboden, was die Ballkon-
trolle wieder etwas einfacher machte. 



Natürlich nahmen wir parallel zum Trai-
ningsbetrieb wieder an diversen F-Tur-
nieren teil, wo man doch schon einige 
Fortschritte gegenüber dem ersten hal-
ben Jahr feststellen konnte. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
allen Trainern und Eltern für ihre Unter-
stützung während der ganzen Saison. 

Wir wurden jeweils immer lautstark und 
tatkräftig angespornt. 

Ein spezieller Dank geht an Dani und 
Maus, die uns leider verlassen werden.

Kevin Brügger,
Trainer
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Unser Juniorenobmann
beim FC Härkingen.



Junioren G

Bei den kleinsten Spielerinnen und 
Spielern legen wir viel Wert auf Spiel-
formen und die Angewöhnung an das 
runde Leder. Die Kinder sollen die 
ersten Gehversuche auf dem grünen 
Rasen ohne Druck unternehmen kön-
nen. Freude, Spass und Bewegung ste-
hen im Vordergrund. Ein weiteres Ziel 
ist, polysportiv  zu trainieren. Stafetten, 
diverse Ballspiele und Koordinations-
übungen sind integrierender Bestand-
teil jedes Trainings. Jedem Kind soll 
auch die Möglichkeit geboten werden, 
im Training viele Tore erzielen zu kön-
nen. Diese Art von Erfolgserlebnissen 
bringt eine Menge Freude und lachende 
Gesichter in den Trainingsalltag.

Roger Burkhardt, Pascal Schwarz, 
Raffaele Urso, Samir Slavicek und ich 
haben anfangs Saison erwartungsvolle 
und begeisterte Kinder übernehmen 
dürfen, um ihnen das Fussball-ABC 
beizubringen. Im ersten Training haben 
wir ihnen vorerst mal erklärt, dass der 
Ball rund und das Tor eckig ist. Es ist 
ganz einfach! Das Runde muss ins 
Eckige... 

Schnell haben wir aber gemerkt, dass 
es für die Kinder doch nicht ganz so 
einfach ist. Mit viel Geduld und Einfüh-
lungsvermögen haben wir in wöchent-
lichen Trainings den Kindern aufge-
zeigt, wie man das Runde in das Eckige 
bringt. 

Die Fortschritte, die von Training zu 
Training ersichtlich waren, haben uns 
Trainer motiviert und viel Freude be-
reitet. Die Kinder hatten immer wieder 

ihren Spass, was man in den stets gut 
besuchten Trainings feststellen konnte. 

Bei den G-Junioren werden keine Tur-
niere organisiert, sondern sogenannte 
Spielfeste. An diesen Spielfesten wer-
den ca. 10 bis 15 verschiedene Spiele 
mit unterschiedlichem Schwierigkeits-
grad angeboten. Die Hälfte davon hat 
mit Fussball zu tun, die andere Hälfte 
mit polysportiven Spielen, in denen 
sich die Kinder vor allem selber messen 
können. Es gibt keine Rangliste und 
keine Medaillen, keine Gewinner und 
somit auch keine Verlierer. Am Ende 
vom Spielfest gibt es ein kräftiges und 
für die Kinder sehr wichtiges Mittag-
essen, um die verlorene Energie wieder 
auftanken zu können. Und noch einmal 
wird mit vollem Mund über das Erlebte 
berichtet.

Wir Trainer danken allen Eltern für ihre 
tolle Unterstützung, sei es beim Fahren 
der Kinder oder aber vor Ort als Coach 
an den Spielfesten, ganz herzlich! Viel-
leicht hat ja jemand Gefallen daran ge-
funden und kann sich vorstellen, sich 
im Juniorenbereich des FCH zu enga-
gieren... 

Die älteren Kinder werden nächste Sai-
son zu den F-Junioren wechseln, um 
dort ihr Können und ihr Engagement 
einzubringen und weiterhin viel dazu 
zu lernen. Wir wünschen allen Kindern 
auf ihrem weiteren Weg viel Freude, 
Spass und dieselbe Begeisterung wie 
bis anhin!

Karl Pfl uger,
Trainer
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Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen
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Chlausenparty

Am Samstag, 12. Dezember 2015 
wurde die Mehrzweckhalle Neuendorf 
einmal mehr zur Partyhochburg der 
Region. Hunderte von Jugendlichen 
strömten zu Fuss oder mit dem Bus an 
die 17. Ausgabe der Chlausenparty, wo 
wie in den letzten Jahren die DJ`s für 
die Stimmung sorgten.

Das OK hatte für die 17. Ausgabe für 
einmal fast alles beim Alten belassen 
und sozusagen die Ausgabe des Jah-
res 2014 wiederholt. Natürlich geschah 
dies nicht aus lauter Bequemlichkeit, 
sondern hatte einen triftigen Grund – 
es gab schlichtweg kaum etwas an der 
vorjährigen Ausgabe auszusetzen. So 
wurde der Grossanlass nicht wie in den 
letzten Jahren mit diversen Sitzungen 

und Mailschlachten auf die Beine ge-
stellt, sondern durch «nur» zwei Sitzun-
gen. Meine erfahrenen OK-Mitglieder 
sind Profi s, wenn es um die Chlausen-
party geht und wissen haargenau, was 
es jeweils noch zu erledigen gibt. Ich 
bedanke mich herzlich bei meinen Kol-
legen und Kolleginnen für ihre grossar-
tige Unterstützung.

Für den Auf- und Abbau waren erneut 
viele Helferinnen und Helfer des FC 
Härkingen im Einsatz. Nebst den vielen 
FC-Mitgliedern unterstützen uns jeweils 
auch viele Freunde und Freundinnen 
des FCH`s. Auch ihnen ein herzliches 
Dankeschön. Ohne diese grosse Un-
terstützung könnte man ein so grosses 
Fest nicht auf die Beine stellen.
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Dann war es endlich so weit. Die Türen 
der Mehrzweckhalle Neuendorf öffne-
ten pünktlich um 20.00 Uhr und die 
17. Ausgabe der Chlausenparty konnte 
endlich beginnen.

So gegen 23.00 Uhr war die Mehr-
zweckhalle wieder einmal mehr fast 
ausverkauft und es wurde schon in 
vollen Zügen gefeiert. Zuerst sorgten 
die DJ`s Tom-S und CRIN3S für reich-
lich Stimmung, bevor dann die Star-DJ 
Nikol Goldenbrown aus Ungarn ihren 
Auftritt hatte. Sie verzückte das Pub-
likum mit ihren abwechslungsreichen 
Beats und ihrer perfekten Show. Sie 
sorgte dafür, dass alle Partygäste auf 
ihre Kosten kamen und einen sensati-
onellen Abend erleben durften. Zudem 
waren auch dieses Jahr wieder die be-
zaubernden Beautylicious Dancers vor 
Ort, welche den Partygästen mit ihren 
Hüftschwüngen die Augen verdrehten.

Wie es an der Chlausenparty üblich ist, 
war auch um 03.00 Uhr die Halle immer 
noch rappelvoll. Man merkte, dass die 
Gäste auch dieses Jahr wieder riesigen 

Spass hatten. Doch leider wird an un-
serer geliebten Chlausenparty jeweils 
um diese Zeit Feierabend gemacht. 
So nahmen die Gäste ihre Heimreise 
mit den organisierten Shuttlebussen in  
Angriff.

Somit können wir auch dieses Jahr 
wieder ein sehr positives Fazit ziehen 
und uns bereits jetzt auf die 18. Aus-
gabe der Chlausenparty vorbereiten. 
Ich bin überzeugt, dass wir auch für die 
nächste Ausgabe wieder einige Über-
raschungen organisieren können, damit 
die Gäste wieder auf ihre Kosten kom-
men werden.

Das Organisationskomitee freut sich 
bereits jetzt auf die 18. Ausgabe der 
Chlausenparty, welche auch nächstes 
Jahr in der Mehrzweckhalle Neuendorf 
stattfinden wird. Bitte streicht euch be-
reits jetzt den Samstag, 10. Dezember 
2016 in eurem Kalender fett an.

Lukas Oeggerli,
Präsident OK Anlässe

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
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Comedy Night

Anfangs Juni organisierte der FC Här-
kingen seine erste Comedy Night. 

Nach der Begrüssung durch den Ver-
einspräsidenten Matthias Heim be-
gann ein Comedy-Feuerwerk der 
Extraklasse, welche das Publikum in 
der ausverkauften Mehrzweckhalle zu 
begeistern wusste. Die fünf bestens ge-
launten Comedians zogen alle Register 
ihres Könnens. Wortakrobatik, deftige 
Sprüche über regionale Themen, Nach-
denkliches, feinster schwarzer Humor, 
Klamauk; ein rundum perfektes Pro-
gramm, welches die Anwesenden zu 
wahren Lachsalven hinriss. Durch den 
Abend führte auf höchst originelle Art 
Reto Fedeli, bekannt von Oltens Ba-

nausiade, der immer wieder in andere 
Rollen schlüpfte.

Zwischen den Auftritten wurde in der 
stilvoll dekorierten Mehrzweckhalle ein 
edles Menü serviert, gekocht von der 
FC-eigenen Kochcrew mit Thomas 
Kuster an der Spitze. Der Abend stand 
unter dem Patronat der Emil Frey AG / 
Landrover aus Safenwil. 

Der erstmalige Versuch des Fussball-
vereins eine Comedy Night zu organi-
sieren kann als grosser Erfolg gewertet 
werden – einer zweiten Ausgabe im 
kommenden Jahr steht nichts im Wege!

André Grolimund
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Schülerturnier

Im Gegensatz zum letzten Jahr war uns 
Petrus dieses Mal nicht wohlgesonnen. 
Aufgrund der misslichen Verhältnisse 
konnte erst gegen Ende der Woche 
über Durchführung oder Absage des 
Schülerturniers entschieden werden. 

Da sich Petrus wenigstens ein wenig 
als Fussballfreund entpuppt hat, konn-
ten die Primarschülerinnen und -schü-
ler aus Härkingen und Neuendorf am 
18. Juni 2016 das traditionelle Schü-
lerturnier durchführen. Wie im letzten 
Jahr wurde das Turnier von der Raiffei-
senbank gesponsert. Topmannschaf-
ten wie «Minion Power» oder «Fröschli 
United» gaben sich auf dem Aesch die 
Ehre und kürten in vier verschiedenen 
Kategorien die Tagesbesten. Nebst 
fussballerischem Können war beim 
Zusatzspiel auch etwas Fingerspitz-
engefühl gefragt: bei «Fliegender Zoo» 
mussten Stofftiere mittels eines an zwei 
Stöcken befestigten Tuchs einander 
zugeworfen werden. Nicht immer ganz 
so einfach, wie es klingt...

Turnusgemäss fand im Jahr 2016 kein 
Sponsorenlauf statt. Nächstes Jahr 
seid ihr dafür wieder herzlichst ein-
geladen, die Vereinsmitglieder pro 
Schweisstropfen zu sponsern.

Dominik Nützi
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Geniessen Sie von heimischer 
Küche bis hin zu marokkanischen 
Spezialitäten mit marktfrischen 
Zutaten.

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Sonntag und Montag Ruhetag.

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
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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 dessen wäre es für unseren 
Verein wünschenswert, weitere Leute 
für diese anspruchsvolle Aufgabe zu 
fi nden. 

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

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

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

Unseren aktuellen Schiris gebührt für 
ihren Einsatz im Namen des ganzen  
Vereins ein grosses Dankeschön! Es 
sind dies:

 • Slavoljub Andjelkovic
 • Roman Bally
 • Kevin Castro
 • Philipp Dräyer
 • René Dräyer

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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Wir schützen und schmücken mit Farbe

LISIBACH + BÜRGI MALER AG
DIPL. MALERMEISTER

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

 

 

Jeden Donnerstag Abend 

Käse- und Dessertbuffet 

 
Gasthof Kreuz 

Louis und Mimi Bischofberger 

4622 Egerkingen 
062 398 03 33 www.kreuz.ch 

Jeden Donnerstag Abend
Käse- und Süssspeisen
vom Buffet à discretion

CHF 35.– pro Person

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

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

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

Immer gut für
Spitzenleistungen:

St.Gallen     Härkingen     Fribourg     Crissier     St.Margrethen     S.Antonino     Service-Line  0848 800 110
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Die Supportervereinigung feiert im 2017 
ihr 10-jähriges Bestehen. In diesen Jah-
ren konnten wir den FC Härkingen, vor 
allem aber die Juniorenabteilung, mit 
verschiedenen Beiträgen unterstützen, 
z.B. mit einem Zustupf an die Sport-
wochen, die Juniorenlager oder auch 
an die Ausrüstung der G-Junioren.

Gerne haben wir auch einen Beitrag an 
den tollen Spielplatz beim FC-Clubhaus 
geleistet.

Seit dem 6. Mai 2007, der Gründungs-
versammlung der Supportervereini-
gung, die mit 60 Mitgliedern gestartet 
ist, sind wir stetig gewachsen und durf-
ten jedes Jahr neue Mitglieder willkom-
men heissen. Ganz besonders freut 
uns, dass wir dieses Jahr das 100. Mit-
glied in der Supportervereinigung be-
grüssen konnten. Und wir freuen uns 
auch in Zukunft über jeden Zuwachs 
in der Supporter-Familie. Allen Mitglie-
dern ein herzliches Dankeschön für die 
Unterstützung.

Wir bieten unseren Mitgliedern jedes 
Jahr, nebst dem traditionellen Apéro 
in der Vor- und Rückrunde, weitere 

gesellige Anlässe an. Wir danken allen 
Mitgliedern für die rege Teilnahme und 
die gemütlichen Stunden beim Bowling 
mit Nachtessen in Balsthal im Novem-
ber 2015 und an der 5. Aufl age des 
Supporter-Jassabends, begleitet von 
einem feinen Raclette, im Januar 2016.

Am 21. und 22. November 2015 hat in 
Neuendorf der marti-Cup stattgefun-
den. Der Vize-Präsident der Supporter-
vereinigung hat in seiner Funktion als 
OK-Präsident des Turniers um Mithilfe 
in der Kaffee-Stube angefragt. Ver-
schiedene Supporter und Supporterin-
nen haben sich zur Verfügung gestellt 
und am Samstag und Sonntag die 
Kaffeestube betreut und/oder einen der 
vielen leckeren Torten und Kuchen ge-
backen. Auch dafür allen Beteiligten ein 
riesiges Dankeschön.

Wir wünschen dem FC Härkingen wei-
terhin viel Erfolg und einen guten Start 
in die neue Saison.

Elisabeth Weilenmann
Aktuarin Supportervereinigung

Supportervereinigung 
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Ab der neuen Saison wird der FC Här-
kingen von PUMA ausgerüstet. Es ist 
uns gelungen, für die kommenden 
Jahre einen entsprechenden Ausrüs-
tervertrag abzuschliessen, der es uns 
ermöglicht, zu besten Konditionen Ma-
terial, Dresses und Trainingsanzüge 
für den FC Härkingen zu beziehen. Mit 
Dieter Runkel (Stickerei Runkel in Neu-
endorf) haben wir den perfekten Zwi-
schenhändler gefunden, der sämtliche 
Bestellungen für uns abwickeln wird. 

Der Vorstand des FC Härkingen freut 
sich sehr, dass unsere Teams in Zu-
kunft endlich mit einem einheitlichen 
Ausrüster auftreten können. Wir bedan-
ken uns bei Dino Cordari (PUMA) und 
Dieter Runkel recht herzlich für ihre Be-
reitschaft, künftig mit uns zusammen-
zuarbeiten.

Matthias Heim,
Präsident FCH

Neuer Ausrüstervertrag mit PUMA
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Schweiz bewegt

Wie bereits in den vergangenen Jahren 
führte der FCH auch 2016 im Rahmen 
der Aktion «Schweiz bewegt» ein klei-
nes Plauschturnier durch. In diesem 
Jahr konnte sogar eine FCH-interne 
Truppe den Sieg an sich reissen. Wir 
gratulieren und danken allen Teil-
nehmenden fürs Erscheinen. Auf ein 
nächstes Mal!

Vereinsausfl ug

Wie bereits ein paar Jahre zuvor, 
konnte auch der diesjährige Verein-
sausfl ug, durchgeführt von den Seni-
oren, wetterbedingt nicht plangemäss 
stattfi nden. So entschloss man sich 
kurzfristig, den Anlass ins Clubhaus zu 
verlegen. Letztendlich sorgte herrlicher 
Sonnenschein dafür, dass man sich auf 
dem Platz beim Kubbspielen oder Son-
nenbaden nach einem stärkenden Mit-
tagsgrill die Zeit vertrieb. Es herrschte 
ausgelassene Stimmung bei Gross und 
Klein – beste Werbung dafür, dass der 

traditionelle Vereinsausfl ug auch im 
nächsten Jahr hoffentlich von vielen 
Mitgliedern besucht wird.

Skiweekend

Wie bereits im letzten Jahr reiste eine 
Gruppe von FCH-Schneehäsli unter der 
Leitung von Michi nach Grindelwald ins 
Skiweekend. Aus vergangenen Ausga-
ben bereits bekannt, wurden die Pisten 
und Bars und Skilifte und Restaurants 
wieder unsicher gemacht. Der Spass-
faktor ist stets garantiert!

Kurz & bündig

Ungeduldig wartet das Rudel bis der Alphakoch das 
Essen zubereitet hat.
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Weihnachtshock

Im Drei-Jahres-Turnus stand auch die 
Organisation des Weihnachtshocks 
unter den Fittichen der Senioren. Im 
glanzvoll geschmückten Fröschensaal 
versammelte sich die FC-Familie, nach-
dem ein herzhafter Apéro im Clubhaus 
den Auftakt machte. So konnte man  
mit dem Sitznachbar über das vergan-
gene Jahr plaudern, sich ärgern oder 
freuen, auf das, was war oder einem 
im nächsten Jahr erwarten würde. 
Der stimmungsvolle Anlass war um-
rahmt von diversen Spieleinlagen. Die 
Aufgabe bestand nämlich darin, sich 
jeweils gruppenweise bei den unter-
schiedlichsten Wettbewerben durch-
zusetzen. Selbstverständlich stand der 
Spass im Vordergrund und so gingen 
alle als Sieger von der Bühne. In ge-
wohnter Manier gestalteten die Seni-
oren den Weihnachtshock 2016 und 
bedanken sich fürs Mitmachen. Im 
nächsten Jahr wird der Anlass durch 
die 1. Mannschaft organisiert werden.

Juniorenlager

Die Sommerferienwoche vom 25. Juli 
bis zum 1. August 2015 verbrachten 
wiederum viele Junioren/innen und Be-
treuer des FC Härkingen gemeinsam 
mit dem HSV Halten in Sedrun. 

Das traditionell alle zwei Jahre stattfin-
dende Trainingslager sollte auch in der 
Ausgabe 2015 zum Vollerfolg avancie-
ren. Die gekonnte Leitung von Roger 
Stöckli sowie das eingespielte Küchen-
team um Patrick Ammann sorgten für 
eine Woche voller Spiel, Spass und 
fussballerischem (und gemeinschaft- 
lichem) Fortschritt. 

2016 findet in den Herbstferien (17. – 
21. Oktober 2016) die altbekannte 
Sportwoche statt. Die Vorbereitungen 
hierfür laufen bereits auf Hochtouren. 

Das nächste Juniorenlager wird dann 
in den Sommerferien 2017 stattfinden.

Duri Müller und Dominik Nützi

Hochzeit Mätthu und Daniela

Am 19. September 2015 führte unser 
Präsident Matthias Heim seine Dani-
ela (endlich) vor den Traualtar. Viele  

Vereinsmitglieder und Junioren/Junio-
rinnen waren zugegen, um dem glück-
lichen Brautpaar zu gratulieren.



Unsere Sponsoren

Hauptsponsor:  • Ronal AG, Härkingen 
  (inkl. Bandenwerbung)

Co-Sponsor: • Baustoffzentrum Olten /Zofi ngen BOZ, Gunzgen
  (inkl. Bandenwerbung)

Co-Sponsor: • Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, Egerkingen
  (inkl. Bandenwerbung)

Offi zieller Partner: • Café Ring, Olten

Offi zieller Partner: • Aqua Emotion AG, Egerkingen

Hauptsponsor  • Studer Bautechnik AG, Härkingen
Juniorenabteilung:  (inkl. Bandenwerbung)

Patronat  • marti ag, Kappel
Juniorenhallenturnier:  (inkl. Bandenwerbung)

Juniorenbusse: • Emil Frey AG, Safenwil

Weitere Sponsoren: • Aargauische Kantonalbank, Olten

 • Auto Studer AG, Langenthal 
  (inkl. Bandenwerbung)

 • Stickerei Runkel, Neuendorf 
  (inkl. Bandenwerbung)

Ausrüster 
(ab Saison 2016/17): • PUMA mit Stickerei Runkel
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Weitere   • 24Security GmbH, Egerkingen
Bandensponsoren: • 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
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Drucksach
en

Neu: Digitaldruck

für Vereine, Firm
en und Private

Druckerei 
Hammer

Grafik • Satz • D
ruck

Kornhausstrass
e 4 • 4622 Egerkingen

Tel. 062 398 29 61

info@hammer-druck.ch
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4622 Egerkingen
Telefon 062 388 89 00
Telefax 062 388 89 01
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Weitere  • DADO GmbH, Olten
Bandensponsoren: • Dorfgarage Lämmle, Neuendorf
(Fortsetzung) • 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, Egerkingen
   • H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG, Härkingen
   • Haller Bedachungen, Neuendorf
   • Häner-Köstner GmbH, Kestenholz
   • Hufa-Rollen AG, Härkingen
   • ifm electronic ag, Härkingen
   • InduBau AG, Gunzgen
   • ivanmeyertours gmbh, Wangen a. A.
   • Jäggi-Pfluger AG, Maler-/Gipserwerkstatt, Fulenbach
   • Jäggi-Fürst GmbH, Fulenbach
   • Lack Autotechnik GmbH, Gunzgen
   • Landi Bipp Gäu Thal AG, Oberbipp
   • LEVELXTRA Acoustixs, Niederbuchsiten
   • Malergeschäft Beat Graber, Härkingen
   • Malergeschäft Luginbühl, Neuendorf
   • Mario von Arx, Sanitäre Anlagen, Neuendorf
   • Mobiliar Versicherung, Balsthal
   • Mühle Metzg, Härkingen
   • Ofenbau GmbH, Markus von Arb, Neuendorf
   • Onyx Energie Mittelland, Langenthal
   • Parkgarage Härtsch, Rickenbach
   • Praxis im Gäu GmbH, Härkingen
   • Perriard+von Arx AG, Neuendorf
   • Proconf AG, Härkingen
   • Reinhold Dörfliger AG, Egerkingen
   • Restaurant Sonne, Niederbuchsiten
   • Restaurant zur Spanischen, Härkingen
   • RN Montageteam, Härkingen
   • Schönenberger Druck GmbH, Wangen b. Olten
   • Schreinerei Hans Schlapbach, Härkingen
   • Seat Vertretung Beat Marbet, Neuendorf
   • Secutronic AG, Aarburg
   • 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
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Stahl-, Metall-, Geländer- und Treppenbau
Rohrleitungs-, Apparate- und Anlagebau

 Planung / Beratung / Unterhalt

SCHLOSSEREI  Otto Jäggi-Jäggi
4618 BONINGEN   

062 216 52 25   ·   ojaeggi@bluewin.ch

Das Kernkraftwerk Gösgen produziert Strom für 1,5 Millionen 
Schweizer Haushalte. Besuchen Sie unsere Ausstellung oder 
machen Sie eine Werksbesichtigung.

Telefon 0800 844 822, www.kkg.ch

  SIE
RASIEREN

MIT UNS.
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Dress-Sponsoren:

• 1. Mannschaft:  Ronal AG, Härkingen

• 2. Mannschaft:  Stickerei Runkel, Neuendorf

• Senioren:  Auto Studer AG, Härkingen

• Junioren A:  Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen

• Junioren B:  Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen

• Juniorinnen B:  Truck Center Mittelland AG, Härkingen

• Junioren Da:  BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln 

• Junioren Db:  Tozzo AG, Bubendorf

• Junioren Ea:  Architekturbüro H - O, Markus Oegerli, 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!

Weitere  • Wobmann Küchen AG, Fulenbach
Bandensponsoren: • Wyss Elektro AG, Härkingen
(Fortsetzung)  • Wyss Kies & Beton AG, Härkingen
   • Wyss Reisen AG, Boningen

    *  keine Bande, sondern sporadische Bannerwerbung an Heimspielen

Sponsoren Homepage: • Auto Studer AG, Langenthal
   • Gasthof Kreuz Egerkingen AG, Egerkingen
  • ProSeller AG, Herrliberg
   • Wyss Data AG, Oensingen
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Jahresprogramm 2016/2017

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

2016
11. 08. 2016 Generalversammlung (obere Halle, Härkingen)
12./13. 08. 2016 Fröschenfest  (mit FC-Risottostube)
09. – 11. 09. 2016 D-Diplom (1. Teil) (Aesch)
11. 09. 2016 (VM) G-Spielfest (Aesch)
11. 09. 2016 (NM) F-Turnier (Aesch)
15./16. 09. 2016 Passarellenkurs D-C Diplom (Aesch)
18. 09. 2016 Vereinsausfl ug (1. Mannschaft)
17. – 21. 10. 2016 Sportwoche Junioren  
11. – 13. 11. 2016 D-Diplom (2. Teil) (Aesch)
19./20. 11. 2016 marti-cup (Dorfhalle Neuendorf)
25. 11. 2016 Juniorentraineressen
10. 12. 2016 Chlausenparty (Dorfhalle Neuendorf)
17. 12. 2016 Weihnachtshock (1. Mannschaft) (Fröschensaal)

2017
27. – 29. 01. 2017 Skiweekend  (Grindelwald)
17. Juni 2017 Schülerturnier (Aesch)
21. Juni 2017 Juniorenschnuppertraining (Aesch) 
30. Juni 2017 Abschlusshock Juniorentrainer
Juni/Juli 2017 Gönner- und Passiveinzug
30. 07. – 05. 08. 2017 Juniorenlager (Sedrun)
August 2017 Generalversammlung (Fröschensaal)
Herbst 2017 2. Comedy Night (voraussichtlich)

www.boesiger-ofenbau.ch 
Ofenbau und Plattenbeläge 
Asbestsanierungen 





Das sichere Gefühl.

Für Sie sind wir  
immer am Ball.

Aktiv


