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 Neuendorf und Fulenbach
 sowie an Sponsoren und Vereinsmitglieder

Nach einer fast schon zu spannenden letzten Saison hatten viele Teams in dieser 
Saison glücklicherweise schon früh keine Abstiegssorgen mehr. Leider reichte es 
den A-Junioren dieses Mal nicht, die Klasse zu halten, dafür haben sie sich den Cup 
gekrallt. Auch in den Juniorenteams ging wieder einiges und viele grosse Karrieren 
bahnen sich an. Unsere Juniorinnen werden stetig besser und konnten in der Rück-
runde gar einen Achtungserfolg feiern. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle nicht 
vorneweg nehmen, den Rest lest ihr auf den folgenden rund 72 Seiten...

Jedes Jahr stresst der Schreiberling alle Trainer und Funktionäre, damit er seine 
Berichte und Fotis erhält. Dabei gibt es auch mal terminliche Engpässe, welche 
die meisten mit Verständnis zur Kenntnis nehmen. Dafür und natürlich auch für alle 
Berichte und Fotis: tausend Dank!

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

Ein weiteres Dankeschön geht an die vielen Sponsoren, welche die Finanzierung des 
info 2017 erst möglich gemacht haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass Unter-
nehmen 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 bedanke ich mich auch bei euch!

Im Gegensatz zu Michi, der das info während über zehn Jahren verfasst hat, lege 
ich das Amt bereits nach vier Jahren nieder und werde künftig als Juniorentrainer 
amten. Als Nachfolger konnten Tim Büttiker und Tobias Heutschi gefunden werden. 
Ich wünsche ihnen gutes Gelingen und viel Geduld für all ihre künftigen infos.

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 2017/2018

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- 
Präsident *
  
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 N 078 742 80 31 sportchef@fc-haerkingen.ch
 4614 Hägendorf

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
 4600 Olten N 077 413 33 53
  
Chef Lukas Oeggerli N 079 754 66 77 anlaesse@fc-haerkingen.ch
Anlässe 4624 Härkingen 

Beisitzer *  
* bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt
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Das Vereinsjahr 2016/2017

   Matthias Heim,
   Präsident FCH

Das vergangene Vereinsjahr war ge-
prägt durch den tragischen Verlust 
unseres Ehrenpräsidenten Christoph 
Heim. Viel zu früh musste er gehen 
und hat eine riesige Lücke hinterlas-
sen. Sein unermüdliches Schaffen zu 
Gunsten unseres Vereines haben wir in 
einem separaten Nachruf im vorliegen-
den info gewürdigt.

Neben diesem traurigen Ereignis verlief 
unser Vereinsjahr ziemlich ruhig und 
ohne grössere Probleme.

Nach der eher mässigen Saison im 
vergangenen Jahr bereitete uns die 
1. Mannschaft wieder grosse Freude. 
Auch wenn es neben vielen Hochs auch 
einige Tiefs zu beklagen gab, meisterte 
unser «Eis» die Saison doch mehr-
heitlich sehr souverän und belegte am 
Ende den starken 3. Schlussrang. Mit  
Yanick Oumaray stellte unser Team in 
der vergangenen Spielzeit zudem auch 
den besten Torschützen der 2. Liga. 
Herzliche Gratulation zu diesem tollen 
Erfolg!

Auch unser «Zwöi» spielte eine erfolg-
reiche Saison. Obschon sicherlich noch 
das eine oder andere Pünktchen mehr 

dringelegen wäre, darf man mit dem 
Erreichten mehr als zufrieden sein. Im-
merhin hat man das gesteckte Saison-
ziel (Ligaerhalt) sehr früh erreicht und 
hat sich bereits in der zweiten Saison 
nach der Rückkehr in die 4. Liga mehr 
als nur etabliert. Der Platz in der oberen 
Tabellenhälfte belegt dies eindrücklich 
und ich bin mir sicher, dass die Erfolgs-
spirale weiter nach oben drehen wird.

Leider nicht ganz gereicht hat es in der 
vergangenen Rückrunde unseren A- 
Junioren. Nachdem sie in der Winter-
pause noch den souveränen Wieder-
aufstieg in die CCJL geschafft hatten, 
waren die Gegner in der zweiten Sai-
sonhälfte der Meisterschaft leider 
mehrheitlich zu stark. Auf Grund des-
sen musste man am Ende der Saison 
wieder den Abstieg in die regionalen 
Gefilde hinnehmen. Unsere Jungs 
werden in der neuen Saison jedoch si-
cherlich versuchen, wieder an die Türe 
der CCJL zu klopfen. Sehr erfolgreich 
waren unsere A-Junioren hingegen im 
Solothurner Cup, in welchem sie sich 
in überzeugender Manier für den Final 
qualifizieren konnten. Vor einer bemer-
kenswerten Kulisse am Cupfinaltag in 
Hägendorf besiegte man dann auch 
den Finalgegner, den SC Fulenbach. 
Einmal mehr durfte eine unserer Mann-
schaften einen Pokal in die Höhe stem-
men. Gut gemacht, wir sind stolz auf 
euch!

Die Senioren konnten sich in der 
Vorrunde leider nicht für die Meister-
gruppe qualifizieren. Erneut wurde 
dieses Ziel jedoch nur knapp verpasst. 
In der Rückrunde lief das Team dann 
aber zu Höchstform auf und beendete 
die Meisterschaft mit dem Punktema-
ximum auf dem 1. Rang. In diesem 
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Frühling fand auch die langersehnte 
Jubiläumsausgabe des Trainings- 
lagers bei Andrea Berg statt. Mit einer 
Rekordbeteiligung von 31 Teilnehmern 
verbrachte man erneut ein paar un-
vergessliche Tage im nahegelegenen 
Deutschland.

Die Mehrheit der Trainer der obge-
nannten Mannschaften führt ihr En-
gagement in der kommenden Saison 
weiter. Bei der 1. Mannschaft werden 
wiederum Bruno Büttiker und sein As-
sistent Roger Stöckli an der Seitenlinie 
stehen. Im «Zwöi» wird weiterhin Tho-
mas Rötheli das Zepter führen und bei 
den A-Junioren bleibt Manuel Mägli der 
Übungsleiter. Einzig bei den Senioren 
kommt es zu einem kleinen Aderlass, 
da sich einer der bisherigen Trainer, 
nämlich Räphu Wiederkehr, nur noch 
aufs Fussballspielen konzentrieren 
will. Weiterhin um die Geschicke der 
Mannschaft werden sie die bisherigen 
Trainer Duri Müller, Christian Studer 
und Herbert Stöckli (als Trainingsleiter) 
kümmern. 

Auch aus unserer Nachwuchsabteilung 
gibt es einmal mehr nur Positives zu 
berichten. Unter der Leitung des neuen 
Juniorenobmanns Marc «Grämli» 
Röthlisberger wurde die Arbeit des 
Vorgängers erfolgreich weitergeführt. 
Tatkräftig unterstützt wurde Grämli von 
Ogulcan «Ogli» Karakoyun, der sich in 
der vergangenen Saison um den sport-
lichen Bereich kümmerte und so für 
eine grosse Entlastung seines Chefs 
sorgte. Das neu formierte Duo hatte 
einen tollen Einstand und hat einen 
tadellosen Job verrichtet, indem sich 
die beiden stets mit unermüdlichem 
Einsatz um das Wohl unserer Jüngsten 
gekümmert haben. Leider wird Ogli sei-
nen Posten nach nur einem Jahr bereits 
wieder verlassen. Er hat neben einem 
neuen Job in Zürich die Chance erhal-
ten, sich als Nachwuchstrainer bei den 

Grasshoppers Zürich zu versuchen. 
Dies wollte er sich verständlicherweise 
nicht entgehen lassen und wir wün-
schen ihm bereits heute viel Glück bei 
dieser sicherlich anspruchsvollen Auf-
gabe. Ganz verlassen wird uns Ogli je-
doch nicht. Weiterhin wird er gewisse 
Arbeiten für unsere Juniorenabteilung 
verrichten und dazu beitragen, dass die 
Kontinuität gewahrt wird. Neu werden 
in der kommenden Saison Kevin Brüg-
ger, Roman Slezinger, Steven Schuler 
und Patrick Ammann ins Kernteam der 
Juniorenabteilung nachrücken, um die 
verschiedenen Aktivitäten und Aufga-
ben zu koordinieren und zu erledigen.

Erfreut hat mich in der vergangenen 
Saison insbesondere unsere Juniorin-
nen-Mannschaft. Dieses Team wurde 
bekanntlich erst vor knapp zwei Jahren 
ins Leben gerufen und hatte deshalb 
in der Anfangszeit verständlicherweise 
noch etwas Mühe, sich gegen die an-
deren Teams durchzusetzen. In der 
letzten Rückrunde hat sich das Blatt 
dann jedoch gewendet und unsere Ju-
niorinnen grüssten am Ende der Sai-
son vom Leaderthron. Eine wahrlich 
beachtliche Leistung, die uns alle sehr 
gefreut hat.

Auch in den übrigen Juniorenteams 
wurde sehr erfolgreiche Arbeit geleis-
tet. Erneut ist es unseren Juniorentrai-
nern, in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnervereinen, bestens gelungen, 
dass auf allen Altersstufen tolle Fort-
schritte erzielt werden konnten. Nicht 
zuletzt dank der Juniorengruppierung 
«Gäu Selection» konnte jeder Junior 
dort eingesetzt werden, wo er am  
besten gefördert werden kann. Bei  
den unzähligen Trainern, die sich 
Woche für Woche für unseren Nach-
wuchs einsetzen und dafür sorgen, 
dass der Laden läuft, möchte ich mich 
an dieser Stelle einmal mehr ganz herz-
lich bedanken.
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Auch neben dem offiziellen Spielbetrieb 
hat unser Verein im vergangenen Jahr 
wieder einiges auf die Beine gestellt. 
Einmal mehr haben sich eine Vielzahl 
von Mitgliedern und Freunden zum 
Wohle unseres Vereines eingesetzt. 
Entsprechend ist es uns gelungen, 
auch im vergangenen Jahr ein ab-
wechslungsreiches Rahmenprogramm 
auf die Beine zu stellen. Insbesondere 
unsere Chlausenparty, das Junioren-
hallenturnier (marti-cup) und unsere 
1. Comedy Night sind dabei auch bei 
Aussenstehenden auf grossen An-
klang gestossen. 

Ich möchte es an dieser Stelle nicht 
unterlassen, einmal mehr all den un-
zähligen Helfern ein riesiges MERCI 
auszusprechen. Ohne euren unermüd- 
lichen Einsatz wäre es gar nicht mög-
lich, ein solch umfangreiches Programm 
durchzuführen, sei es nun im sport- 
lichen Bereich oder bei unseren An- 
lässen. Sämtliche Ämtlis – und das 
sind viele – wurden stets mit grossem 
Einsatz und zur vollen Zufriedenheit  
erledigt. Es ist wirklich schön, dass  
man sich auf jeden einzelnen von Euch 
allen immer vollumfänglich verlassen 
kann, sei es nun als Vorstandsmitglied, 
als Mitglied der Juniorenorganisa-
tion, als Mitglied des OK Anlässe, als  
Trainer, Clubhauswirtin, Platzkassier, 
Schiedsrichter, Speaker, Dresswasch-
frau oder anderweitigen Helfern. 

Im Vorstand kommt es in der kommen-
den Saison zu folgenden Rücktritten: 
Nach insgesamt sechs Jahren wird 
Raphael Wiederkehr seinen Posten als 
Vize-Präsident räumen. Auch Christian 
Studer (als Chef Personelles/Beisitzer) 
möchte sich – nachdem er nun bereits 
zum dritten Mal seinen Rücktritt von 
dieser Aufgabe gegeben hat – einer 
anderen Aufgabe widmen. Es steht 
in Raum, dass er das Amt von Räphu 
übernehmen wird, sofern man noch 

einen Nachfolger für seine Aufgabe fin-
det. Diese Suche hat sich jedoch bisher 
als eher harzig erwiesen. Es bleibt zu 
hoffen, dass es uns gelingen wird, noch 
jemanden für diesen Job zu begeistern, 
so dass Studi in der Folge das Amt des 
Vize-Präsidenten übernehmen kann. 
Bei Redaktionsschluss war dies leider 
noch immer nicht ganz klar. So oder so 
bedanke ich mich bei beiden für ihren 
langjährigen Einsatz zu Gunsten unse-
res Vereines ganz herzlich. Ich würde 
euch ohne zu zögern jedem anderen 
Präsidenten weiterempfehlen. MERCI 
vielmals!

Ein Dankeschön gehört auch unseren 
zahlreichen Sponsoren. Erneut konn-
ten wir uns – nicht zuletzt auch im Zu- 
sammenhang mit unserem Sponsoren- 
lauf – über eine grossartige Unter- 
stützung aus Nah und Fern freuen.  
Besonders erwähnenswert im Zusam-
menhang mit dem Sponsoring sind  
in diesem Jahr die Firmen Wyss  
Kies & Beton AG und Wyss Data AG, 
welche unserer 2. Mannschaft für  
diese Saison ein neues Dress ge- 
sponsert haben, sowie das Baustoff-
zentrum Olten/Zofingen BOZ, wel-
ches dem gleichen Team zu einem 
neuen Trainingsanzug verhalf. Voll-
endet wurde die Neueinkleidung des 
«Zwöi» durch die Tasche, welche von 
der Mazze Bar in Olten bzw. dem Po-
loshirt, das vom Restaurant Kastanien-
garten gesponsert wurde. Besten Dank 
dafür, wir wissen dies wirklich sehr zu 
schätzen!

Erfreulicherweise konnten wir in der 
vergangenen Saison auch den aus-
laufenden Sponsorenvertrag unseres 
Hauptsponsors verlängern. Wir freuen 
uns sehr, dass unsere 1. Mannschaft 
weiterhin unter dem Patronat der Ronal 
AG auflaufen darf. Besten Dank für die-
ses grosszügige und nicht selbstver-
ständliche Engagement. 
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«Merci» sage ich auch in diesem Jahr 
den Gemeindebehörden von Härkingen 
sowie allen Mitarbeitern der Gemeinde, 
die dafür besorgt sind, dass wir unse-
rem Hobby jederzeit bei bestmöglichen 
Bedingungen nachgehen können. Dies 
hat sich mit der Sanierung des Neben-
platzes, die in der vergangenen Saison 
abgeschlossen werden konnte, einmal 
mehr sehr eindrücklich gezeigt. Wir 
können diese Unterstützung gar nicht 
genügend würdigen.

Für das kommende Vereinsjahr wün-
sche ich uns erneut viele fröhliche Stun-
den im Kreise der FC-Familie und hoffe, 

dass wir dort weitermachen können, 
wo wir am Ende der letzten Saison auf-
gehört haben. Ich bin davon überzeugt, 
dass uns ein weiteres unvergessliches 
Vereinsjahr mit vielen Höhepunkten 
bevorstehen wird. So freue ich mich 
insbesondere auf die 2. Ausgabe unse-
rer Comedy-Night, die am 28.10.2017 
in der MZH Härkingen über die Bühne 
gehen wird. Für Details verweise ich auf 
das separate Inserat, welches im vorlie-
genden info zu finden ist.

Matthias Heim,
Präsident FCH
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Die Aktivmannschaften

   Remo Spuler,
   Sportchef FCH

1. Mannschaft

Nach der Zittersaison 2015/16 war 
man sich einig, die neue Spielzeit wie-
der etwas positiver gestalten zu wollen. 
Die Zielvorgabe seitens des Vereins 
blieb die gleiche wie im letzten Jahr:  
ein Platz in der oberen Tabellenhälfte. 
Aber natürlich waren sich alle bewusst, 
dass mit diesem grossen, top besetz-
ten und ausgeglichenen Kader viel 
möglich war.

An der Seitenlinie durfte Bruno Büttiker 
neu auf die Unterstützung von Roger 
Stöckli zählen. Dazu kamen mit Sandro 
Gasser und Steven Schuler zwei neue 
Gesichter ins Team. Auch die längst 
fälligen Übertritte von Marco Bättig 
und Kilian Näf gingen in diesem Som-
mer über die Bühne. So konnten wir mit 
einem 24 Mann starken Kader, welches 
zu Beginn der Saison noch nicht ganz 
komplett war, in die neue Saison star-
ten.

Das erste Spiel zu Hause gegen Müm-
liswil ist schnell erzählt. Viel Vorge-
nommen, nichts hat funktioniert: 0:5 
verloren. Ganz so hatte man sich das 
nicht vorgestellt, aber man hatte ja 

noch 21 Spiele Zeit, diesen Fehlstart zu 
korrigieren. Und schon vier Tage spä-
ter machte das Team den ersten Schritt 
dazu. Ein äusserst souveräner 4:0-Er-
folg war die Antwort einer sehr jungen, 
positiv auftretenden Mannschaft. Im 
Derby nur eine Woche später zeigte 
sich das gleiche Bild. Ein sehr solider 
Auftritt beim Angstgegner SC Fulen-
bach! Trotz vieler verletzungsbedingter 
Abwesenheiten, was sich leider noch 
nicht geändert hat, spielte unser Aus-
hängeschild gross auf und feierte nach 
gut sieben Jahren wieder einmal einen 
Sieg auf dem Sportplatz Bad.

In ähnlichem Stil ging es dann weiter: 
In der Meisterschaft kamen weitere vier 
Punkte dazu und im Cup überstand 
man die erste Runde ohne Probleme, 
bevor es auf dem Aesch zum Spiel 
gegen den Ligafavoriten aus Biberist 
kam. Zu wenig Mut und zu viele indi-
viduelle Fehler wurden vom Spitzen-
team aus Biberist hart bestraft und man 
ging etwas zu hoch mit 1:5 unter. Dem 
Selbstvertrauen konnte dieses Resultat 
allerdings nichts anhaben. Schon eine 
Woche später gab es einen weiteren 
Zunull-Sieg zu feiern. 

Anschliessend stand das Verfolgerduell 
mit Grenchen 15 auf dem Programm. 
Schönes Stadion, weniger schönes 
Resultat. Wenn verlieren, dann mit fünf 
Gegentoren, schien das Motto zu sein. 
Und da man in den letzten drei Spie-
len nie fünf Gegentore bekommen hat, 
war die logische Konsequenz, dass auf 
der Haben-Seite weitere neun Punkte 
dazu kamen. Die gute Vorrunde mit 22 
Punkten war auch Entschädigung für 
das frühe Aus im Cup. Leider war der 
Traum vom Fanmarsch nach Hägen-
dorf etwas früh ausgeträumt.
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Nach der fast fünfmonatigen Winter-
pause ging es endlich wieder los. Unser 
Team durfte auf neuem Rasen in Müm-
liswil zur Revanche antreten. Das 0:5 
aus der Vorrunde wollte man punkte-
mässig korrigieren. Drei Punkte ange-
sagt, drei geholt, macht Differenz null... 

Auch Spiel zwei konnte erfolgreich ge-
staltet werden. Dank dem guten Start 
waren es mittlerweile nur noch zwei 
Punkte Abstand zum Leader aus Bibe-
rist. Wäre da nicht der Spielverderber 
aus Fulenbach gewesen, hätte unser 
Fanionteam seit langer Zeit wieder 
einmal von der Tabellenspitze grüssen 
können. Eine 1:2-Niederlage hat dies 
leider verhindert. 

Im fünften Spiel der Rückrunde kam 
es zum Spitzenspiel in Biberist. Dank 
einer unglaublich starken Teamleistung 
konnten wir das Spiel (mit zehn Mann) 
für uns entscheiden, was uns wieder 
auf zwei Punkte an den Leader heran-
kommen liess. 

Leider wussten wir weder gegen 
Blustavia noch gegen Grenchen diesen 
Effort zu bestätigen, was uns im Titel-
rennen dann endgültig zurückband. 

Mit sieben Punkten aus den letzten drei 
Partien konnten sich die Mannschaft 
aber den hervorragenden dritten Platz 
sichern. Hut ab vor dieser Leistung! Mit 
42 Punkten die beste Saison seit dem 
Wiederaufstieg verzeichnet und eine 
klare Antwort auf die vergangene Spiel-
zeit gegeben: so darf es weitergehen! 

Mit Oumy darf der FC Härkingen auch 
den diesjährigen Torschützenkönig 
stellen. Herzliche Gratulation an dieser 
Stelle.

Die Saison hat riesigen Spass gemacht 
und ich gratuliere dem Trainerteam, der 
Mannschaft und dem Staff zu dieser 
hervorragenden Leistung! Gerne wie-
der...

Zum Saisonstart 17/18 müssen Bruno 
und Roger vier Spieler von der Mann-
schaftsliste streichen. Kaum vorstell-
bar wie es ist, wenn Andi, Luki, Fosi 
und Gyger auf dem nächsten Mann-
schaftsfoto fehlen. Aber auch sie sind 
älter geworden und möchten etwas 
kürzer treten. Besten Dank euch allen, 
für euren grossen Einsatz für den FC  
Härkingen und alles Gute für die Zu-
kunft! 

2. Mannschaft

Nach dem erfolgreichen Ligaerhalt in 
der letzten Saison konnte unser «Zwöi» 
auch die neue Spielzeit in der 4. Liga 
bestreiten. Am erfolgreichen Trainer-
duo wurde nicht gerüttelt und auch das 
Team hatte sich nicht gross verändert. 
Ein bisschen altes Eisen weg, ein biss-
chen Jung und Wild dazu und fertig war 
der Cocktail für eine erfolgreiche Sai-
son.

Die Liga an sich konnte in etwa gleich 
stark eingeschätzt werden wie im ver-
gangenen Jahr. Da ich unser eigenes 
Team aber etwas stärker als zuvor ein-
gestuft hatte, war ich überzeugt, dass 
wir in dieser Saison im Mittelfeld mit-
spielen konnten. Trotzdem blieben wir 
beim bescheidenen Ziel Ligaerhalt.

Der Start war dann sehr verheissungs-
voll. Unser Zwöi startete furios in die 
Saison 2016/17 und konnte die ersten 
drei Spiele allesamt gewinnen. Dies 
mal mehr und mal etwas weniger sou-
verän... Auch im vierten Spiel blieb man 
ungeschlagen und mischte so weiter 
fleissig an der Tabellenspitze mit. 

Dann war aber vorerst fertig mit «wär 
wod öis no schloh». Der schönen Bilanz 
von drei Siegen und einem Unentschie-
den gesellten sich drei Niederlagen da-
zu. Besonders diejenige in Kestenholz 
war ärgerlich. Nicht nur war sie völlig 
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unnötig, sondern dann ausgerechnet 
noch gegen Kestenholz...

Aus den letzten drei Spielen wollte man 
unbedingt noch sechs Punkte holen, 
da zwei der drei Gegner auf dem Pa-
pier schwächer einzustufen waren als 
unser Team. Genauso ist es dann auch 
gekommen. Gegen den Tabellenführer 
aus Winznau konnte man nicht reüs-
sieren, während man gegen Trimbach 
und Mümliswil die budgetierten Punkte 
einfahren konnte. Mit 16 Punkten ging 
eine erfolgreiche Vorrunde zu Ende und 
das Ziel Ligaerhalt war bereits so gut 
wie gesichert, da drei Teams nur drei 
Punkte und weniger auf dem Konto 
hatten. 

Zum Rückrundenstart verliessen der 
Assistent Philipp Felber (Beruf) und 
Dean Göldner (1. Mannschaft) das 
Team. Nichtsdestotrotz ging das mun-
tere Punktesammeln in den ersten 
fünf Runden der Rückrunde weiter. 
Schliesslich wollte man unbedingt in 
der oberen Tabellenhälfte verbleiben. 
Nur gegen das Spitzenteam aus Wan-
gen musste sich die Equipe von Rouge 
geschlagen geben. 

Leider ging es danach aber nicht in 
gleichem Stil weiter. Einerseits kamen 
stärkere Gegner und andererseits hatte 
die Mannschaft unglaubliches Verlet-
zungspech. So kam es, dass Rouge 

jeweils viel Platz für sich hatte auf der 
Bank und der Ersatztorhüter seine 
Stürmerqualitäten unter Beweis stel-
len musste. Was er dann mit einem Tor 
auch erfolgreich tat.

Es galt nun, die Situation bestmöglich 
zu bewältigen. Gegen die Top-Teams 
war es natürlich schwierig so. Dazu 
wurden andere Mannschaften immer 
wieder mit Spielern aus den jeweiligen 
Fanionteams ergänzt, was die Aufgabe 
auch nicht einfacher machte. Aber fer-
tig gejammert! Den widrigen Umstän-
den zum Trotz behauptete sich unser 
Zwöi bis zum Saisonende auf dem 
guten sechsten Platz. Dazu kam, dass 
man sehr früh nichts mehr mit dem Ab-
stieg zu tun hatte, was äusserst positiv 
zu bewerten ist.

Die 2. Mannschaft hat das Saisonziel 
klar erreicht und angedeutet, welches 
Potenzial im Team schlummert. Wir 
dürfen gespannt und zuversichtlich auf 
die nächste Saison blicken.

Ich gratuliere dem Trainerteam und der 
ganzen Mannschaft zu dieser Leistung 
und bin überzeugt, dass wir auch die 
nächste Spielzeit positiv gestalten kön-
nen und wieder einen Schritt vorwärts 
machen werden.

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

Nach einer verkorksten Saison, in der 
wir am Ende den Abstieg nur knapp 
verhindern konnten, wollte das «Eis» 
wieder vorne angreifen. Trainer Bruno 
Büttiker und Neo-Assistent Roger 
Stöckli nutzten die Sommervorberei-
tung darum gänzlich aus. Die Trainings-
einheiten hatten es in sich und waren 
in Kombination mit der Hitze doppelt 
hart. Ausserdem wurden wir einmal 
pro Woche von Evelyné Altermatt, 
Martin Küng und Benjamin Grossenba-
cher (www.blackwodbox.ch) betreut. 
Ihre Crossfit-Übungen sorgten stets 
für Muskelkater bei Muskeln, die wir 
bis anhin gar nicht kannten. An dieser 
Stelle möchten wir uns für die auf uns 
Fussballer abgestimmten Trainingsein-
heiten bedanken und sind froh, dass 
wir auch dieses Jahr wieder eure Pro-
fessionalität in Anspruch nehmen durf-
ten.  

Doch nebst den intensiven Trainings, 
galt es auch die fussballerischen Fertig-
keiten nicht zu verlieren. Der Gorgonzo-
la-Cup erwies sich dabei als eine gute 

Gelegenheit. Im Finalspiel bezwan-
gen wir den Erzrivalen aus Fulenbach 
im Penaltyschiessen und sicherten 
uns somit den Pokal/Käse. Auch beim  
alljährlichen Pro-Metall-Cup hatten  
wir unsere Füsse wieder im Spiel. Die-
ser verlief jedoch nicht so erfolgreich 
und wir mussten uns vorerst mit dem 
(leckeren) Gorgonzola begnügen.

Nun stand der Saisonstart gegen Müm-
liswil vor der Tür. Es gab keine Ausre-
den mehr, drei Punkte mussten her! Vor 
heimischer Kulisse wollten wir den so 
wichtigen Start nicht vermasseln und 
als Sieger vom Platz gehen. Dies ge-
lang uns jedoch überhaupt nicht und es 
folgte eine 0:5-Klatsche. Jeder Schuss 
war ein Treffer, zumindest aus Sicht der 
Gäste. Die Mannschaft war sichtlich 
geschockt, hatten wir uns doch alle so 
viel vorgenommen. 

Das Gute im Fussball ist, dass es 
Schlag auf Schlag geht und dadurch 
schon die nächsten Spiele anstanden. 
Wir reagierten auf die Auftaktpleite mit 
drei Siegen in Folge, bei denen wir 
zudem kein einziges Tor kassierten!

Schön, wenn man schon vor der eigentlichen Saison 
Trophäen gewinnt.
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Einer dieser drei Siege war besonders 
schmackhaft. Nach sieben langen Jah-
ren gelang es uns endlich wieder ein-
mal einen Vollerfolg gegen Fulenbach 
zu verbuchen und somit riss die schier 
endlos scheinende Serie der Gastge-
ber. 

Die Erfolgswelle, auf der wir in der Meis-
terschaft ritten, wollten wir nun auch im 
Cup beibehalten. Im 1/16-Final hiess 
der Gegner F.K. Bratstvo, welcher in 
der 4. Liga tätig ist. Wir wurden unserer 
Favoritenrolle gerecht und zogen mit 
einem souveränen 1:4-Auswärtssieg in 
den Achtelfinal ein. Im Achtelfinal be-
kamen wir es mit dem Drittligisten GS  
Italgrenchen zu tun. 

Dieses Spiel war eines der verrück-
testen und spannendsten der ganzen 
Saison. Es war gespickt mit Lastminu-
te-Treffern, Eigentoren und zahlreichen 
Torraumszenen. Alles, was das Fuss-
ballerherz begehrt. Wir haben zweimal 
einen Rückstand wettgemacht und ret-
teten uns gerade so noch in die Ver-
längerung. Diese mussten wir jedoch 
nach ein paar Minuten zu zehnt fertig 
spielen, da sich Marco Heim verletzte 
und folglich nicht zu Ende spielen 

konnte. Da wir unser Auswechslungs-
potential schon ausgeschöpft hatten, 
konnten wir nicht mehr reagieren. Mit 
zehn Spielern setzten wir dennoch alles 
daran, eine Runde weiter zu kommen. 
Doch es hat nicht sollen sein. Durch 
ein Eigentor in der Nachspielzeit (Name 
des Torschützen ist der Redaktion nicht 
bekannt), waren unsere Cupfinalträume 
endgültig geplatzt und wir verloren mit 
3:2. 

In der Meisterschaft blieben wir jedoch 
meistens souverän. Meistens heisst: 
Bei vier von sechs Partien gingen wir je-
weils als Sieger vom Platz. Diese starke 
Vorrunde hatte Platz zwei zur Folge. 
Nur Biberist war besser und führte als 
Herbstmeister die Tabelle souverän mit 
6 Punkten Vorsprung an.   

Nach der Vorrunde ist vor dem Vorrun-
denabschluss. Auch dieses Mal liess 
das OK bei der Organisation nichts an-
brennen, damit einem geselligen und 
lustigen Tag nichts im Wege stand. Um 
die Mittagszeit trafen wir uns beim Res-
taurant Lamm in Härkingen. Das Motto 
wurde selbstverständlich auch definiert 
und lautete: «Barney Stinson», jedoch 
in einer Light-Version. Pflicht waren: 

Wenn es um Bier geht, sind sie plötzlich aufmerksam…
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Jeans, Hemd und Blazer inkl. Krawatte 
oder Fliege.

Schick angezogen ging die Reise mit 
dem ÖV bis nach Rheinfelden. Abge-
sehen vom Thermalbad «Sole uno» 
gibt es dort eigentlich nichts Spannen-
des zu erleben. Dachten wir zumindest. 
Die meisten wussten bis dato jedoch 
nicht, dass die Feldschlösschen-Brau-
erei ihren Sitz auch in Rheinfelden hat. 
Bei der Brauerei angekommen, gab 
es standesgemäss ein «erstes» Bier. 
Darauf folgte eine Führung durch die 
ganzen Herstellungsprozesse unseres 
geliebten Bieres. Am Ende der Führung 
durfte eine Degustation natürlich nicht 
fehlen und wir wurden mit den ver-
schiedensten Biersorten verwöhnt. 

Nun hatten wir genügend Gerstensaft 
im Körper. Es war an der Zeit etwas 
Nahrhafteres in den Magen zu bekom-
men. Der Weg führte zum Restaurant 
Linde in Kappel. Dort wurde «Schnipo» 
aufgetischt und somit unsere hungri-
gen Bäuche gestillt. Wer danach immer 
noch nicht genug hatte, konnte den 
Abend – oder besser gesagt die Nacht, 
in Gunzgen an der Turnerunterhaltung 
ausklingen lassen.

Während der Winterpause stellten wir 
den Fussballbetrieb vorerst ein, ehe 
dann die geliebte Rückrunden-Vorbe-
reitung bevorstand. Doch ganz ohne 
Fussball geht’s dann doch nicht. Jeden 
Donnerstag haben wir uns für ein 
«Mätchli» in der Turnhalle getroffen. 
Wie fast jedes Jahr demonstrierten die 
Alten den Jungen durch ihre Erfahrung 
(etwas anderes kann es nicht sein) ihre 
Überlegenheit. 

Mitte Januar war es dann so weit. Die 
Vorbereitung für die zweite Hälfte der 
Saison begann. Trainiert wurde wie 
folgt: Montag, Dienstag und Donners-
tag. Am Montag hatten wir jeweils das 
Vergnügen, uns mit intensiven Cross-
fit-Übungen bei Evelyné, Martin & Ben-
jamin zu quälen, dienstags wurde beim 
Joggen das Strassennetz des Gäus 
ausgenutzt und am Donnerstag wurde 
ein Teil Fussball gespielt, während der 
andere Teil aus Kraftübungen bestand. 

Wie jedes Jahr entflohen wir der kalten 
und nassen Schweiz für zumindest ein 
paar Tage, indem wir nach Gran Cana-
ria ins Trainingslager flogen. Die Zim-
mermeisterschaft hatte es auch dieses 
Mal in sich. Die grösste Aufgabe be- 

Der Veloclub FCH grüsst aus dem sonnigen Süden.
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stand darin, ein Lokal aufzufinden, es 
komplett umzugestalten und es den 
anderen vorzustellen. Auch das Video-
tagebuch hatte wieder seinen Platz im 
Tagesablauf, wodurch die Daheimgeb-
liebenen immer auf den neusten Stand 
gebracht wurden. Die Tage vergingen 
schnell und ehe man sich eingelebt 
hatte, stand schon der Rückflug an.

Meistens war es bei uns so, dass auf 
eine gute Hinrunde eine schlechte 
Rückrunde folgte oder umgekehrt. 
Eine Konstanz über beide Runden 
konnten wir nie wirklich bewahren. Ziel 
war es, am Ende mindestens Platz vier 
zu belegen. Durch die hervorragende 
Herbstrunde hatten wir uns auch in eine 
vielversprechende Lage manövriert. 

Die ersten beide Rückrunden-Spiele 
verliefen wiederum positiv und wir 
schnupperten plötzlich an Platz eins, da 
Biberist Federn liess. Obwohl wir auch 
dem Leader im Direktduell drei Punkte 
rauben konnten, blieb uns der Sprung 
an die Tabellenspitze verwehrt. Wir lie-
ssen vor allem gegen Ende der Saison 
zu viele Punkte liegen. Knacknuss war 
das Spiel gegen Blustavia Solothurn, 
welches 0:2 verloren ging. 

Der Anschluss an die Spitze war durch 
diese schmerzliche Niederlage verlo-
ren. Die Luft war ein wenig draussen, 
da das Titelrennen so gut wie entschie-
den war. Folglich ging es darum, die 
Saison noch so gut wie möglich zu be-
enden. Aus den restlichen vier Spielen 
resultierten daher solide sieben Punkte. 
Schlussendlich standen wir mit 42 
Punkten auf dem dritten Schlussrang. 
Alles in Allem spielten wir somit eine 
sehr starke Saison und haben uns die 
kurze Sommerpause mehr als verdient.

Nun bedanken wir uns beim Vorstand, 
dem ganzen Verein sowie den treusten 
Fans im Gäu für die grandiose Unter-
stützung.

Zum Schluss bedanken wir uns natür-
lich noch bei Andi (C), Fosi, Gyger und 
Luki. Ihr habt unseren Verein jahrelang 
geprägt und ewige Vereinstreue bewie-
sen! Ihr habt die Jungen stets optimal 
aufgenommen und ihnen das Leben in 
der 1. Mannschaft so angenehm wie 
möglich gemacht. Ihr hinterlässt eine 
riesige Lücke, die menschlich nicht zu 
schliessen ist, sportlich jedoch schon. 
Nein, Spass bei Seite. Alles Gute auf 
eurem weiteren Weg. Ihr tretet als 
wahre Legenden ab!

Yanick Oumaray,
1. Mannschaft

 
Videobeweis 
wahrscheinlich
nicht nötig…


Filigrantechniker 

bei der Arbeit
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2. Mannschaft – 4. Liga

Der Kader für die Saison 2016/17 er-
fuhr im Sommer diverse Änderungen. 
Die Abgänge von Konrad Ramseier 
(Wechsel zu den Senioren), Mirco Mül-
ler (Wechsel ins Ausland) und Marco 
Nünlist (schöpferische Pause) wurden 
mit den Zugängen von Orkan Güryen, 
Dean Göldner, Silvan Oeggerli (alles 
aufrückende Junioren) und Steven Ba-
umgartner (Ende der schöpferischen 
Pause) kompensiert. Dazu stiessen im 
Verlauf der Vorrunde auch noch die 
Ur-Härkinger Flavio Baisotti und Benja-
min Kuoni zu uns, wodurch das Kader 
auf zwischenzeitlich 28 Mann anwuchs. 
Ziel in der zweiten 4. Liga-Saison war, 
die Liga zu halten. Angesichts des 10. 
Platzes in der Vorsaison – gleichbedeu-
tend mit dem ersten Nicht-Abstiegs-
platz – und dem Umstand, dass in den 
letzten Spielen der Vorsaison die Spie-
ler regelrecht zusammengekratzt wer-
den mussten, war ein anderes Ziel zu 
Saisonbeginn schlichtweg nicht denk-
bar. 

Nach einer intensiven Vorbereitung 
mit drei Trainings pro Woche und di-
versen Testspielen wartete im ersten  

Meisterschaftsspiel schliesslich der FC 
Gerlafingen b auf uns. Gegen einen auf-
müpfigen Gegner gewannen wir unser 
erstes Heimspiel der Saison mit 4:3, 
wobei der Gegner erst in der Schluss-
minute den Anschlusstreffer erzielen 
konnte. Dadurch blieb uns das Zittern 
glücklicherweise erspart... 

Es folgte ein überzeugender 4:1-Sieg 
gegen Kappel, wobei wir zu keiner Zeit 
Gefahr liefen, das Spiel nicht zu gewin-
nen. Dieser Sieg war gleichbedeutend 
mit der Eroberung des 1. Platzes. Ein 
Grund also, um mit breiter Brust nach 
Däniken zu fahren, um gegen Nieder-
amt Selection nachzulegen. Mit einer 
zusammengewürfelten Truppe ge-
lang uns bei tropischen Temperaturen 
schliesslich ein überaus glücklicher 
2:1-Sieg. Das Siegtor fiel erst in der 
83. Minute, wobei der Siegtorschütze 
Rämu zu diesem Zeitpunkt schon nicht 
mehr sprinten konnte und auf die Aus-
wechslung wartete. Für einen Lob über 
den Torwart braucht man aber nicht 
sprinten zu können, wie Rämu uns ein-
drücklich zeigte. Wenn‘s läuft, dann 
läuft‘s... 

So grüssten wir nach der 3. Meis-
terschaftsrunde noch immer von der 
Spitze der 4. Liga, noch immer ver-
lustpunktlos. Es lief für uns, obwohl 
zu diesem Zeitpunkt diverse Spieler 
nicht wirklich in Form waren, da sie 
in der Vorbereitung oder aber zu Sai-
sonbeginn schlicht zu oft nicht anwe-
send waren. Es folgte das Spiel gegen 
Wangen bei Olten. In einem packenden 
Spiel, welches hin und her wog, führten 
wir in der 70. Minute noch mit 3:2, was 
zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Ge-
zeigten durchaus verdient war. Innert 
nur fünf Minuten vermochte Wangen 

Die beiden Gegner sind zusammen übrigens gleich alt 
und halb so dynamisch wie Bäni.
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das Spiel aber zu drehen, so dass wir 
schlussendlich glücklich waren, dass 
wir kurz vor Schluss doch noch zum 
4:4 ausgleichen konnten. Obwohl wir 
die ersten Punkte der Saison abgaben, 
konnten wir zu diesem Zeitpunkt mit 
zehn Punkten aus vier Spielen durch-
aus zufrieden sein. Erst recht, wenn 
das Ziel Ligaerhalt heisst. Es kam aber 
noch besser. 

Egerkingen zog sich zurück, womit klar 
war, dass nur eine weitere Mannschaft 
absteigen würde. Da sowohl Gerlafin-
gen, als auch Juventus Dulliken nach 
vier Spieltagen noch immer null Punkte 
aufwiesen, hatten wir zu diesem Zeit-
punkt bereits zehn Punkte Vorsprung 
auf den Abstiegsplatz. So weit, so gut.

Mit vollem Elan ging es in die weiteren 
Spiele. Gegen das zu diesem Zeitpunkt 
– wie erwähnt – noch ohne Punkte 
agierende Juventus Dulliken bezogen 
wir eine empfindliche 3:2-Niederlage. 
Von Anfang an waren wir nicht dazu 
in der Lage, den Kampf anzunehmen. 
Hinzu kamen individuelle Fehler, was 
auch mit unserem bisherigen Lauf nicht 
kompensiert werden konnte. 

Es folgten weitere Niederlagen gegen 
Fortuna Olten (1:3) und gegen Kes-
tenholz (1:2). Nach drei Niederlagen in 
Folge wurden wir auch in der Tabelle 
immer weiter nach hinten gereicht. 
Gegen Trimbach musste unbedingt 
ein Sieg her, um die Negativspirale zu 
stoppen. Dies gelang uns mit einem 
5:2-Sieg auf heimischem Boden in ein-
drücklicher Art und Weise, führten wir 
doch noch vor Ablauf einer Stunde be-
reits mit 5:0. 

Im darauffolgenden Spiel ging es 
gegen den Aufstiegskandidaten Winz-
nau. Lange hielten wir gut mit, bis wir 
nach einem individuellen Fehler lehr-
buchmässig ausgekontert wurden und 
in Rückstand gerieten. Auch wenn  

wir alles versuchten, gelang es uns in 
der Folge nicht, die beste Abwehr der 
4. Liga in Verlegenheit zu bringen. Im 
Gegenteil: in der Nachspielzeit gelang 
Winznau sogar noch der Treffer zum 
2:0, das Spiel war verloren. Im letz-
ten Spiel der Vorrunde mussten wir 
schliesslich noch nach Mümliswil rei-
sen, wo wir auf dem altehrwürdigen 
Fellenmoos antreten durften, da der 
Hauptplatz Brühl zu dieser Zeit saniert 
wurde. Auf einem sehr kleinen und sehr 
tiefen Platz holten wir in einem regel-
rechten Abnützungskampf mit einem 
4:3 den fünften Saisonsieg. Mit insge-
samt 16 Punkten überwinterten wir auf 
dem guten fünften Platz, wobei durch-
aus mehr drin gelegen wäre. 

Die Wintervorbereitung wurde Mitte 
Januar in Angriff genommen. Nicht 
mehr dabei waren Dean Göldner (neu 
1. Mannschaft), Benjamin Kuoni (neu 
Senioren) und Micha Haldemann 
(Rücktritt). Ebenfalls nicht mehr dabei 
war mein Assistent Philipp Felber, wel-
cher sich beruflich neu orientierte und 
deshalb nicht mehr wie gewünscht zur 
Verfügung stand. Die Vorbereitung ge-
staltete sich dann wie üblich im Win-
ter: Nebst Lauftrainings auf der Strasse 
wurde in der Halle jeweils an der Kraft/
Stabilität sowie an der Technik ge-
feilt. Aufgelockert wurde die Vorberei-
tung durch Testspiele und das allseits 
geliebte Trainingslager, welches wir 
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heuer in Benidorm durchführten. Auf-
grund unserer komfortablen Situation 
zur Halbzeit der Saison (13 Punkte 
Vorsprung auf den Abstiegsplatz, aber 
auch zehn Punkte Rückstand auf den 
Führenden) wurde beschlossen, in der 
Rückrunde bereits perspektivisch auf 
die neue Saison hinzuarbeiten. Geplant 

war, jene Spieler, welche bislang nicht 
übermässig zum Einsatz gekommen 
waren, näher an die Stammelf heran-
zuführen und ihnen Einsatzminuten zu 
gewähren, um in der Breite stärker zu 
werden und den Konkurrenzkampf zu 
schüren. Leider blieb es grossmehrheit-
lich bei der Planung. 

Getroffen von einer noch selten da 
gewesenen Verletzungsmisere (Kreuz-
bandrisse, sonstige Knieverletzungen, 
Knochenabsplitterungen, Fussbrüche, 
etc.), waren wir gezwungen, uns prak-
tisch während der gesamten Rück-
runde irgendwie von Spiel zu Spiel zu 
hangeln. Wir starteten schliesslich mit 
zwei Unentschieden gegen Gerlafin-
gen und Kappel (zweimal 1:1) in die 
Rückrunde, ehe uns gegen Niederamt 
Selection im dritten Rückrundenspiel 
mit einem 3:0 der erste Sieg der Rück-
runde gelang. 

Es folgte eine verdiente 2:0-Niederlage 
gegen Wangen bei Olten, ehe wir im 
darauffolgenden Spiel die Schmach 
gegen Juventus Dulliken aus der Beine schliessen kein Thema?

Lustige Menschen gehen «ab in den Süden».
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Vorrunde mit einem starken 4:1-Heim-
sieg wettmachen konnten. Im Spiel 
gegen Fortuna Olten waren wir dann 
aber faktisch chancenlos. Gegen einen 
deutlich stärkeren Gegner verloren wir 
mit 4:2, wobei unsere Tore erst fielen, 
als das Spiel bereits entschieden war. 

Gegen Kestenholz wollten wir dann, 
ähnlich wie gegen Juventus Dulliken, 
die verlorenen Punkte aus der Vor-
runde wettmachen. Es sah dann auch 
lange so aus, als ob dies gelingen 
würde. Bis in die Nachspielzeit hinein 
lagen wir in Führung, ehe dem Geg-
ner per Handspenalty doch noch der 
1:1-Ausgleich gelang. 

Zum Schluss der Saison folgten dann 
noch Niederlagen gegen Trimbach 
(0:4), Winznau (1:2) und Mümliswil b 

(0:2), wobei unsere Leistung an sich 
durchaus den einen oder anderen 
Punkt gerechtfertigt hätte. Mit nun ins-
gesamt 25 Punkten beendeten wir die 
Saison schliesslich auf dem sechsten 
Platz. 

Wir können dabei auf eine ruhige Sai-
son mit einem aussergewöhnlichen 
Start zurückblicken, welcher uns die 
Türe zu weit mehr geöffnet hätte, als 
schlussendlich herausgeschaut hat. 
Das Potential in der Mannschaft ist 
zweifelsohne vorhanden. Wenn nun 
noch die Einstellung stimmt und uns 
die Verletzungshexe verschont, ist in 
Zukunft vieles möglich...

Thomas Rötheli,
Trainer

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

   Duri Müller,
   Senioren-
   obmann FCH

Während der Sommerpause hielten 
sich die Älteren wie immer mit einem 
wöchentlichen, aber freiwilligen Trai-
ning fit. Anfangs August folgte dann 
das Aufgebot durch das Trainertrio, 
verstärkt durch Hebu, zum ersten of-
fiziellen Training. Das Kader war wie 
immer sehr gross, der Trainingsbesuch 
gestaltete sich ebenso erfreulich, nur 

bei den Meisterschaftsspielen sollte hin 
und wieder Personalnot herrschen, die 
jedoch stets gelöst werden konnte.

Im ersten Meisterschaftsspiel war es 
nicht die Personalnot, die uns alt aus-
sehen liess. Nein, es war der FC Trim-
bach, welcher uns mit einer wahrlich 
starken Truppe keine Chance liess. 
So starteten wir mit einer 5:0-Nieder-
lage in die Herbstrunde. Das gleiche 
Schicksal ereilte uns im Cup gegen den 
FC Fortuna Olten. Und damit war der 
grosse Traum vom Cupsieg bereits in 
der ersten Runde ausgeträumt. 

Wie es der Zufall wollte, trafen wir im 
zweiten Meisterschaftsspiel wiederum 
auf die Fortuna. Eine Revanche ge-
lang uns nicht, und auch in diesem 
Spiel gingen wir als Verlierer vom Platz. 
Nach dem Fehlstart mit drei Niederla-
gen in Folge konnten wir die nächsten 
beiden Spiele erfolgreich gestalten. 
Im Auswärtsspiel schlug man den SC 
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Fulenbach mit 3:1 und eine Woche 
später bezwang man die US Oltenese 
auf heimischem Boden mit 4:1. Damit 
gerieten die anfänglichen Niederlagen 
in Vergessenheit und wir konnten uns 
einen Mittelfeldplatz ergattern. Anfangs 
Oktober folgte das Spiel gegen den FC 
Däniken-Gretzenbach. Auch dieser 
Gegner, wie schon der FC Trimbach, 
sollte Ende Herbstrunde vor uns liegen 
und war eine Nummer zu stark, obwohl 
wir in einem hartumkämpften Spiel am 
Ende mit einer knappen 2:1 Niederlage 
schlecht belohnt wurden. Damit schien 
eine Qualifikation für die Meisterrunde 
in weite Ferne zu rücken. 

Wir liessen uns jedoch nicht entmutigen 
und setzten in den letzten drei Spielen 
zu einem grandiosen Schlussspurt an. 
Unsere Stürmer erzielten nicht weniger 
als 12 Tore und auf der andern Seite 
musste unser Goalie nicht einmal hin-
ter sich greifen. Mit diesen drei Siegen 
gegen Winznau, Hägendorf und Kappel 
holten wir verdientermassen neun wei-
tere Punkte. Am Ende reichte es zum 
undankbaren vierten Platz und damit 
zum Verbleib in der regionalen Gruppe. 
So ganz enttäuscht war man nicht, 
blieben uns doch die «weiten» Reisen 
in den oberen Kantonsteil erspart und 
ausserdem sollten weitere, heisse Der-
bys gegen Nachbardörfer folgen.

Nach der knapp verpassten Qualifika-
tion für die Meisterrunde starteten die 
Altherren keineswegs unmotiviert in die 
regionale Frühjahrsrunde. Die guten 
Resultate aus der Herbstrunde waren 
kein Zufall, und um es vorwegzuneh-
men, sämtliche Frühjahrsspiele konnte 
der FCH für sich entscheiden! Bereits 
im ersten Spiel stand ein brisantes 
Spiel auswärts gegen US Oltenese an, 
welches der FCH mit 2:0 für sich ent-
schieden konnte. Mittlerweile herrscht 
bei diesem Duell auf dem Platz so eine 
Art «Freundschaft». Und obwohl das 

Aufeinandertreffen auf dem Platz nach 
wie vor jeweils sehr hitzig geführt wird, 
trifft man sich nach dem Spiel zu einem 
gemeinsamen Bierchen. Eine Woche 
später reiste man zum Gäuerderby 
nach Egerkingen. Der nördliche Nach-
bar, der in den letzten Jahren hin und 
wieder mangels Spieler keine Senioren 
stellen konnte, entpuppte sich anfangs 
als ebenbürtiger Gegner. Längere Zeit 
stand das Spiel unentschieden. Je län-
ger aber das Spiel dauerte, desto mehr 
übernahmen die Härkinger das Zepter 
und gewannen letztendlich hoch und 
verdient mit 5:1. 

Nach dem Trainingslager traten die 
Senioren endlich ihr erstes Heimspiel 
gegen den FC Mümliswil an. In einem 
ausgeglichenen Spiel setzte sich die 
Hartnäckigkeit der Einheimischen 
durch und am Ende resultierte ein un-
gefährdeter 3:0-Heimsieg. So waren 
die ersten 9 Punkte aus den ersten drei 
Partien im Trockenen, und die Senioren 
grüssten von der Tabellenspitze, wel-
che sie wie erwähnt bis zum Schluss 
behaupten konnten. 

Den nächsten «Dreier» holten sich die 
Altherren in Hägendorf. Mit 5:2 ging 
man dort als verdienter Sieger vom 
Platz, obwohl es in der ersten Halb-
zeit lange nach einem ausgeglichenen 

Ohne Mampf, kein Kampf Training.
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Kampf ausgesehen hatte. Im darauffol-
genden Spiel stand unseren Senioren 
ein vermeintlich schwacher Gegner ge-
genüber. Der FC Winznau war es, wel-
cher keineswegs unterschätzt werden 
sollte, der aber mit einer 6:1-Packung 
nach Hause geschickt wurde. 

Schliesslich endete die Frühjahrsrunde 
mit zwei weiteren Derbys. Im ersten 
Spiel traf man auf den FC Kappel, 
gegen den man in den letzten Jahren 
hartumkämpfte Spiele sah. Nicht min-
der ausgeglichen gestaltete sich auch 
das diesjährige Derby, welches der 
FCH quasi in letzter Minute für sich 
entscheiden konnte. Und zu guter Letzt 
folgte der siebte und letzte Sieg gegen 
den SC Fulenbach. Beinahe hätten die 
Fulenbacher die Serie der Härkinger 
doch noch gebrochen. Denn bis vier 
Minuten vor Schluss lag der Gegner in 
Front, ehe die Einheimischen mit einem 
Doppelpack innert zwei Minuten den 
Heimsieg perfekt machten und damit 
die weisse Weste wahren konnten.

Die starke Rückrunde der Älteren hat 
gezeigt, dass in der Mannschaft viel 

Spielfreude und auch Qualität steckt. 
Auf die nächste Saison hin stossen 
weitere, namhafte Spieler aus den Ak-
tivmannschaften zu den Senioren, so 
dass im nächsten Jahr weitere Erfolge 
folgen könnten.

Trainingslager Hotel Sonnenhof in 
Stuttgart

Ein besonderes Jubiläum konnte die 
Seniorenabteilung in Sachen Trai-
ningslager feiern. Seit nunmehr 10 
Jahren verbringt man jeweils ein paar 
Frühlingstage im Hotel Sonnenhof in 
Stuttgart. Dieses Jahr reiste man mit 
31 (!) Mann nach Stuttgart, was Teil-
nehmerrekord bedeutete und damit 
die ungebrochen gute Kameradschaft 
unterstrich. Auch das Wetter spielte 
mit, was jeweils bei den Trainingsein-
heiten die Motivation nicht unwesent-
lich zu beeinflussen vermag. Unter der 
Ägide von Hebu absolvierte man die 
abwechslungsreich gestalteten Trai-
nings, und zudem konnte wieder der 
Firmen-Fussballschweizermeister als 
Sparingpartner für ein Freundschafts- 

Franz ausnahmsweise als Fotograf und nicht als Fotisujet.



sich in den unzähligen Bars, klopfte 
einen Jass oder sass gemütlich beiein-
ander und quatschte über Gott und die 
Welt. 

Als weiteren Höhepunkt zeichnet sich 
jeweils die Hamburgertaufe («alle, die 
das erste Mal dabei sind») ab. So ent-
führten uns die Erstlinge dieses Jahr 
auf eine tolle Traktorfahrt mit einem 
wundervoll inszenierten Besuch des 
Clubhauses des FC Grossaspach. Ein 
wunderbar vorgetragener Geschichts-
abriss des berühmten Fussballsclubs 
rundete diesen einmaligen Ausflug ab. 

Am letzten Tag wurde noch bis tief in 
die Nacht getanzt, gequatscht oder ein-
fach die Atmosphäre geniessend etwas 
getrunken, ehe uns am Sonntagmorgen 
der Car wohlbehalten wieder ins Gäu 
fuhr. Das nächstjährige Trainingsla-
ger findet vom 12. bis 15. April 2018 
an alter Wirkungsstätte statt und ver-
spricht in Anbetracht der Neuzuzüger 
wieder ein Highlight zu werden.

Die Seniorenabteilung bedankt sich des 
Weiteren bei allen Sponsoren, Suppor-
tern und Helfern hinter den Kulissen, 
die uns während den Spielen anfeuern, 
nach den Spielen für unser leibliches 
Wohl sorgen oder uns anderweitig un-
terstützen. Herzlichen Dank!

Duri Müller,
Seniorenobmann

spiel gewonnen werden. Dieses Jahr 
gelang uns die Revanche: Wir gingen 
als Sieger hervor, liessen uns bei einer 
(oder waren es zwei?!) Kiste(n) Bier  
nieder und feierten den bedeutungs- 
vollen Sieg. Neben dem Platz traf man 

30

Gelernt ist gelernt. 

Torwartstil? Faustballer!
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Juniorenabteilung

   Marc Röthlisberger,
   Junioren-
   obmann FCH

Als ich Beat Morgenthaler zugesagt 
habe, dass ich sein Erbe antreten 
würde, hätte ich nie im Leben gedacht, 
welch immense Arbeit in diesem Amt 
steckt. Beat, dein Tag hatte auch nur 
24 Stunden, oder? Wie hast denn du 
die 1500 E-Mails pro Jahr bewältigt?

Ich bedanke mich recht herzlich bei 
Beat, dass er mir immer mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Merci für alles,  
Beat!

Leiter Sport

Ich habe immer gesagt, dass ich von 
Fussball soviel verstehe wie ein G-Ju-
nior... Darum haben wir in der Junio-
renabteilung ein neues Aufgabengebiet 
mit einem sportlichen Leiter geschaf-
fen. Dieser wichtige Posten wurde mit 
Ogulcan Karakoyun (Ogli) perfekt be-
setzt. Nur dank Oglis ehrgeizigem Ein-
satz ist es uns zum Beispiel gelungen, 
im März praktisch alle Trainerposten für 
die kommende Saison zu besetzen. 

Ogli, ich wünsche dir und deiner Frau 
für eure gemeinsame Zukunft in Zürich 
nur das Beste.

Trainer/Betreuer

Die 27 Trainer und Betreuer aller Juni-
orenkategorien absolvierten über das 
ganze Jahr betrachtet – mit den 10 Ju-
niorenmannschaften, welche 144 Juni-
oren/innen beinhalten – weit über 700 
Trainingseinheiten. 

Für euren ehrenamtlichen Einsatz be-
danke ich mich bei jedem Einzelnen.

marti-Cup 2016

Wie jedes Jahr organisierte das OK ein 
grandioses Hallenturnier in Neuendorf, 
welches weit über die Kantonsgrenzen 
hinaus Mannschaften (insgesamt ca. 
800 Kinder!) zur Teilnahme motivieren 
kann. 

Liebes OK, danke vielmals für die 
grossartige Arbeit. Ich freue mich jedes 
Mal, dass ich mit euch dieses Wochen-
ende verbringen kann!

Sportwoche

Im gewohnten Zweijahresrhythmus 
planten Roger, Marco und Patrick die 
schon fast legendäre Sportwoche. Sie 
organisierten für die über 60 Kinder 
Wanderungen, tägliche Trainingsein-
heiten, leckeres Essen und den obliga-
ten Besuch im Europa Park. 

Euch dreien und allen Helferinnen und 
Helfer sage ich an dieser Stelle herzlich 
Danke.

Schülerturnier

Alle Jahre wieder organisiert Yann Wei-
lenmann ein von A-Z perfekt durchor-
ganisiertes Schülerturnier. Jedes Mal, 
wenn ich Yann an der Siegerehrung 
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helfen darf, sehe ich nur glückliche und 
zufriedene Kinder. 

Yann, es freut mich sehr, dass du die-
ses familiäre Turnier auch im nächsten 
Jahr wieder für uns organisierst. Im 
Namen der 130 überglücklichen Kinder 
bedanke ich mich recht herzlich für dei-
nen Einsatz.

Dress-Team

Jeder Junior und jeder Aktivspieler ist 
froh, dass er Wochenende für Wochen-
ende ein sauber gewaschenes Dress 
zum Anziehen hat. Dies haben wir un-
serem Dresswaschteam zu verdanken, 
welches unter der Regie von Marianne 
Probst über 3000 Dress pro Saison 
wäscht. 

Euch allen, die im Hintergrund Kilo-

gramm um Kilogramm an Waschmittel 
für den FCH verbrauchen, gebührt ein 
«sauberes» Dankeschön.

Funktionäre der Junioren-
organisation

Es gibt noch viele weitere wichtige Per-
sonen in der Juniorenorganisation, die 
ihr Herzblut für die Junioren des FC 
Härkingen einsetzen: herzlichen Dank!

Zu guter Letzt richte ich ein Danke-
schön an die Behörden, Sponsoren und 
alle, die uns immer wieder tatkräftig un-
terstützt haben. Ich hoffe, wir können 
auch in Zukunft auf Eure Unterstützung 
zählen.

Marc Röthlisberger,
Juniorenobmann FCH

Unser Juniorenobmann
beim FC Härkingen.
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Junioren A

Mit einem Kader von 23 Spielern star-
teten wir acht Wochen vor Meister-
schaftsbeginn in die Vorbereitung der 
Vorrunde, die wir in der regionalen 
Liga bestritten. Da unser Team aus 
einer tollen Mischung von erfahrenen 
CCJL-Spielern und unbekümmerten 
jüngeren Neuzuzügen bestand, war es 
unser Ziel, sicher ganz vorne mitzuspie-
len und möglichst aufzusteigen in die 
CCJL. Die Vorbereitung war kurz und 
intensiv und vor allem wurde das Au-
genmerk auf das neue Spielsystem mit 
drei statt vier Verteidigern gesetzt.

Nach doch recht guten Eindrücken in 
den Testspielen verlief der Start in die 
Meisterschaft optimal mit drei Siegen 
aus den ersten drei Spielen. Mit Bibe-
rist erwartete uns danach ein sehr star-
ker Gegner und dazu hatten wir noch 
mit vier Absenzen zu kämpfen. Das 
Team bewies aber eine tolle Moral und 
erkämpfte sich ein wichtiges 2:2-Un-
entschieden im Spitzenkampf! Nach 
zwei weiteren klaren Siegen wartete 
das Derby in Fulenbach auf uns. Trotz, 
auf dem Papier, klarer Ausgangslage, 

war es eine sehr enge Angelegenheit, 
doch am Schluss konnten wir mit einem 
knappen, aber verdienten 2:0-Erfolg die 
drei Punkte mit nach Hause nehmen. 
Drei weitere Siege später, darunter der 
2:0-Derbysieg in Wolfwil, war der Auf-
stieg in die Coca Cola Junior League 
Tatsache und die Freude darüber na-
türlich grenzenlos! Und der Stolz mei-
nerseits auf die Mannschaft natürlich 
riesig! Von neun Spielen wurden acht 
gewonnen, dies mit einem Torver-
hältnis von 50:10, was den absoluten 
Einsatz und Offensivdrang der Spieler 
eindrücklich unterstrich. Dazwischen 
konnten sich die Jungs mit einem 5:2-
Sieg im Cup gegen Niederbipp für den 
Halbfinal qualifizieren.

Für die Rückrunde galt das Ziel, den 
Ligaerhalt zu schaffen und dass wir 
uns in allen Belangen nochmals ver-
bessern konnten, vor allem aber noch 
mehr Tempo in unser Spiel zu bringen 
und körperlich den Topteams standhal-
ten zu können. Um das zu erreichen, 
wurde in der Halle oder auf der Strasse 
entsprechend  intensiv und fokussiert 

Die A-Junioren feierten nicht nur den Aufstieg...
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trainiert. Das Spielsystem wurde aber-
mals verändert, diesmal zurück auf vier 
Verteidiger, da mit Ramon Fasnacht, 
Lars Bärlocher und Ramon Lack  gleich 
drei Stammspieler in die RS mussten. 
Das Team wirkte dadurch doch ziem-
lich verunsichert, zudem verliessen uns 
drei Spieler aus persönlichen bzw. be-
ruflichen Gründen.

Neu zur Mannschaft stiessen auf die 
Rückrunde Daniel und Patrick Enget-
schwiler, die sich super zu integrieren 
vermochten und eine Bereicherung für 
das Team waren!

Somit waren wir alle natürlich topmoti-
viert, um in der CCJL jeden Gegner zu 
fordern! Ich und mein Assistent Chäsli 
waren ebenfalls voller Zuversicht und 
klar davon überzeugt, dass wir das 
schaffen können. Die Testspiele gegen 
starke Gegner waren ebenfalls vielver-
sprechend und so konnte es losgehen.

Zum Auftakt der Meisterschaft spielten 
wir zu Hause gegen den FC Black Stars 
einen tollen Match und zur Halbzeit 
stand es sogar 2:1 für uns. Am Ende 
verloren wir das Spiel dann aber noch 
auf sehr unnötige Art und Weise 2:4, 
da uns Konzentration und ein wenig 
auch die Kraft ausgingen. Im nächsten 
Spiel auf Kunstrasen in Pratteln klappte 
dann herzlich wenig und wir verloren 
mit 1:6. Was nach diesem Spiel folgte, 
wird unvergesslich bleiben: der Sieg im 
Cup-Halbfinal gegen den Ligadomina-
tor Solothurn...

Wir waren logischerweise der klare 
Aussenseiter und hatten in den 90 
Spielminuten gefühlte 15% Ballbesitz, 
«überlebten» die reguläre Spielzeit aber 
dank gnadenlosem Kampf und Willen 
und erzwangen so das entscheidende 
Penaltyschiessen. Der Gegner fing die-
ses an und gleich den ersten Versuch 
parierte Simon Morgenthaler mit einem 
tollen Reflex. Da der zweite Schuss 

eines Solothurners daneben ging und 
vier unserer fünf Schützen trafen, war 
die Sensation perfekt und wir zogen 
voller Stolz in den Final ein!

Leider seuchten wir in der Meister-
schaft weiterhin vor uns her und ver-
loren die folgenden drei Spiele mit 1:2 
gegen Wohlen, 0:4 gegen Baden und 
4:6 gegen Old Boys. Die folgenden 
beiden Spiele mussten gewonnen wer-
den, um noch eine winzige Chance auf 
den Ligaerhalt zu haben. Gegen Laufen 
gelang dies auswärts mit einem unter-
haltsamen Auftritt, viel Kampf und Wille 
und dem verdienten 3:2-Sieg. Der ka-
pitale Match danach war der schlech-
teste von allen in dieser Saison und 
ging gegen Muttenz in Härkingen gleich 
mit 1:4 verloren. Leider hatten sich bis 
zu diesem Match immer wieder Verlet-
zungen oder sonstige Abwesenheiten 
eingeschlichen, die nicht mehr zu kom-
pensieren waren. 

Auch der Trainingsbesuch litt enorm, 
was sich dann alles in diesem verlo-
renen Sechs-Punkte-Spiel aufzeigte. 
Damit war die Meisterschaft so ziemlich 
gelaufen für uns und die restlichen drei 
Spiele gingen eher knapp verloren.

Dazwischen erlebten wir aber noch 
unser absolutes Saisonhighlight: der 
Solothurner Cupfinal und erst noch 
gegen den SC Fulenbach; für beide 
Vereine ein toller Erfolg! Für uns war 
natürlich klar, den wollen wir unbedingt 
gewinnen!

Zur Unterstützung halfen uns dabei 
Thierry Wyss, Yanick Oumaray, Dean 
Göldner und Sandro Gasser tatkräf-
tig. Zur Vorbereitung auf dieses grosse 
Ereignis trafen wir uns am Vormittag 
zum Spaghettiessen, das von Chäsli, 
seiner Frau und Tochter hervorragend 
organisiert und zubereitet wurde. An-
schliessend machte man die Team-
sitzung mit allen wichtigen taktischen 
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Vorgaben und schaute ein 15-Minü-
tiges Motivationsvideo, um danach 
vollständig motiviert an die Aufgabe 
Cupsieg zu gehen.

Beim Einlaufen und kurz vor dem Spiel 
wurde das Team dermassen aufge-
heizt, dass man förmlich spürte: An die-
sem Tag X konnte nichts schiefgehen! 
So war es denn auch und die Jungs 
spielten nach kurzer Phase der Ner-
vosität einen richtig tollen Match. Zur 
Pause stand es zwar nur 1:0, doch ab 
Halbzeit zwei gab es dann kein Halten 
mehr und der Pokal wurde mit einem 
klaren 6:0-Erfolg nach Härkingen ge-
holt!

Nach dem bitteren Abstieg war dies 
doch trotzdem ein versöhnlicher Ab-
schluss einer ziemlich erfolgreichen 
Saison und sollte jedem Spieler Mut 
machen für die kommenden (Fussball)
Abenteuer. Die Faszination Fussball 
wurde von diesen Jungs gelebt und 
machte so noch mehr Spass.

Alles in Allem möchte ich den Jungs 
mein Lob und Anerkennung ausspre-
chen! Was sie geleistet haben, macht 
stolz und es hat riesig Freude gemacht, 
mit ihnen den Fussball zu leben und zu 
erleben! Wir hatten sicherlich ein tolles 
und lehrreiches Jahr zusammen und 
ich wünsche den Jungs weiterhin viele 
tolle Momente und Siege beim Fussball 
und danke für eine interessante und 
spannende Zeit auf und neben dem 
Fussballplatz.  

Ich danke allen Trainern und Junioren-
verantwortlichen für die Mithilfe und 
Mitorganisation des Spielbetriebs! Und 
zum Schluss möchte ich ebenfalls allen 
Eltern für ihre Unterstützung an den 
Spielen, allen Junioren für ihren Ein-
satz, sowie meinem Trainerassistenten 
Chäsli und Sportchef Remo Spuler für 
ihre tatkräftige Unterstützung meinen 
herzlichen Dank aussprechen.

Manuel Mägli,
Trainer

...sondern auch noch den Cupsieg. Eine tolle Saison!
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Juniorinnen B/9

Mit 14 Girls nahmen wir unsere zweite 
Saison bei den Mädchen in Angriff. Ziel 
war es, das Gefälle im Team etwas aus-
zugleichen und uns im technischen wie 
auch im spielerischen Bereich weiter 
zu verbessern. Ebenfalls wollten wir im 
Cup so weit wie möglich kommen.

In der sehr kurzen Vorbereitungszeit 
galt das Hauptaugenmerk aber der 
Ausdauer. Da gehörte natürlich auch 
das «1000er-Stägeli» dazu, was bei den 
Girls nicht so gut ankam….

Wir starteten dann mit einer knappen 
2:3-Niederlage gegen das Topteam 
aus Attiswil in die Saison. Es zeigte 
sich aber schon da, dass wir schon 
fast auf Augenhöhe mit den Spitzen-
teams standen. Aufgrund der vielen 
verletzungsbedingten Ausfälle fehlte 
es uns an Konstanz. Glücklicherweise 
konnten wir auf andere Girls aus der 
Gruppierung zurückgreifen, sodass wir 
immer genügend Spielerinnen hatten. 
Es war aber schwierig, eine homogene 
Truppe zu formen und so wechselten 
sich Siege und Niederlagen ab.

Im Cup gewannen wir in der Vorrunde 
Forfait, weil sich Gerlafingen zurück-
zog. So standen wir, ohne gespielt zu 
haben, im Halbfinale. Da wartete mit 

Thal United das andere Topteam auf 
uns. Leider gelang uns keine Über-
raschung und wir verloren das Spiel 
ziemlich deutlich und schieden somit 
aus.

Während der Hallensaison trainierten 
wir wieder 2 Mal pro Woche. Wir arbei-
teten weiter an unserer Technik sowie 
dem Zweikampfverhalten. Die Trainings 
waren gut und teilweise auch sehr in-
tensiv, aber die Girls zeigten immer vol-
len Einsatz. 

Dies zahlte sich dann bei den Hallen-
turnieren aus. Wir klassierten uns mit 
einer Ausnahme immer unter den ers-
ten Vier. Das Blitzturnier in Birr konnten 
wir sogar gewinnen. Ab Januar arbeite-
ten wir dann zusätzlich noch an unse-
rer Ausdauer. Im März hatten wir noch 
zwei Trainingsspiele auf Kunstrasen 
und so nahmen wir die Frühjahrsrunde 
bestens vorbereitet in Angriff.

Gleich im ersten Spiel konnten wir Thal 
United 5:2 schlagen. Dies war der Start-
schuss in eine äusserst erfolgreiche 
Frühjahrsrunde. Mit nur einer Nieder-
lage, zwei Unentschieden und fünf Sie-
gen belegten wir am Ende Platz eins. 
Das kam zwar etwas überraschend, 
aber nicht ganz unerwartet. Während 
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die anderen Teams – vor allem Thal 
United und Attiswil – nicht mehr ganz 
so stark waren, konnten wir uns weiter 
verbessern. Ein grosses Kompliment an 
dieser Stelle an meine Girls. Mit eurem 
tollen Einsatz habt ihr diese Resultate 
mehr als verdient. Bravo, macht weiter 
so!

So können wir auf eine in allen Belan-
gen sehr erfolgreiche Saison zurückbli-
cken. Vielen Dank an meinen Co-Trainer 
Paulo, auf den Verlass war und der 
mich immer sehr gut unterstützte. 
Auch ein Dankeschön an Simon Mor-
genthaler, der unsere Torfrauen immer 
mit sehr viel Geduld trainierte und an 
Tamara Slezinger fürs Dresswaschen.

Auf die neue Saison hin werden uns 
drei Girls, Tamara, Sabrina und Nadine 

altershalber verlassen und ihre ersten 
Erfahrungen im Aktivbereich sammeln. 
Ich wünsche diesen drei viel Glück, 
machts gut und vielleicht sehen wir uns 
in der nächsten Saison wieder. Ansons-
ten bleibt das Team zusammen und 
wird noch ergänzt mit zwei jüngeren 
Girls, die nachkommen werden. 

Ich bin sehr optimistisch für die neue 
Saison und bin überzeugt, dass wir da 
weiter machen können, wo wir aufge-
hört haben.

Zum Schluss bedanke ich mich bei un-
seren Girls für ihren Einsatz auch neben 
dem Fussballplatz und den Eltern für 
ihre tolle Unterstützung.

Roman Slezinger,
Trainer

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

Die meisten Jungs kamen von den 
D-Junioren, sprich vom 9er-Fussball 
frisch auf das grosse Fussballfeld. 
Verstärkung bekamen wir von den 
anliegenden Dörfern Egerkingen und 
Fulenbach. Die Verstärkung war der-
art gross, dass wir in der Summe 24 
Spieler zählten. Eine wahre Meisterleis-
tung, alle bei Laune zu halten... Doch 
unerwartet selbstbewusst und stark 
starteten wir mit einem Sieg in der ers-
ten Stärkeklasse. Die Behauptungen 
der Trainer, dass es sich hier um eine 
talentierte Truppe handelte,  bewahr-
heiteten sich. Wir haben uns alle sehr 
gut im 11er-Fussball eingefunden, be-
merkbar machte sich allerdings noch 
der Kräfteunterschied. So mussten wir 
teilweise Punkte in den letzten Minuten 
des Spiels noch abgeben.

Am Ende der Vorrunde standen wir im 
Mittelfeld der Tabelle in der ersten Stär-
keklasse. Dies ist doch eine beachtli-
che Leistung in Anbetracht der jungen 

und unerfahrenen Mannschaft auf dem 
grossen Feld.

Auf die Rückrunde mussten wir uns 
etwas ausdenken, um jedem Spieler die 
Möglichkeit zu geben, auf Spielminuten 
zu kommen. Wir meldeten zwei Teams 
an, eines in der ersten (C-Junioren a) 
und eines in der dritten Stärkeklasse 
(C-Junioren b). Das Team A wurde von 
Maki und Dinu geführt und das Team 
B vom erfahrenen Juniorentrainer 
Ogli, sowie Gyger vom «Eis». Uns war  
bewusst, dass der eine oder andere  
Junior Doppeleinsätze pro Woche leis-
ten würde. 

Organisatorisch war dies ein grösserer 
Aufwand, die Eltern mussten in ihrer 
Wochenplanung stets flexibel sein. Für 
die Kids allerdings betrachteten wir 
dies stets als Chance. 

Früh haben wir mit der Vorbereitung 
begonnen. Unser Rückrundenziel in der 
1. Stärkeklasse war ganz klar, vorne 
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mitzuspielen. Die Mannschaft hat das 
Zeug dazu, den passenden Charakter 
und die notwendige Siegermentalität. 
Die ersten zwei Spiele bildeten entge-
gen unserer Erwartungen einen herben 
Rückschlag. Durch zahlreiche Verlet-
zungen mussten wir mit gerade mal 12 
Mann zu den Spielen. Wenn man mit 
Niederlagen startet, steht man dann 
unter Zugzwang... Wir hatten uns zwar 
gefangen, aber am Selbstvertrauen 
fehlte es jetzt, ebenso ein wenig am 
nötigen Quäntchen Glück. 

Beim Gastspiel beim Tabellenführer aus 
Solothurn kam die Mannschaft endlich 
zurück ins Rennen und holte einen 
Punkt. Es war ein grossartiges Spiel, 
in welchem wir den Leader klar im Griff 
hatten und teilweise gar dominierten. 
Disziplin, Taktik, Laufbereitschaft und 
Teamgeist über 80 Minuten hinaus! 

Mit vielen Unentschieden konnten wir 
leider unser Ziel, vorne mitzuspielen, 
nicht erreichen, aber die Mannschaft 
hat sich dennoch sehr gut entwickelt. 

Hier wächst eine talentierte Genera-
tion heran, an der wir noch viel Freude 
haben werden auf dem Aesch. 

Mit dem Ende der Saison endet leider 
die glorreiche Trainerkariere von Mar-
tin Oegerli, der sich nach vielen Jahren 
von der Juniorenabteilung verabschie-
det. Vielen Dank, Dinu! 

Auch Ogli wird uns in Richtung Grass- 
hoppers Club Zürich verlassen. Viel 
Spass und Erfolg, Ogli! 

Ich wünsche allen Jungs viel Spass und 
Erfolg in der weiteren Fussballkarriere.

Marko Markicevic,
Trainer

M   SM   S
Haustüren
Zimmertüren
Einbauschränke
Täferarbeiten
Bauschreinerei
Bodenbeläge
Isolationen

G: 062 393 13 70

Fax: 062 393 03 64

Natel: 079 434 25 41

Privat: 062 926 36 57

Martin Studer · Gewerbehaus Roggenfeld · 4623 Neuendorf

M   S
Schreinerei

Studer
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Junioren Da

Wie heisst es so schön: Nach der Sai-
son ist vor der Saison. So ging es auch 
uns Trainern, als wir uns entschieden, 
das Team für die erste Stärkeklasse an-
zumelden. Dies geschah vor allem auf 
Grund der wirklich guten vergangenen 
E-Junioren-Saison. Mit einem Freund-
schaftsspiel gegen Gelterkinden star-
teten wir in die Saison, die Turniere in 
Bremgarten, Steinhausen und in Littau 
sollten auch ihren Teil zur Vorbereitung 
beitragen.

So stiegen wir sicherlich gut vorberei-
tet in die Saison. Mit dem FC Solothurn 
erwartete uns der erste Gegner in der 
Meisterschaft. Ein wirklich gutes Spiel 
unseres Teams wurde sehr schlecht 
belohnt. Wir mussten zu Hause mit 
einer 2:4-Niederlage vom Feld. Wir hat-
ten keine Zeit, gross über die Nieder-
lage nachzudenken, denn bereits fünf 
Tage später ging es auswärts gegen 
Thal United. Auch in diesem Spiel hiel-
ten wir gut mit, konnten aber die Tor-
chancen nicht verwerten. 

Wiederum nur zwei Tage später ging es 
auswärts gegen Subingen. In brütender 
Hitze und mit nur neun Spielern zeigte 
das Team, dass es das Zeug dazu 
hat, auf diesem Niveau zu spielen. Mit 
hochroten Köpfen und schweissgeba-
det verliessen die Jungs als siegreiches 
Team den Platz. 

Der weitere Saisonverlauf kann kurz  
zusammengefasst werden: Wir gewan-
nen kein Spiel mehr. Dies klingt bru-
tal, dies umso mehr, wenn man weiss, 
dass wir neun von elf Spielen mit we-
niger als vier Toren Differenz verloren 
hatten. Dabei hatten wir immer wieder 
die Chance, ein Spiel für uns zu ent-
scheiden. Leider fehlte es uns manch-
mal auch am nötigen Glück. So kann 
man sagen, dass wir trotz der Tabelle 
eine sehr gute Saison mit vielen span-
nenden und ereignisreichen Matches 
gespielt haben. Man hat sicherlich auch 
gemerkt, dass unsere Gegner körper-
lich schon weiter entwickelt waren. 
Bei manch einem Gegner machte sich 

(v.l.n.r.) Sebi, Enrik, Tiago, Päscu, Jan, Jäggi, Blendi, Ammann, David, Yannis, Melis
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sogar bereits einen Hauch von Schnauz 
bemerkbar...

Die Hallensaison wurde genutzt um 
spielerische und koordinative Aspekte 
zu trainieren. Natürlich spielten wir 
auch diverse Turniere in Halten, Mün-
chenstein, Balsthal, Solothurn und 
Lommiswil. Wichtig bei den Turnieren 
war immer der Spass am Fussball. 

Die Rückrunde starteten wir mit einem 
Rasenturnier in Hünenberg im Kanton 
Zug. Die Jungs zeigten ein gutes Tur-
nier und schieden nur knapp, aufgrund 
eines Tors Differenz, aus. Auch die El-
tern kamen im Zugerland nicht zu kurz, 
bot doch das ortsansässige Clubhaus 
15 verschiedene Hamburger und zehn 
unterschiedliche Salate an...

Im Zusammenhang mit dem «Abstieg» 
von der ersten in die zweite Stärke-
klasse war unsere Gruppe wieder sehr 
regional aufgebaut. So starteten wir 
gegen Hägendorf in die neue Saison. 
Wegen einiger Anlaufschwierigkei-
ten kamen wir erst im letzten Drittel in 
Fahrt, als es bereits zu spät war, um 
noch zu reüssieren. 

Im folgenden Spiel gegen Dulliken ge-
lang es uns dann, von der Halle auf den 
Rasen umzuschalten: Eine spannende 
Partie mit vielen Torszenen, harten 
Zweikämpfen und einem umstrittenem 
gegnerischen Ausgleich endete 3:3. 
Dies war nun definitiv der Weckruf in 
die Saison. 

Die kommenden vier Spiele gewannen 
wir recht souverän, bis es im siebten 
Spiel gegen Trimbach wieder mal eine 
Niederlage absetzte. 

Gegen Oensingen, Wangen b.O. und 
Olten konnten wir jeweils drei Punkte 
einfahren. Das letzte Spiel wurde somit 
zum Spitzenspiel zwischen dem Lea-
der Gretzenbach und dem drittplatzier-
ten Härkingen. Topmotiviert gingen die 

Jungs ins Spiel. Das ganze Spiel war 
sehr ausgeglichen, die Gretzenbacher 
konnten aber in den ersten beiden 
Dritteln je ein Tor erzielen. Somit star-
teten wir mit einem 0:2-Rückstand ins 
letzte Drittel der Saison. Und was für 
ein Drittel! Wir hatten wieder unzählige 
Torchancen, welche einfach nicht ins 
Netz wollten – wie in der gesamten Sai-
son zuvor schon. Als dann doch noch 
der 1:2-Anschluss fiel, antworteten die 
Tabellenführer mit einem wunderbaren 
Distanzschuss. Das 1:4 war dann ledig-
lich noch Randnotiz. 

So ging unsere Meisterschaft mit einem 
spannenden Spiel und einem mehr als 
verdienten fünften Platz zu Ende.

Patrick und ich sind sehr stolz auf das 
Team, welches immer alles gegeben 
hat. Die zukünftigen Trainer können 
sich auf tolle Jungs freuen, die den 
Fussball wirklich im Blut haben.

Natürlich trennen sich auch die Wege 
der Jungs teilweise, sei dies aufgrund 
der FE-Teams oder der Gäu Selection 
oder aber auch einfach, weil sie schon 
«sooo alt» sind und in die nächsthöhere 
Kategorie aufsteigen.

Weiter sprechen wir auch den Eltern 
ein Merci aus, welche ihre Kids auf 
und neben dem Platz stets unterstützt 
haben. Es hat wirklich Freude bereitet, 
vor teilweise bis 40 bis 50 Zuschauern 
zu spielen.

Ein Dank auch an die Wäschefrau, wel-
che die Tenüs immer wieder in frischem 
Glanze erscheinen liess, was definitiv 
nicht immer einfach war. 

Für die kommende Saison wünschen 
wir allen viel Erfolg, keine Verletzungen 
und weiterhin solch einen tollen Team-
geist.

Stephan Gerber,
Trainer
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Junioren Db

Unter der Leitung von Cheftrainer Re-
nato Pinto und Assistent Kilian Näf 
wollten die Db-Junioren und Junio-
rinnen in der dritten Stärkeklasse für 
Furore sorgen. Die Vorbereitung in der 
Sommerpause wurde somit genutzt, 
um das Ziel «möglichst weit vorne lan-
den», realisieren zu können. Die Trainer 
formten eine schlagfertige Truppe aus 
12 Spielern. 

Wie auch die erste Mannschaft verlo-
ren wir unser erstes Meisterschafts-
spiel gegen Mümliswil. Eine Reaktion 
war nun gefordert, welche auch folgte. 
In den nächsten fünf Partien wurden 12 
Punkte erkämpft und somit standen wir 
plötzlich sehr weit oben in der Tabelle. 
Highlight war dabei das unglaubliche 
23:6 gegen Trimbach. 

Zwischenzeitlich übernahm Yanick 
Oumaray das Amt von Kilian Näf und 
wurde der neue Assistent von Renato. 
Die Ambitionen blieben jedoch die glei-
chen. Die Siegesserie hielt dann auch 
bis zum letzten Spiel an, ehe uns Fu-
lenbach die drei letzten Punkte entriss. 

Dies hatte zur Folge, dass wir Ende 
Vorrunde auf Rang drei standen. Mit 
diesem Platz war das Trainergespann 
mehr als zufrieden und liess die Kids in 
die wohlverdiente Winterpause.

Anders als bei den Aktiven ging die 
Rückrunde schon im März los. Wir woll-
ten den Schwung aus der Herbstrunde 
mitnehmen und gleich vorne angreifen. 
Nach vier Spieltagen war klar, dass 
wir unsere Ziele ein wenig zurück-
schrauben mussten, resultierten doch 
nur zwei magere Punkte aus den bei-
den Partien. Nichtsdestotrotz spielten 
wir meistens guten Fussball, nur beim 
Abschluss mangelte es. Am Ende der 
Frühlingsrunde fanden wir uns auf dem 
sechsten Platz wieder. Angesichts der 
starken Gegner und aufgrund des En-
gagements unserer Spieler, waren wir 
zufrieden mit dieser Endplatzierung.

Den Saisonabschluss verbrachten 
wir bei strahlendem Sonnenschein 
in der Minigolf in Neuendorf. Sobald 
jeder 18 Bahnen hinter sich gebracht 
hatte, gönnten wir uns eine Abkühlung 
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in Form eines Getränkes, ehe dann die 
Jungs und Mädchen in die Sommer-
pause entlassen wurden. 

Zum Schluss bedanken wir uns recht 
herzlich bei den Eltern, welche immer 
beim Transport mitgeholfen haben. 
Ohne euch wäre es unmöglich, ein 
Auswärtsspiel bestreiten zu können. 
Und auch den Da-Trainern Stephan 
Gerber und Patrick Ammann sprechen 

wir unseren herzlichen Dank aus. Ihr 
seid stets für uns eingesprungen, wenn 
wir verhindert waren, das Training zu 
leiten. Zudem konnten wir als Neulinge 
immer von eurer langjährigen Erfahrung 
profitieren und somit die Ratschläge 
bestens umsetzen.  

Yanick Oumaray,
Trainer

   • Abnahmekontrollen
  • Periodische 
 • Kontrollen
• Schlusskontrollen

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

Mit einem gut durchmischten Team der 
Knaben (Jahrgänge 2006/2007) sowie 
einer weiblichen Spielerin starteten die 
Ea-Junioren nach den Sommerferien in 
die neue Saison 2016/17.

Trainiert wurde das Team durch Tho-
mas Probst und Nicole Scheidegger. 
In unseren Trainings setzten wir die 
Schwerpunkte vor allem auf ein korrek-
tes Passspiel sowie die Weiterentwick-
lung im technischen Bereich am Ball. 

Mitte August starteten wir dann mit 
dem ersten Meisterschaftsspiel in der 
zweiten Stärkeklasse gegen den FC 
Dulliken, welches wir aber leider mit 
6:8 knapp verloren. Danach zeigte sich, 
dass wir in einer sehr ausgeglichenen 
Gruppe eingeteilt waren, in welcher 
jeder jeden schlagen konnte. So wech-
selten sich bei uns Sieg und Niederlage 
fast jedes Mal ab und wir schlossen die 
Vorrunde im guten Mittelfeld ab. 

Mit dem marti-Cup starteten wir in die 
Hallensaison, wo es uns aber noch 
nicht wunschgemäss lief. Wir konnten 
uns danach aber in jedem Hallenturnier 
steigern, so dass wir schlussendlich im 
März am Hallenturnier in Grenchen als 
Turniersieger vom Platz gehen konn-
ten. Dies mit sechs Siegen in Serie und 
einem Torverhältnis von 36:10! 

Eines der Winterhighlights war sicher-
lich auch der bei den E-Junioren jeweils 
im Dezember intern durchgeführte 
Bänzlicup, bei welchem die Ea- sowie 
Eb-Junioren zu vier gemischten Teams 
formiert wurden und dann jeweils ge-
geneinander spielten und um die be-
gehrten «Bänzen» kämpften. 

Mitte März starteten wir wieder in die 
Meisterschaftsrückrunde, wo wir gleich 
zu Beginn mit 6:0 gegen den FC Olten 
punkten konnten. Danach entwickelte  
sich die Meisterschaft erneut zu einem 
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Auf und Ab und wir schlos-
sen die Saison schlussend-
lich wieder im guten Mittelfeld 
ab. Mit etwas mehr Glück auf 
dem Spielfeld wäre ein Platz 
unter den besten drei Teams 
sicherlich machbar gewesen. 

Zum Saisonabschluss konn-
ten wir dann unser Können 
noch ein letztes Mal am Marco 
Streller-Cup in Aesch unter 
Beweis stellen. Da wir es dort 
aber vorwiegend mit Mann-
schaften der 1. Stärkeklasse 
zu tun bekamen, konnten wir 
nicht um den Turniersieg mit-
reden. Als Abschluss konnten 
wir aber noch ein gemein-
sames Mannschaftsfoto mit 
Marco Streller ergattern.

Letzten Endes bedanken wir 
uns nochmals bei unseren Ju-
nioren für ihren tollen Einsatz 
und bei den Eltern, welche die 
Mannschaft das ganze Jahr 
über so toll unterstützt haben.
                                                                                                                         

Nicole Scheidegger,
Trainerin

www.boesiger-ofenbau.ch 
Ofenbau und Plattenbeläge 
Asbestsanierungen 
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Junioren Eb

Die Saison 2016/17 startete für einige 
Beteiligte ein wenig zu früh. So mussten 
Ogli und Grämli die Junioren Eb zum 
Saisonstart übernehmen, während das 
eigentlich vorgesehene Trainergespann 
noch in den verdienten Ferien weilte. 
Ende August aber hatten auch die 
«Schöggeler» genug vom Reisen und 
übernahmen die vorbildlich geführte 
Mannschaft. An dieser Stelle nochmals 
vielen Dank an unsere Vertreter.

Der Saisonstart gelang mit einem klaren 
Sieg. Der Schwung aus dem Startsieg 
konnte jedoch leider nicht wie erhofft 
ausgenutzt werden. Es folgten einige 
unglückliche Niederlagen. Aber durch 
guten Trainingsbesuch und intensiven 

Einsatz kämpfte sich die Mannschaft 
zurück. Es konnten einige Achtungs-
erfolge gefeiert werden. Nicht zuletzt 
beim Ausswärtspiel gegen Oensingen, 
in dem wir eine Minute vor Schluss mit 
einem Tor Differenz vorne lagen und in 
letzter Minute ein Strafstoss für Oensin-
gen gegeben wurde. Bezeichnend für 
das starke Spiel unsererseits konnte 
unser Torhüter den Ball parieren. 

Nach einer Vorrunde mit Höhen und 
Tiefen wussten wir, woran in der Win-
terpause gearbeitet werden musste. 
Leider stand uns die Halle in der Winter-
vorbereitung nur einmal pro Woche zur 
Verfügung, dennoch konnten während 
den Wintermonaten riesige Fortschritte 



erzielt werden. Die ganze Mannschaft 
brannte darauf, die Verfeinerungen im 
Ernstkampf vorzuführen. In der Rück-
runde wollte jeder nochmal zeigen, 
was fussballerisch in ihm steckt. Wie 
erhofft schaffte es die Mannschaft ihr 
ganzes Potential auszuschöpfen. Der 
Rückrundenstart gelang und es konn-
ten vier Spiele am Stück gewonnen 
werden. Gegner, an denen man in der 
Vorrunde noch gescheitert war, konn-

ten mit unermüdlichem Einsatz und viel 
Spielwitz geschlagen werden. So ging 
die gesamte Rückrunde über nur ein 
Spiel verloren.

Das Trainerteam bedankt sich für den 
Einsatz der Junioren und für die immer 
zahlreich erschienenen Fans am Spiel- 
feldrand. 

Jan Büttiker,
Trainer
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Junioren F

Dieses Jahr starteten wir mit einem Po-
kalgewinn im Vorbereitungsturnier in 
Fulenbach, das am letzten Ferienwo-
chenende durchgeführt wurde. Nach 
den Ferien trainierten wir jeweils am 
Dienstagabend und Samstagmorgen. 
Bei einem Kader von 24 Kids benötig-
ten wir je Training drei Trainer, sodass 
wir in kleinen Gruppen von sechs bis 
acht Kindern trainieren konnten.

Damit sich der Aufwand der einzelnen 
Trainer in Grenzen hielt, konnten wir 
auf total sechs ehemalige und zum Teil 
noch aktive Fussball-Legenden zu-
rückgreifen. Hiermit ein riesiges Dan-
keschön an Fosi, Rafi, Räphu, Maus 
und Leo!

Ziel war es, in kleinen Gruppen spiele-
risch die Grundtechniken zu erlernen. In 
diesen drei Gruppen wurden den Kids 
die Übungen kurz vorgezeigt und sie 
versuchten, das Gezeigte umzusetzen.

Von August bis Oktober nahmen wir 
parallel zum Trainingsbetrieb an sechs 
Turnieren teil. Natürlich stand auch hier 
die Spielfreude der Kids im Vorder-
grund. Aber auch die ehrgeizigen Eltern 
musste man in den Griff bekommen.

Es kristallisierte sich dann eine Gruppe 
heraus, die bereits etwas weiter war, so 
entschieden wir uns, diese Kids auf die 
Rückrunde hin bereits in die E-Junioren 
zu integrieren.

51
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Für die kalten Wintermonate wech-
selten wir dann in die Halle. Glück-
licherweise hatten wir auch dort die 
Möglichkeit, zwei Mal zu trainieren. So 
konnten wir weiter an der Technik der 
Junioren feilen. Natürlich durfte auch 
in der Halle das spielerische Element 
nicht fehlen. In kleinen, ausgegliche-
nen Gruppen probierten wir weiter, die 
Freude am Fussball zu vermitteln und 
die Kids zu verbessern.

Während der Hallensaison nahmen wir 
an verschiedenen Hallenturnieren teil, 
wo unsere Fussballer die ersten Pokale 
gewinnen konnten. Das Highlight war 
bestimmt das Hallenturnier in Nieder-
bipp, wo wir mit drei Teams die Plätze 
1, 2 und 3 belegen konnten!

In der Halle nahmen wir auch mit der 
neuen Ec-Mannschaft an den ersten 
E-Junioren-Turnieren teil. Für dieses 
Team konnte übrigens Dani B. aus N. 
noch als zusätzlicher Trainer gewonnen 
werden, auch ihm ein grosses Danke-
schön!

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. 

Die F- und die neuen Ec-Junioren wur-
den nun komplett getrennt: die F-Ju-
nioren nahmen wie im Herbst parallel 
zum Trainingsbetrieb an verschiedenen 
Turnieren teil und konnten so das Ge-
lernte umsetzten.

Die Ec-Junioren nahmen an der E-Ju-
nioren-Meisterschaft teil, d.h. jedes 
Wochenende stand ein Spiel auf dem 
Programm.

Für mich persönlich war es eine sehr 
gelungene Saison, ich hatte viel Freude 
«bei der Arbeit». Einzig die Zuverlässig-
keit der An- und Abmeldungen trübten 
manchmal ein bisschen meine Stim-
mung.

An dieser Stelle bedanke ich mich noch 
bei allen Trainerkollegen, die ihre Frei-
zeit «geopfert» haben. Ohne sie wäre 
die tolle Saison nicht möglich gewesen. 
Nochmals vielen Dank an Fosi, Rafi, 
Räphu, Maus, Leo und Dani.

Vielen Dank auch den Eltern für ihre 
Unterstützung während der ganzen 
Saison. Wir wurden jeweils lautstark 
und tatkräftig unterstützt.

Kevin Brügger,
Trainer
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Junioren G

Für die Saison 2016/2017 konnten wir 
mit einem Kader von 18 Spieler/innen 
starten. Die Ziele – Freude an der Be-
wegung, spielerische Grundlagen im 
Fussball erwerben und Teamdenken – 
konnten wir voll und ganz umsetzten. 

Am obligaten marti-cup sowie an Tur-
nieren in Trimbach, Roggwil, Oensin-
gen, Wolfwil und Kappel konnten die 
Kids das Erlernte auch der Öffentlich-
keit präsentieren.

Am 14. Juni feierten wir unseren Sai- 
sonabschluss mit dem fast kompletten 
Team und den Eltern bei einem gemüt-
lichen Grillplausch im Clubhaus. An 
dieser Stelle bedanke ich mich bei den 
Eltern herzlich für ihr Vertrauen und die 
Teilnahme an den Aktivitäten. Es war 
eine angenehme und schöne Zusam-
menarbeit. 

Am 21. Juni haben wir 21 interessierte 
Kinder beim jährlichen Schnuppertrai-
ning begrüsst. Wir freuen uns auf eine 

 

neue Saison und die Herausforderung, 
das ABC im Fussball den Jüngsten bei-
zubringen. 

Denjenigen, welche in die F-Junioren 
oder sonstigen sportlichen Aktivitäten 
wechseln, wünschen wir viel Spass, 
Gesundheit und Erfolg.  

Roger Burkhardt,
Trainer
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In Memoriam

Christoph Heim
Ehrenpräsident FC Härkingen

14.02.1966 –  06.07.2016

Vor einem Jahr hat uns die tragische 
Nachricht über den plötzlichen Tod 
unseres langjährigen Präsidenten und 
Ehrenpräsidenten Christoph Heim er-
reicht. Schweren Herzens mussten wir 
zur Kenntnis nehmen, dass er sich von 
seinem Herzinfarkt, den er bei einem 
Tennisspiel erlitten hatte, nicht mehr 
erholen konnte. Dieser unerwartete 
Verlust hat unserem ganzen Verein den 
Boden unter den Füssen weggezogen. 
Der Schock sass tief.

Nachdem Chregu bereits einen Teil 
seiner Juniorenzeit beim FC Härkingen 
durchlaufen hatte (D- und C-Junioren), 
zog es ihn zum FC Kestenholz, da unser 
Verein damals keine Junioren in seinem 
Alter stellen konnte. Vor rund 20 Jah-
ren kehrte er jedoch wieder zum FC 
Härkingen zurück und schnürte seine 
Schuhe fortan für unsere 2. Mann-
schaft. Mit unserem «Zwöi» gelang ihm 
dann auch der Aufstieg in die 4. Liga 
(im Jahre 2000), wobei er massgeblich 
daran beteiligt war, dass man sich dort 
rasch etablieren konnte. Mit seinem 
grenzenlosen Einsatz zeigte er auch so 
manchem jüngeren Spieler immer wie-
der den Meister. Nicht zuletzt deshalb 
wurde er während seiner Zeit in unse-
rem «Zwöi» auch immer wieder für die 
1. Mannschaft aufgeboten, wenn Not 
am Mann war. 

Später gab er auch für mehrere Jahre 
bei den Senioren sein Können zum 
Besten und war dabei zweimal mitver- 

 

antwortlich für den Gewinn des Solo-
thurner Cups für seine Farben. Einmal 
gelang ihm als Senior sogar das Kunst-
stück, vom Trainer der 1. Mannschaft 
für ein 2. Liga Interregio Spiel aufge-
boten zu werden, wobei er auch diese 
Aufgabe nach seiner Einwechslung mit 
Bravour erledigt hat. 

Im Jahre 2001 übernahm Chregu das 
Amt des Präsidenten von seinem Vor-
gänger Heinz Büttiker, nachdem er 
zuvor noch als OK-Präsident unseres 
40-Jahr-Jubiläums geamtet hatte. Im 
Anschluss leitete er die Geschicke un-
seres Vereines mit seiner vorausschau-
enden und umsichtigen Art für mehr 



56

als zehn Jahre. Es war immer wieder 
faszinierend zu sehen, wie er als Chef 
mit gutem Beispiel vorausging und alle 
Mitglieder mit seinem Enthusiasmus 
und seiner Begeisterungsfähigkeit mit-
gerissen hat. Gab es etwas zu erledi-
gen, hatte er immer eine Lösung parat 
oder verrichtete es dann halt einfach 
gleich selber. Zehn Jahre lang stand er 
mit grösster Freude und auch mit Stolz 
an der Spitze unseres Vereines. 

Chregu packte während seiner Amts-
zeit als Präsident auch sonst immer 
an vorderster Front an. So engagierte 
er sich beispielsweise während Jahren 
als OK-Präsident für das Fröschenfest. 
Auch sein handwerkliches Geschick 
setzte er immer wieder zu Gunsten 
unseres Vereines ein. So war er unter 
anderem auch verantwortlich für den 
Bau unseres heutigen Risottostüblis, 
welches wir jeweils am Fröschenfest 
aufstellen. Unter seiner Planung und 
Führung wurden auch die «Tribüne» 
vor unserem Clubhaus sowie der Fuss-
weg entlang des Hauptplatzes erbaut 
und unsere Matchuhr aufgestellt. Auch 
sonst war er immer zur Stelle, wenn es 
etwas zu bauen oder zu reparieren gab. 
Er war sich auch nie zu schade, beim 
Aufräumen nach der Chlausenparty 
den unangenehmsten Job von allen zu 
übernehmen, indem er sich jeweils um 
die Säuberung des WC-Wagens küm-
merte.

Verdientermassen ist er nach seiner 
10-jährigen Amtszeit als Präsident, 
während der er so viel initiiert und um-
gesetzt hat, zum Ehrenpräsidenten des 
FC Härkingen ernannt worden. Mit einer 
nicht enden wollenden Standing Ova-
tion ehrte ihn damals die Generalver-
sammlung für seine ausserordentlichen 
Dienste zu Gunsten unseren Vereines. 
Jeder mochte ihm diese Ehrerweisung 
von Herzen gönnen und war ihm un-
endlich dankbar.

Auch nach seiner aktiven Amtszeit liess 
er es sich nicht nehmen, den Verein 
weiterhin zu unterstützen, sei es als 
Verantwortlicher für den Unterhalt des 
Clubhauses oder später als Ansprech-
person für die Vermietung unserer 
Festzelte. Auch seinem Nachfolger als 
Präsident stand er jederzeit mit Rat und 
Tat zur Verfügung.

Jeder im Verein (und darüber hinaus) 
hat Chregus hilfsbereite und unkompli-
zierte Art geschätzt. Es war ihm nichts 
zu viel und er hatte immer ein offenes 
Ohr für die Probleme der anderen. 
Sein positives und fröhliches Erschei-
nen sowie seine Lebensfreude waren 
ein Gewinn für alle. Auch das Gesel-
lige kam bei ihm nie zu kurz und er war 
immer für jede Art von Fest zu haben.

Wir sind immer noch sehr traurig und 
können es nach wie vor nicht fassen, 
dass Du, lieber Chregu, so früh von 
uns gegangen 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 vermissen Dich sehr, lieber 
Chregu. Ruhe in Frieden.

Matthias Heim,
Präsident
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Chlausenparty

Dieses Jahr möchte ich mich zuerst bei 
allen Helferinnen und Helfern bedan-
ken, welche auch dieses Jahr an der 
Chlausenparty tatkräftig mitgeholfen 
haben. Seien dies die Mitglieder des 
FC Härkingen, die Freundinnen und 
Freunde, Kolleginnen und Kollegen 
oder meine geschätzten OK-Kollegen. 
Ohne diese immense Hilfe wäre so ein 
Anlass schlichtweg nicht durchführbar.

Zudem möchte ich mich bei der Ein-
wohnergemeinde Neuendorf bedanken, 
welche uns jedes Jahr ihre Mehrzweck-
halle zur Verfügung stellt, damit wir 
so eine grossartige Party überhaupt 
durchführen können. Nicht zu verges-
sen sind unsere Sponsoren und auch 
André Brönnimann, welcher uns jedes 
Jahr hochkarätige DJs organisiert.

Auch dieses Jahr musste das OK nicht 
viel verändern gegenüber der Chlau-
senparty 2015. Das Konzept hat sich 
in den letzten Jahren sehr gut bewährt 
und wird auch weiterhin im Grossen 
und Ganzen so beibehalten. Jedes 
Jahr gibt es ein paar kleine Änderun-
gen, damit das Fest noch besser wer-
den kann. Das OK versucht in diversen 
Sitzungen und Mailrunden jeweils ein 
perfektes Fest auf die Beine zu stellen. 
Hiermit nochmals ein riesen Danke-
schön an das OK, ihr seid die Besten!

Lange mussten sich die Jugendlichen 
der Region gedulden, bis sich am 
Samstag, 10. Dezember 2016 um 20.00 
Uhr endlich die Türen zur alljährlichen 
Chlausenparty wieder öffneten. In Strö-
men kamen die Jugendlichen mit dem 
Bus, zu Fuss oder mit dem Auto zur 
MZH Neuendorf um wieder eine unver-
gessliche Party zu erleben.

Dieses Jahr wurden die Partygäste von 

DJ MTS begrüsst, welcher schon für 
ordentlich Stimmung sorgte. Als dann 
der Hauptact MR.DA-NOS die Bühne 
betrat, herrschte in der MZH Neuen-
dorf Ausnahmezustand. Er konnte 
mit seinen Beats, Partyhits und seiner  
grossen Erfahrung die Stimmung auf 
den Höhepunkt bringen. Anschliessend 
hatte noch DJ Tom-s seinen Auftritt, 
welcher die Stimmung bis am Schluss 
auf diesem Niveau halten konnte, dies 
dank vielen Charthits und Klassikern. 
Zudem durften unsere Partygäste die 
Beautylicious Dancers den ganzen 
Abend im Auge behalten, welche seit 
Jahren an der Chlausenparty ihre Hüf-
ten schwingen.

Wie alle Jahre war dann um 03.00 Uhr 
leider schon wieder Schluss. Die Mehr-
zweckhalle war wie gewohnt immer 
noch rappelvoll um diese Zeit, was 
wieder ein Zeichen war, dass die Par-
tygäste riesigen Spass hatten und das 
OK alles perfekt organisiert hatte.
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Wir dürfen wieder auf eine sensatio-
nelle Chlausenparty zurückblicken und 
voll und ganz zufrieden sein. Das OK 
freut sich bereits jetzt, die Chlausen-
party 2017 zu organisieren. Wir wer-
den auch für dieses Jahr wieder kleine 
Überraschungen im Köcher haben.

Das Organisationskomitee freut sich 
bereits jetzt auf die 19. Ausgabe der 
Chlausenparty, welche auch nächstes 
Jahr in der Mehrzweckhalle Neuendorf 
stattfinden wird. Bitte streicht euch be-
reits jetzt den Samstag, 9. Dezember 
2017 in eurem Kalender fett an. 

Lukas Oeggerli,
Chef OK AnlässeWenn sogar der Bart zum Anlass passt...

Unser Angebot für Sie:

• selbstgemachte Sandwiches
• selbstgemachte Müesli • Kaffee (to go)

• Brot • Gemüse / Früchte
• Frischprodukte • Getränke, Bier, Wein

• kleines «so natürlich»-Sortiment
• Gebührenmarken • und vieles mehr

Lassen Sie sich überraschen!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo / Di / Do /Fr: 

06.00 – 10.00 Uhr / 16.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch: 06.00 – 10.00 Uhr

Hauptgasse 24, 4624 Härkingen
Tel. 077 432 66 01 / laedeli@ggs.ch

Edith Moser und Sabina Schenk

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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Voranzeige: 2. Comedy Night FC Härkingen

Nach dem Grosserfolg unserer 1. Co-
medy Night im Sommer des vergange-
nen Jahres werden wir im Herbst 2017 
die 2. Ausgabe der Comedy Night lan-
cieren. Unter dem Patronat unseres 
Hauptsponsors Landrover, Emil Frey 
AG, Safenwil und dem Co-Sponsor 
Café Ring, Olten, freuen wir uns auf 
einen abwechslungsreichen und kurz-
weiligen Abend.

Das Konzept des letzten Jahres wird 
beibehalten, so dass neben toller Un-
terhaltung auch der Gaumenschmaus 
nicht zu kurz kommen wird. Unser be-
währtes Küchenteam unter der Leitung 
von Thomas Kuster wird sich wieder 
etwas Kreatives einfallen lassen, um 
unsere Gäste in drei Gängen, welche 
zwischen den Auftritten der Künstler 
serviert werden, zu verwöhnen.

Für unsere 2. Ausgabe konnten wir fol-
gende Comedians engagieren:

 –  Strohmann/Kauz
 –  Nöschi
 –  Sumaglasi
 –  Christian Mark
 –  Kilian Ziegler

Durch das Programm führen wird wie 
im letzten Jahr Reto Fedeli, der uns  

sicherlich wieder mit einigen Kurzauf-
tritten überraschen wird.

Der Vorverkauf beginnt am 14.08.2017 
auf www.ticketfrog.ch. Tickets können 
ab diesem Tag auch auf der Gemein-
dekanzlei Härkingen reserviert werden.

Wir freuen uns auf einen gelungen An-
lass und hoffen auf zahlreiches Erschei-
nen.

FC Härkingen

Reto Fedeli in seinem Element als Fredy Hinz 
 (Comedy Night 2016)
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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 dieses 
Engpasses ist es für unseren Verein 
unabdingbar, weitere Leute für diese 
anspruchsvolle Aufgabe zu finden. 

Die Aufgabe als Schiedsrichter ist sehr 
herausfordernd. Neben den Regel-
kenntnissen und der sportlichen und 
geistigen Fitness braucht ein Schieds-
richter eine ausgeprägte Entschei-
dungsfreudigkeit, einen kühlen Kopf 
in hektischen Situationen, den Mut zu 
unpopulären Entscheidungen und das 
Charisma, eine getroffene Entschei-
dung auch durchzusetzen. Fähigkeiten, 
die auch im Alltag von grosser Wich-
tigkeit sind und so geschult werden 
können.

Bei Interesse oder allfälligen Fragen 
steht Ihnen unser Spiko Michael Heim 
(Tel. 078 740 25 06) für ein unverbindli-
ches Gespräch jederzeit gerne zur Ver-
fügung. 

Unseren aktuellen Schiris gebührt für 
ihren Einsatz im Namen des ganzen  

Vereins ein grosses Dankeschön! Es 
sind dies:

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

Leider hat sich Slavoljub Andjelko-
vic entschieden, ab der neuen Saison 
nicht mehr als Schiedsrichter tätig zu 
sein. Wir danken ihm für die vielen ge-
leisteten Einsätze und wünschen ihm 
alles Gute! 

Als Nachfolger 
konnten wir 
mit Noah Meu-
lenbelt einen 
jungen, ambiti-
onierten Schiri 
e n g a g i e r e n , 
dem wir natür-
lich gutes Ge-
lingen und viel 
Geduld wün-
schen.

Dominik Nützi

Risotto-Stübli
Der FC Härkingen würde sich freuen, mit Ihnen am 
Fröschefest 2017 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, 11. August 2017 (ab 19 Uhr) und Samstag, 
12. August 2017 (ab 17 Uhr) auf der ganzen Hauptgasse in Härkingen statt.
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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
 
P Hast Du Freude am Fussball
P Treibst Du gerne Sport?
P Triffst Du gerne schnelle und eigenständige Entscheide?
P Möchtest Du mit Deinem Hobby etwas Geld verdienen?
P 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



62

An- und Verkauf, Service,
Reparaturen aller Marken

Wolfwilerstrasse 4
4623 Neuendorf

Telefon
062 398 25 60
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Die Supportervereinigung besteht nun 
seit über 10 Jahren und ist auf heute 
106 Mitgliedern angewachsen. Wir 
freuen uns über jedes neue Mitglied 
und der Vorstand steht Interessenten 
gerne für Informationen zur Verfügung.

Wir danken allen Mitgliedern ganz herz-
lich für die jährliche finanzielle Unter-
stützung sowie auch für die Teilnahme 
an unseren traditionellen und gemütli-
chen Apéros und Ausflügen. 

Auch der jährlich stattfindende Jas-
sabend mit Nachtessen im Januar ist 
ein fester Bestandteil unseres Jahres-
programmes geworden. 

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums 
hat der Vorstand der Supporter-Verei-
nigung zu einem besonderen Anlass 
eingeladen. Marc Röthlisberger hat 
eine spezielle Führung durch Olten mit 
anschliessendem Apéro und Nachtes-
sen organisiert. Gerne entnehmen wir 
den Rückmeldungen, dass unsere Mit-
glieder in Olten ganz viele unbekannte 
Ecken, historische Gebäude und deren 
Geschichten entdeckt und kennen ge-
lernt haben, und dies obwohl Olten 
doch so nahe liegt. Vor allem die Hexe 
Metzina Wächter im Hexenturm, die 
ihre Geschichte auf sehr eindrückli-
che Art und Weise erzählt und uns am 
Schluss ihren speziellen Hexentrunk 
serviert hat, war ein Höhepunkt dieser 
Führung. Wir danken Marc nochmals 
ganz herzlich für die Organisation.

Am 19. und 20. November 2016 hat 
in Neuendorf der marti-cup stattge-
funden. Verschiedene Supporter und 
Supporterinnen haben sich am Sams-
tag und Sonntag für die Betreuung der 
Kaffeestube zur Verfügung gestellt und/
oder einen der vielen leckeren Torten 

und Kuchen gebacken. Auch dafür 
allen Beteiligten ein riesiges Danke-
schön.

Auch die Supportervereinigung ist nicht 
von personellen Veränderungen gefeit. 
Marc Röthlisberger, unser Vizepräsi-
dent, hat auf die Generalversammlung 
2016 demissioniert und eine neue Auf-
gabe als Junioren-Obmann beim FC 
Härkingen übernommen. Marc Röth-
lisberger hat die Supportervereinigung 
seit der Gründung als Kassier tatkräf-
tig unterstützt. An der GV 2013 wurde 
Marc als Vizepräsident gewählt und hat 
während den folgenden Jahren auch 
diese Aufgabe mit viel Elan ausgeführt. 
Für seine wertvolle Unterstützung wäh-
rend diesen 10 Jahren danken wir Marc 
nochmals ganz herzlich. Unser neuer 
Vizepräsident heisst Markus Moser und 
wir freuen uns, dass er dem Vorstand 
mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. 

Wir freuen uns, den FC Härkingen, vor 
allem aber die Juniorenabteilung, auch 
weiterhin bei speziellen finanziellen Auf-
gaben zu unterstützen und wünschen 
dem FC Härkingen weiterhin viel Erfolg!

Elisabeth Weilenmann
Aktuarin Supportervereinigung

Supportervereinigung 
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Ihr Berater für alle Versicherungs- 
und Vorsorgefragen/

Ajmal Hamidi 
Telefon 062 388 07 71
ajmal.hamidi@axa.ch

AXA Winterthur, Hauptagentur Oensingen
Hauptstrasse 40, 4702 Oensingen
AXA.ch/oensingen

Weilenmann 

Treuhand GmbH

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

Ich empfehle mich KMU›s und Privatpersonen für:

•  Buchhaltungen inkl. Jahresabschluss
•  Lohnbuchhaltung und Personaladministration
•  Steuererklärungen
•  Finanz- und Steuerberatung 

Gerne unterstütze ich Sie auch bei der Organisa-
tion Ihres kaufmännischen Büros.

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

Am alljährlichen Härkinger Dorffest be-
trieb der FC wie gehabt das Risottos-
tübli. Viele Leute assen viel Risotto und 
tranken viel Bier und Wein. Da diesmal 
das Wetter wieder etwas besser mit-
spielte, konnte man an der frischen 
Luft sitzen und gemütlich verweilen.  
Dieses Jahr findet das Fröschenfest am 
11. und 12. August statt.

Vereinsausflug
Der Vereinsausflug musste in diesem 
Jahr leider wegen zu weniger Anmel-
dungen abgesagt werden. Im Hoffen, 
dass sich mehr Leute anmelden, plant 
s’Zwöi den diesjährigen Ausflug am 16. 

oder 17. September. Lasset euch über-
raschen, lustig wird es auf jeden Fall!

Sportwoche
Im gewohnten Zweijahresturnus wech-
seln sich bekanntlich Sportwoche und 
Juniorenlager ab. In den Herbstferien 
fand dementsprechend eine weitere 
Auflage der Sportwoche statt, während 
der die angemeldeten Junioren sehr 
viel trainierten, auch etwas wanderten 
und am Freitag die Woche wie gehabt 
im Europapark zu Rust ausklingen lie-
ssen. Der eine oder andere Betreuer 
liess sich in jener Woche sogar dazu 
überreden, in Zukunft ein Traineramt 
zu übernehmen. Gell Oumy...

Fifa-Turnier
Unter der Leitung von Jan, Marco, 
Stecher und Pinto fand in diesem Jahr 
erstmals das FCH-FIFA-Turnier statt. 
Egal, ob Dauerzocker oder Technikneu-
ling, wer einen Controller und ein klei-
nes Startgeld mitbrachte, war herzlich 
willkommen. In intensiven Spielen flog 
manchmal fast der eine oder andere 
Controller in den Bildschirm, aber die 
Zweierteams konnten sich zum Glück 
jeweils beherrschen. Die besten Teams 
wurden am Ende mit einem Meter Bier 
belohnt.

Kurz & bündig

Volles Haus am Fröschenfest

Ist das ein Erinnerungs- oder ein Beweisfoto?!
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Schülerturnier
Organisiert von Yann Weilenmann fand 
das alljährliche Schülerturnier auf dem 
Aesch statt. Viele Schülerinnen und 
Schüler aus Härkingen und Neuendorf 
tummelten sich auf dem Aesch und 
gaben auf und neben dem Platz alles. 
Damit nicht nur die fussballerisch star-
ken Teams Preise gewinnen konnten, 
durften die Teams nach dem Fussball-
match noch bei «Jeder Tropfen zählt» 
gegeneinander antreten, wobei es 
darum ging, welches Team schneller 
mehr Wasser von einer Seite auf die 
andere transportieren konnte. Am Ende 
des Tages konnte man viele müde, 
aber zufriedene Kinder auf dem Sport-
platz Aesch erkennen.

Skiweekend

Organisiert von Michi ging es wie jedes 
Jahr nach Grindelwald. Manche reisten 
bereits am Freitag dorthin, um etwas 
mehr vom Wochenende zu haben, an-
dere kamen dann am Samstag nach. 
An den Abenden hatte man es dann 
jeweils lustig, was auch die Fotis des 
Wochenendes deutlich machen... 
Als Zückerchen eines fantastischen 
Wochenendes durfte man auch noch 
bestaunen, wie sich Roger Federer am 
Sonntagmorgen souverän die Austra-
lian Open sicherte!

Dominik Nützi

Altsenioren
Tönt zwar nach alt, aber wenn man 
sieht, wie wir dem Ball noch nachren-
nen können, kann von alt keine Rede 
sein!
Aus einigen älteren Senioren, die sich 
sportlich noch ein wenig betätigen 
möchten, hat sich mittlerweile eine 
starke Altseniorentruppe ergeben. Wir 
trainieren jeweils am Dienstag von 
19.30h  bis der Erste müde wird. Im 
Winter ziehen wir die warme Halle vor, 
die für uns am Sonntagmorgen reser-
viert ist. Der Spass an der Sache steht 
immer im Vordergrund.
Nach den Trainings treffen wir uns je-
weils zu einem Bier, um die aktuellen 
und die zurückliegenden Fussball-
künste noch einmal aufleben zu lassen.
An ein, zwei Freundschaftsspielen oder 
Turnierteilnahmen kann der sportliche 
Wettkampf immer noch ausgelebt wer-
den. 
Die Geselligkeit kommt dabei aber 
nicht zu kurz. So planen wir einen Wo-
chenendausflug nach Chiavenna. Mit 
dem Bike geht es vor Ort über Stock 
und Stein, damit der Hunger und Durst 
auch entsprechend gross ist, wenn wir 
in einem gemütlichen Grotto einkehren 
werden.
Wer Interesse hat, sich uns anzuschlie-
ssen kann gerne an einem Trainingstag 
bei uns reinschauen. Wir freuen uns auf 
Dich!  

Kari

Man beachte die Bewunderung in den Augen des Musikers



Unsere Sponsoren

Hauptsponsor • Ronal AG, Härkingen  
  (inkl. Bandenwerbung)

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

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  • PUMA mit Stickerei Runkel
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Weitere   • 24Security GmbH, Egerkingen
Bandensponsoren • Alex Fiore Kundengärtner, Neuendorf
   • AZ Zeitungen AG, Oltner Tagblatt, Aarau
   • Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen
   • BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln
   • BGS Guss Bau AG, Härkingen
   • Brunner Getränke AG, Gretzenbach
   • Carrosserie Ponticelli AG, Kappel
   • Clever-Tech GmbH, Neuendorf
   • DADO GmbH, Olten
   • Die Mobiliar, Balsthal
   • Dorfgarage Lämmle, Neuendorf
   • Driving Range, Härkingen
   • Emil Huber AG, Wohlen
   • Fischer Schriften AG, Egerkingen
   • Flury+Zeltner AG, Opel Garage, Kestenholz
   • Folio-Werbung Gasser AG, Fulenbach
   • Fusilli by Cariola, Härkingen
   • Garage Franz Reinhard AG, Egerkingen
   • Gäumalerei Hug AG, Gunzgen
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A N T O I N E  G R I E Z M A N N

P L A Y  P E R F E C T

«Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.»

Wenn Sie von einem 
Werbetext etwas 
mehr erwarten: 

Frohburgstrasse 4 | Olten 
www.chilimedia.ch | 062 207 00 40
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Weitere  • H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG, Olten
Bandensponsoren • Haller Bedachungen, Neuendorf
(Fortsetzung) • Häner-Köstner GmbH, Kestenholz
   • Hufa-Rollen AG, Härkingen
   • InduBau AG, Gunzgen
   • ivanmeyertours gmbh, Wangen an der Aare
   • Jäggi-Pfluger AG, Maler-/Gipserwerkstatt, Fulenbach
   • Jäggi-Fürst GmbH, Fulenbach
   • Lack Autotechnik GmbH, Kappel
   • Landi Bipp Gäu Thal AG, Oberbipp
   • LEVELXTRA Acoustixs, Niederbuchsiten
   • Malergeschäft Beat Graber, Gunzgen
   • Malergeschäft Luginbühl, Neuendorf
   • Maltech.ch AG, Härkingen
   • Mario von Arx, Sanitäre Anlagen, Neuendorf
   • Metzgerei Bleicher, Härkingen
   • Ofenbau GmbH, Markus von Arb, Neuendorf
   • Onyx Energie Mittelland, Langenthal
   • Parkgarage Härtsch, Rickenbach
   • Perriard+von Arx AG, Neuendorf
   • Praxis im Gäu GmbH, Härkingen
   • Proconf AG, Härkingen
   • Reinhold Dörfliger AG, Trax-/Baggerbetrieb, Egerkingen
   • Restaurant Sonne, Niederbuchsiten
   • RN Montageteam, Härkingen
   • Schönenberger Druck GmbH, Wangen b. Olten
   • Schreinerei Hans Schlapbach, Härkingen
   • Seat Vertretung Beat Marbet, Neuendorf
   • Secutronic AG, Rothrist
   • Sofista Treuhand & Partner AG, Oberbuchsiten
   • SRS Medical GmbH, Härkingen
   • Studer & Krähenbühl AG, Härkingen
   • Studer & Co. Leitungsbau, Härkingen
   • Supportervereinigung FC Härkingen, Härkingen
   • Truck Center Mittelland AG, Härkingen
   • Vaudoise Versicherung, Solothurn
   • von arx systems ag, Egerkingen
   • von Burg Paul, «Fuchs», Härkingen
   • Wobmann Küchen AG, Fulenbach
   • Wyss Elektro AG, Härkingen
   • Wyss Reisen AG, Boningen

Sponsoren Homepage • Auto Studer AG, Langenthal
  • Gasthaus Kreuz, Egerkingen
  • ProSeller AG, Herrliberg
  • Wyss Data AG, Oensingen
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Schlapbach   Schreinerei
 KüchenRisweg 54

4624 Härkingen
Tel./Fax: 062 398 16 55

Möbel  •  Innenausbau •  Renovat ionen
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Dress-Sponsoren:

• 1. Mannschaft:   Ronal AG, Härkingen

• 2. Mannschaft:   Wyss Kies & Beton AG / Wyss Data AG

• Senioren:   Auto Studer AG, Härkingen

• Junioren A:   Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen

• Junioren B:   Studer Bautechnik AG, Härkingen

• Junioren C:  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!

Mario von Arx 
Sanitär+Heizung

4623 Neuendorf 
Mech. Werkstätte

Tel. 062 398 18 38 Shell-Tankstelle
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Jahresprogramm 2017/2018

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

2017
30.07. – 05.08.2017 Juniorenlager (Sedrun)
10.08.2017 Generalversammlung (Fröschensaal)
11./12.08.2017 Fröschenfest  (mit FC-Risottostube)
16. oder 17.09.17 Vereinsausflug / Vereinsanlass
28.10.2017 2. Comedy Night (MZH Härkingen)
17.11.2017 Juniorentraineressen
25./26.11.2017 marti-cup (Dorfhalle Neuendorf)
09.12.2017 Chlausenparty (Dorfhalle Neuendorf)
16.12.2017 Weihnachtshock (Fröschensaal)

2018
19. – 21.01.2018 Skiweekend  (Grindelwald)
Frühling 2018 Junioren F-Turnier (Aesch) 
26.05. – 01.06.2018 Teilnahme an «Schweiz bewegt»
06.06.2018 Juniorenschnuppertraining (Aesch)
16.06.2018 Schülerturnier (Aesch)
29.06.2018 Abschlusshock Juniorentrainer
Juni/Juli 2018 Gönner- und Passiveinzug
10./11.08.2018 Jubiläumsausgabe Fröschenfest
August 2018 Generalversammlung (Fröschensaal)
Herbst 2018 Juniorensportwoche
Herbst 2018 3. Comedy Night   

Fulenbacherstrasse 6, 4624 Härkingen
Tel. 062 388 99 88, www.metzgerbleicher.ch

Montag geschlossen
Di – Fr 07.00 – 12.15 / 14.00 – 18.30 Uhr
Samstag  07.00 – 15.00 Uhr






