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Erscheint jährlich 1x, jeweils Ende Juli

Redaktion und Gestaltung Tobias Heutschi und Tim Büttiker, Neuendorf

Druck Druckerei Hammer, Egerkingen

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

Nach vier Jahren als Redakteur des «info» hat sich Dominik Nützi entschieden, sei-
nen Nachfolgern Platz zu machen und übergibt uns diese bedeutende und zugleich 
herausfordernde Aufgabe. Da dies für uns komplettes Neuland ist, wollen wir Dir, 
Dominik, sowie unserem Präsidenten Matthias Heim, herzlich für die Hilfe in unserem 
ersten Jahr danken. Nur dank Eurer Erfahrung und tatkräftigen Unterstützung war es 
möglich, dass wir diesen Wechsel so reibungslos über die Bühne gebracht haben. 
Gerne zählen wir auch in den nächsten Jahren auf euren verlässlichen Rat. 

Natürlich wollen wir auch allen anderen Personen, die uns in diesem Jahr so fl eissig 
unter die Arme gegriffen haben, danken. Speziell richtet sich dieser selbstverständ-
lich an all die eifrigen Berichteschreiber, die ihre Texte fast ausnahmslos pünktlich 
abgegeben haben. Viele Berichte waren sehr ausführlich verfasst und mit guten 
Aufnahmen versehen. Obwohl manche zum Teil etwas weniger Zeit hatten, diese zu 
verfassen, als sie sich das in den vergangenen vier Jahre gewohnt waren, in denen 
Dominik noch die Zügel in der Hand hielt. Doch dies wird sich hoffentlich in der 
kommenden Ausgabe wieder normalisieren und wir freuen uns auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit mit Euch. 

Auch der Druckerei Hammer danken wir recht herzlich für die langjährige und stets 
unkomplizierte Zusammenarbeit.

Zudem wollen wir allen neuen und bereits langjährigen Inserenten danken. Ohne sie 
wäre es nicht möglich, das «info» in diesem Rahmen herauszugeben. Wir wissen ihre 
Unterstützung sehr zu schätzen.
 Tobias Heutschi und Tim Büttiker
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An- und Verkauf, Service,
Reparaturen aller Marken

Wolfwilerstrasse 4
4623 Neuendorf

Telefon
062 398 25 60

Risotto-Stübli

Der FC Härkingen würde sich freuen, mit Ihnen am 
Fröschefest 2018 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, 10. August 2018 (ab 19 Uhr) und 
Samstag, 11. August 2018 (ab 17 Uhr) auf der ganzen Hauptgasse
in Härkingen statt.



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 2018/2019

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

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 

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

Sportchef  Ogulcan Karakoyun N 079 870 52 60 juniorensportchef@fc-haerkingen.ch
Junioren * 4626 Niederbuchsiten

Obmann  Roman Slezinger G 061 821 22 35 frauen@fc-haerkingen.ch
Frauen * 4623 Neuendorf N 079 211 33 33

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

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

Aktuar Philipp Felber G 058 200 52 19 aktuar@fc-haerkingen.ch
 4600 Olten N 077 413 33 53 

Chef  Daniel Pfl uger N 079 209 10 40 anlaesse@fc-haerkingen.ch
Anlässe * 4623 Neuendorf

Beisitzer Reto Jäggi N 078 837 02 77 beisitzer@fc-haerkingen.ch
 4600 Olten 
 * Wahl an der GV 2018
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Das Vereinsjahr 2017/2018

   Matthias Heim,
   Präsident FCH

Mit einem unerwarteten Highlight konn-
ten wir in die neue Saison starten. An 
der Delegiertenversammlung des So-
lothurner Fussballverbandes durften 
wir die Auszeichnung für die beste 
Vereinsleistung der Saison 2016/2017 
entgegennehmen (siehe auch «Kurz & 
bündig»). Diese Ehrung hat uns riesig 
gefreut, jedoch auch gleichermassen 
überrascht, hätten wir doch unter kei-
nen Umständen damit gerechnet. Es ist 
jedoch ein klares Zeichen dafür, dass 
wir weiterhin auf dem richtigen Weg 
sind. 

Die vergangene Saison war in vielerlei 
Hinsicht auch sportlich sehr erfolgreich. 
Insbesondere der erneute Aufstieg 
unserer A-Junioren in die Coca Cola 
Junior League, aber auch der Meister-
titel und der Cupsieg unserer Juniorin-
nen B zeigen eindrücklich auf, welch 
gute Arbeit in unserer Juniorenabtei-
lung täglich geleistet wird. 

Einen Pokal in die Höhe stemmen durf-
ten auch unsere «Senioren 30+». Sie 
haben mit dem erstmaligen Gewinn des 
Kantonalmeistertitels einen beacht-
lichen Erfolg verbuchen können. Zum 
ersten Mal in der Geschichte unseres 

Vereines dürfen sich die FCH-Seni-
oren die beste Mannschaft des Kan-
tons nennen. Ein Erfolg, der natürlich 
heftig gefeiert wurde. Mit dem Gewinn 
der Meisterschaft haben sich die Se-
nioren gleichzeitig auch für den Seni-
oren-Schweizer Cup der kommenden 
Saison qualifi ziert. 

Auch die Qualifi kation unserer ersten 
Mannschaft für den Halbfi nal des So-
lothurner Cups darf als grossartigen 
Erfolg gewertet werden. Leider hat es 
für den Einzug ins Finale dann nicht 
ganz gereicht.

In der Meisterschaft ist es unserer 
1. Mannschaft im vergangenen Ver-
einsjahr leider nicht sonderlich gut 
gelaufen. Bis zum Schluss der Saison 
musste man sogar um den Ligaerhalt 
bangen. Zu unkonstant waren die Leis-
tungen, wobei zu erwähnen ist, dass 
auch immer wieder viele unverschul-
dete Abwesenheiten und Verletzungen 
einen erfolgreicheren Abschluss der 
Meisterschaft verhindert haben. Am 
Ende war auch ein bisschen Glück von 
Nöten, damit unser Fanionteam auch in 
der kommenden Saison in der 2. Liga 
spielen kann. Nur dank der Tatsache, 
dass nicht mehr als ein Solothurner 
Team aus der 2. Liga inter abgestie-
gen ist, reichte am Ende auch der dritt-
letzte Tabellenplatz für den Ligaerhalt. 
Ein Platz, der dem Können unserer 
Mannschaft nicht gerecht wird. Dem-
entsprechend bin ich davon überzeugt, 
dass man sich in der nächsten Saison 
rangmässig wieder weiter vorne wird 
einreihen können. Ich bin mir sicher, 
dass unsere Trainer für das kommende 
Jahr die richtigen Schlüsse aus der 
vergangenen Saison ziehen und uns 
auch bei unserer 1. Mannschaft wieder 
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erfolgreichere Zeiten erwarten werden.
Einen Erfolg konnte unsere 1. Mann-
schaft in der vergangenen Saison dann 
doch noch verbuchen. Sie haben den 
Fairnesspreis der 2. Liga gewonnen, 
was sicherlich auch eine Erwähnung 
wert ist.

Unser «Zwöi» hingegen spielte eine  
äusserst erfolgreiche Saison. Nachdem 
man bereits in der Saison 2016/2017 
eine tolle Leistung gezeigt hatte, konnte 
man sich in der vergangenen Spielzeit 
nochmals verbessern und schloss die 
Gruppe auf dem sensationellen 4. Platz 
ab. Ein Erfolg, der nicht zu unterschät-
zen ist und Lust auf mehr macht. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Aufwärts-
spirale auch in der kommenden Saison 
weiterdrehen wird. Man darf gespannt 
sein, was unser «Zwöi» noch alles zu 
bieten hat. Als langjähriger Übungs- 
leiter hat Thomas «Rouge» Rötheli das 
Zepter nach der vergangenen Saison 
abgegeben. Wir danken ihm für sein 
tolles und grossartiges Engagement 
zu Gunsten unseres Vereines und der  
2. Mannschaft. Dank seiner jahrelan-
gen Treue zu dieser Mannschaft kann 
er seinem Nachfolger ein intaktes 
Team übergeben, das seinen Zenit 
noch längstens nicht erreicht hat. Als 
neuer Trainer wird ab der kommenden  
Saison unser ehemaliger Eis-Spieler 
Adi Gyger an der Seitenlinie stehen. 

Neben dem oben bereits erwähnten 
Führungswechsel bei unserer 2. Mann-
schaft bleibt bei den Trainern unserer 
Aktivteams fast alles beim Alten. Bei 
der 1. Mannschaft werden auch in der 
kommenden Saison Bruno Büttiker und 
sein Assistent Roger Stöckli die Verant-
wortung tragen und bei den A-Junioren 
haben weiterhin Manuel Mägli und sein 
Co-Trainer Markus Rüsi das Sagen. Bei 
den Senioren hingegen kommt es zu 
einem Wechsel im Trainerteam. Nach 
nun doch bereits einigen Jahren wird 

Christian Studer seine Verantwortung 
als Trainer abgeben. Merci Studi, dass 
Du dieses Amt so lange ausgeübt hast. 
Weiterhin um die Geschicke der Mann-
schaft werden sich die bisherigen Trai-
ner Duri Müller und Herbert Stöckli (als 
Trainingsleiter) kümmern. Unterstützt 
werden die beiden in der kommenden 
Saison neu von Luki Oeggerli. Ihm ein 
herzliches Dankeschön, dass er diese 
Aufgabe übernimmt. 

Auch aus unserer Nachwuchsabtei-
lung gibt es einmal mehr nur Positives 
zu berichten. Unter dem Zepter des 
umsichtigen und sehr engagierten Ju-
niorenobmanns Marc «Grämli» Röthlis-
berger kümmern sich viele Trainer und 
Funktionäre fast täglich um die Ge- 
schicke unserer Jüngsten. Auch dank 
der Zusammenarbeit mit unseren Part-
nervereinen (Gäu Selection) gelang es 
in der vergangenen Saison erneut, un-
sere Junioren und Juniorinnen optimal 
zu fördern. Mit knapp 150 Kids stellen 
wir eine riesige und ständig wachsende 
Juniorenabteilung. Entsprechend bringt 
das Herzstück unseres Vereines auch 
viel Arbeit mit sich. Ein Aufwand, der 
sich jedoch jede Sekunde lohnt und 
den unsere Verantwortlichen jederzeit 
mit viel Freude und Engagement absol-
vieren. Besten Dank an alle, die sich so 
umsichtig und selbstlos in irgendeiner 
Form um unseren Nachwuchs küm-
mern.

Eine kleine Anpassung wird man in der 
kommenden Saison in der Gruppierung 
der «Gäu Selection» vornehmen. Neben 
den offiziellen Gäu-Selection-Teams 
bei den B- und C-Junioren, in welchen 
die besten Junioren der Region wei-
terhin speziell gefördert werden, wird 
man in Zukunft auf die Bildung von 
sogenannten Farm-Teams verzichten 
und versuchen, die Junioren wieder 
vermehrt im eigenen Stammverein ein-
zubinden. Ziel soll es sein, dass die 
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Junioren die Identifikation mit dem ei-
genen Verein nicht verlieren und die 
Organisation für die Juniorenobmän-
ner wieder etwas vereinfacht wird. Bei  
Bedarf unterstützen sich die Vereine der 
Gruppierung jedoch weiterhin. Auf das 
Gäu-Selection-Team bei den Junioren 
D wird man in Zukunft verzichten, da 
die Besten in dieser Altersstufe bereits 
in den Gefässen der FF12 und FF13  
gefördert werden.

Ebenfalls auf Stufe «Gäu Selection» 
wird weiterhin eine Mädchenmann-
schaft (neu FF15 statt B-Juniorinnen 
genannt) und neu erstmals auch eine 
Frauenmannschaft (3. Liga) geführt 
werden. Beide Teams werden unse-
rem Verein angegliedert sein. Nach der  
Neuorganisation des Frauenfussballs 
durch den Verband ist es uns dank der 
umsichtigen Planung unseres bishe-
rigen Trainers der Juniorinnenmann-
schaft (Roman Slezinger) gelungen, 
die anderen Vereine der Gruppierung 
davon zu überzeugen, ihre Mädchen 
unter ihresgleichen spielen zu lassen 
und zu uns zu schicken. Nur so war 
es überhaupt möglich, diese beiden 
Teams nebeneinander stellen zu kön-
nen. Ich freue mich riesig auf diese 
neue Ära und bin davon überzeugt, 
dass uns diese beiden Mannschaften 
noch viel Freude bereiten werden.

Auch neben dem offiziellen Spielbetrieb 
hat sich unser Verein im letzten Jahr 
wieder sehr engagiert. Einmal mehr 
waren sich unzählige Mitglieder und 
Helfer nicht zu schade, sich auch neben 
dem Platz zum Wohle unseres Vereines 
einzusetzen. So konnten wir auch in der 
vergangenen Spielzeit ein abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm auf die 
Beine stellen. So haben insbesondere 
unsere traditionelle Chlausenparty, das 
Juniorenhallenturnier (marti-cup), das 
Schülerturnier und unsere 2. Comedy 
Night auch Aussenstehende begeis-

tert. Zum ersten Mal organisierten wir 
in der vergangenen Saison auch ein 
CS-Kids-Festival, an welchem rund 50 
Mannschaften teilgenommen haben.

Es ist mir ein Bedürfnis, mich bei allen 
Helfern zu bedanken, die es mit ihrem 
unermüdlichen Einsatz erst möglich 
machen, ein solch umfang- und ab-
wechslungsreiches Jahresprogramm 
auf die Beine zu stellen, sei es nun im 
sportlichen Bereich oder bei unseren 
Anlässen. Ich bin immer wieder be-
geistert, beobachten zu können, mit 
welcher Freude sich unzählige Mit-
glieder des Vereines in verschiedens-
ter Hinsicht – auch neben dem Platz 
– engagieren. Man kann sich jederzeit 
vollumfänglich auf jeden von Euch  
verlassen. 

Merci vielmals, dass Ihr alle mithelft, 
unsere Vereinskultur aufrechtzuer- 
halten. Es macht mich sehr stolz.

In unserem Vorstand kommt es in der 
kommenden Saison zu folgenden Ver-
änderungen. Luki Oeggerli hat sein Amt 
als Chef Anlässe zur Verfügung gestellt. 
Als Verantwortlicher für die Anlässe war 
er in den letzten sechs Jahren insbe-
sondere für den reibungslosen Ablauf 
der Chlausenparty und die Lancierung 
unserer Comedy-Night verantwortlich. 
Zudem kümmerte er sich während sei-
ner Amtszeit auch jeweils um die Ge-
schicke unseres Risotto-Stüblis am 
Fröschenfest und amtete als Vertreter 
unseres Vereines im OK Fröschenfest. 
Vielen herzlichen Dank Luki, für Dei-
nen langjährigen und engagierten Ein-
satz zu Gunsten unseres Vereines. Als 
Nachfolger von Luki werden wir der GV 
Dani Pfluger als Chef Anlässe zur Wahl 
vorschlagen. Er ist bereits seit vielen 
Jahren Mitglied des OK‘s und weiss 
bestens, wie der «Chaare» läuft.

Weitere Rücktritte gibt es keine zu  
verzeichnen. Im Gegenteil. Für die 
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kommende Saison konnten sogar zwei 
zusätzliche Vorstandsmitglieder ge-
funden werden. Mit Roman Slezinger 
wird der «Gründer» unserer weiblichen 
Fussballabteilung als Verantwortlicher 
Frauenfussball dem Vorstand beitre-
ten und dort seine Arbeit weiterführen. 
Im kommenden Jahr werden wir – wie 
bereits erwähnt – in Zusammenar-
beit mit unseren Partnervereinen der 
«Gäu Selection» und neben unserer 
Juniorinnenmannschaft, erstmals ein 
Frauen-Aktiv-Team in unserem Ver-
ein führen. Wir freuen uns sehr darauf, 
dass Roman sich dazu bereit erklärt 
hat, die Interessen unserer Spielerinnen 
im Vorstand zu vertreten.

Weiter gibt es im Vorstand auch Ver-
stärkung im Bereich Nachwuchs. 

Nach seinem Lehrjahr beim Grass- 
hoppers-Club Zürich kehrt Ogulcan 
«Ogli» Karakoyun in die Region zurück 
und hat sich dazu bereit erklärt, un-
serem Juniorenobmann wieder unter-
stützend unter die Arme zu greifen. Er 
wird dem Vorstand als «Sportchef der 
Juniorenabteilung» beitreten und mit 
seinem Fachwissen sicherlich entschei-
dend dazu beitragen, dass wir unsere 
jungen Talente nochmals weiterbringen 
können. Ich danke auch Ogli für seine 
Bereitschaft, sich wieder zum Wohle 
unseres Vereines zu engagieren.

Auf grossen Anklang ist in der vergan-
genen Saison auch unsere Lancierung 
des Fan-Shops gestossen. Dank der 
Initiative unseres Sportchefs Remo 
Spuler ist es uns gelungen, sämtliche 
interessierten Mitglieder und Junioren 
mit vereinseigenen Jacken, Pullis oder 
Hoodys auszurüsten. Die ausgewählte 
Kollektion erfreute sich grosser Beliebt-
heit und fand einen unerwartet hohen 
Anklang und Absatz, was uns natürlich 
sehr gefreut hat.

Eine Änderung wird es in der kommen-

den Saison auch im Zusammenhang 
mit unseren Juniorenbussen geben. 
Nachdem uns diese Busse während 
nunmehr fast 9 Jahren quasi kostenlos 
zur Verfügung gestellt worden waren, 
erneuerte die Emil Frey AG, Safen-
wil, dieses Engagement per Ende des 
laufenden Vertrages aus nachvollzieh- 
baren Gründen leider nicht mehr. Man 
gab uns jedoch freundlicherweise die 
Möglichkeit, die beiden Busse zu über-
nehmen. Diese Möglichkeit liessen wir 
uns natürlich nicht entgehen, sind doch 
insbesondere unsere Junioren auf diese 
fahrbaren Untersätze angewiesen, um 
damit an ihre Auswärtsspiele fahren zu 
können. Wir haben die beiden neuwer-
tigen Busse deshalb per Juni 2018 für 
drei Jahre geleast. Im Anschluss wer-
den die Busse dann uns gehören. An 
dieser Stelle gehört der Emil Frey AG 
ein riesiges Dankeschön für das jah-
relange Engagement zu Gunsten un-
serer Juniorenabteilung und auch für 
das grosse Entgegenkommen im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb dieser 
beiden Busse. Die Emil Frey AG wird 
sich auch künftig weiterhin für unseren 
Verein engagieren. Neben dem Haupt-
sponsoring unserer Comedy Night (mit 
Landrover) wird sie in Zusammenarbeit 
mit Mitsubishi Motors Schweiz und der 
Auto Steiner AG, Hägendorf neu als  
offizieller Partner unserer 1. Mannschaft 
auftreten. 

Als weiteren offiziellen Partner konnte 
für die kommende Saison die Alex 
Ackermann AG aus Wolfwil gewonnen 
werden. Merci vielmals für dieses wert-
volle Engagement.

Auch bei all unseren weiteren grossen 
und kleinen Sponsoren möchte ich 
mich auf diesem Wege herzlich für die 
grossartige und anhaltende Unterstüt-
zung bedanken. Es ist nicht selbst-
verständlich und wir wissen das sehr 
zu schätzen. Für die Details verweise 
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ich in diesem Zusammenhang auf die  
separaten Sponsorenlisten, welche  
diesem «info» zu entnehmen ist. 

Unter dem Thema Sponsoring möchte 
ich es nicht unterlassen, auch darüber 
zu informieren, dass es uns gelungen 
ist, die gesamte Juniorenabteilung für 
die kommende Saison mit einem neuen 
Dress und einem neuen Trainingsan-
zug ausrüsten zu können. Dank dem 
grossartigen Einsatz unseres Spon-
sorenverantwortlichen André Groli-
mund konnten wir für jedes unserer 
Junioren-Teams sowie die neue Frau-
enmannschaft einen Sponsor finden, 
der die Finanzierung des neuen Dres-
ses übernimmt. Auch unsere 1. Mann-
schaft wird in der kommenden Saison 
in einem neuen Anzug auftreten. Aus 
diesem Grund haben wir die Chance 
genutzt und uns dazu entschieden, 
sämtliche Juniorenteams und auch 
die Frauen mit dem gleichen Dress 
auszurüsten, wie es unser «Eis» in der 
kommenden Saison tragen wird. Im 
Zusammenhang mit dem Sponsoring 
der neuen Dresses verweise ich auf die 
separate Liste unserer neuen (und teil-
weise auch bisherigen) Sponsoren. Mit 
dem Baustoffzentrum Olten/Zofingen 
BOZ, Gunzgen durften wir zusätzlich 
auch die erneute Zusage für die Finan-
zierung eines neuen Trainingsanzuges 
für unsere Junioren entgegennehmen. 

Vielen Dank an alle Sponsoren für  
dieses selbstlose und grosszügige  
Engagement. 

Bedanken möchte ich mich auch in die-
sem Jahr bei den Gemeindebehörden 
von Härkingen sowie allen Mitarbeitern 
der Gemeinde, die dafür besorgt sind, 
dass wir unseren Sport auf einer solch 
tollen Anlage ausüben können. Auch 
sonst werden wir von den Gemeinde-
behörden jederzeit und in vielerlei Hin-
sicht unterstützt. Wir wissen dies sehr 
zu schätzen.

Im kommenden Vereinsjahr freue ich 
mich auf erneut viele lustige Stunden 
im Kreise der FC-Familie und hoffe, 
dass wir an unsere Erfolge der ver-
gangenen Spielzeit anknüpfen können. 
Ich bin mir sicher, dass uns ein wei-
teres Vereinsjahr mit vielen Highlights 
bevorstehen wird. So freue ich mich 
insbesondere auf die 3. Ausgabe unse-
rer Comedy-Night, die am 3. Novem-
ber 2018 in der MZH Härkingen über 
die Bühne gehen wird (Details siehe 
separates Inserat in diesem «info»). 
Ebenfalls mit Spannung erwarte ich die 
Jubiläumsausgabe unserer Chlausen-
party, die in diesem Jahr bereits zum 
20. Mal stattfinden wird.

Matthias Heim,
Präsident FCH02.06.10 / LR 03 Image-Inserat M  100 %      Vereinzeitung FC Widnau  190 x 70 mm / sw heller301.140

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

Immer gut für
Spitzenleistungen:

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

   Remo Spuler,
   Sportchef FCH

1. Mannschaft

Zum ersten Mal seit ich das Amt als 
Sportchef vor 8 Jahren angetreten 
habe, gab es im Kader der 1. Mann-
schaft grössere Veränderungen. Da 
vier langjährige Stammkräfte das 
Team verlassen haben und nicht we-
niger als vier aktuelle Eis-Spieler sich 
bis Dezember im Ausland aufhiel-
ten, mussten wir uns etwas was ein-
fallen lassen. Gleich acht Spieler zu 
ersetzen, ist für den FC Härkingen 
nichts Alltägliches. Wir haben uns ent-
schieden, diese vorübergehende Lücke
mit eigenen Junioren zu schliessen.
So haben wir zu Gunsten der 1. Mann-
schaft die A-Junioren etwas geschwächt,
um uns im Gegenzug nicht intensiv 
extern umsehen zu müssen.

Leider kamen zu den vielen Abwe-
senden schon vor Saisonbeginn viele 
Verletzte dazu, was die Lage für unser 
Trainergespann Bruno Büttiker und 
Roger Stöckli und den ganzen Verein 
nicht einfacher machte.

Nichtsdestotrotz starteten wir natürlich 
mit einer positiven Einstellung in die 
neue Saison. Schliesslich waren wir 

uns der Qualitäten der übrig gebliebe-
nen Spieler bewusst. Diese Qualitäten 
waren denn auch im ersten Spiel gegen 
den Absteiger Iliria notwendig, um die 
neue Spielzeit mit einem souveränen 
3:4 Erfolg zu lancieren. Auch im zwei-
ten Spiel gegen Welschenrohr gab man 
sich keine Blösse und konnte deshalb 
von einem sehr geglückten Saisonstart 
sprechen. 

Gegen die Ligafavoriten aus Grenchen 
und Subingen zu verlieren, war für uns 
sicher kein Weltuntergang. Insbeson-
dere in Anbetracht dessen, dass unser 
Kader weitere Verletzte zu beklagen 
hatte. Zwischen den beiden Niederla-
gen stand noch der Heimerfolg gegen 
das überraschend gut gestartete Lom-
miswil. Mit 9 Punkten aus den ersten 
5 Partien konnten wir sicher gut leben.

Nach einer bitteren und unnötigen 2:3 
Pleite zuhause gegen Trimbach, konn-
ten wir uns auswärts gegen Blustavia 
wieder als Sieger feiern lassen. Aktuell 
bedeutete das den 3. Zwischenrang, 
was doch den ein oder anderen wohl 
etwas überraschte.

Im Cup feierte unser Fanionteam im 
ersten Spiel in Solothurn einen klaren 
0:6 Erfolg gegen den F.K. Bratstvo aus 
der 4. Liga, welcher uns das 1/8 Final-
duell gegen den Ligakonkurrenten aus 
Oensingen bescherte. Souverän siegte 
man dort mit 6:2 und stand somit im 
Viertelfi nale.

In den letzten vier Meisterschaftsspie-
len der Vorrunde lief es nicht mehr wie 
gewünscht. Die Kräfte und die Konstanz 
der Leistungen liessen etwas nach. Wir 
konnten nur noch einen Punkt holen. 
So beendeten wir die Vorrunde mit 13 
Punkten im Mittelfeld der Liga.
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Im Cup wurde noch das Viertelfinale 
gegen den FC Welschenrohr ausge-
tragen, welches wir klar für uns ent-
scheiden konnten. So konnte man als 
Halbfinalteilnehmer im Wettbewerb 
überwintern.

Die Rückrunde gingen wir mit grossen 
Erwartungen an. Einerseits waren alle 
Auslandaufenthalter zurück, ande-
rerseits hatte sich die Verletztenliste 
massiv reduziert. Natürlich ist ein kom-
plettes Kader aber noch keine Erfolgs-
garantie, was wir auch schmerzlich zu 
spüren bekamen.

Im Cup gingen wir gegen den FC Bel-
lach mit 1:4 unter und auch der Meis-
terschaftsstart war mit 4 Punkten aus 
den ersten 5 Spielen alles andere als 
optimal. Gegner wie Iliria oder Lommis-
wil konnten sich bei uns revanchieren 
und wir vermochten gegen die Top-
Teams der Liga keine Efforts zu landen.
Als dann auch noch das Spiel gegen 
Trimbach verloren ging, waren wir end-
gültig im Abstiegskampf angekommen. 
Im Wissen, dass womöglich drei Teams 
aus der 2. Liga absteigen würden, 
war das Spiel in der 18. Runde gegen 
Blustavia definitiv ein Schicksalsspiel. 
Endlich trat unser Team wieder «FCH-
like» auf. Mit einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung reüssierten wir mit 4:1.

Nun galt es diesen Schwung in die 
nächsten sehr wichtigen Partien mit-
zunehmen. Gegen Bellach gelang dies 
und man fügte dem frisch gebackenen 
Cupsieger eine Niederlage zu. Nach 
dem Spiel fragte man sich, wieso nicht 
immer so?! Man würde kaum im Ab-
stiegskampf stehen, wären die Leistun-
gen immer wie gegen Bellach!

Drei Runden vor Schluss sah es also 
wieder etwas freundlicher aus. Leider 
verpassten wir aber die Riesenchance, 
unter anderem wegen einer wieder  
grösser werdenden Verletztenliste, 

gegen den FC Mümliswil einen grossen 
Schritt in Richtung Ligaerhalt zu ma-
chen. So mussten wir auch in der 
nächsten Partie gegen Oensingen 
immer noch zittern. Der grosse Druck 
schien dem Team nicht gut zu bekom-
men. Selbst gegen den feststehenden 
Absteiger konnten wir uns nicht stei-
gern und verloren auch dieses Spiel. 
Das bedeutete nun Platz 10 und somit 
einen Abstiegsplatz, sollten aus der  
2. Liga Interregional zwei Solothurner 
Teams absteigen. 

Zum Glück meinte es aber der Fuss-
ballgott gut mit uns. Vor dem letzten 
Meisterschaftsspiel gegen den SC 
Fulenbach war der Ligaerhalt ohne zu 
spielen gesichert. Mit Biberist stieg 
nur eine Solothurner Equipe aus der  
2. Liga inter ab, was mit dem Klassen- 
erhalt des Fanionteams einherging. 
Glück gehabt! In Anbetracht dessen, 
dass das Team sehr viele Ausfälle zu 
verzeichnen hatte, müssen wir einfach 
zufrieden sein, den Ligaerhalt geschafft 
zu haben. Ich bin überzeugt, dass wir 
trotz weiteren Abgängen die neue Sai-
son positiver gestalten werden. Wir 
können uns kein weiteres Mal auf das 
Glück verlassen und werden unser 
Bestes geben, eine solch heikle Situa-
tion zu vermeiden. 

Zum Saisonstart 18/19 müssen Bruno 
und Roger vier Spieler und einen Mas-
seur von der Mannschaftsliste strei-
chen. Kaum vorstellbar wie es ist, 
wenn Yann, Schalli, Gutsch, Keve und 
Freudi auf dem nächsten Mannschafts-
foto fehlen werden. Besten Dank Euch 
allen für Euren grossen Einsatz für den  
FC Härkingen und alles Gute für die 
Zukunft! 

Zweite Mannschaft

Nach der erfolgreichen letzten Saison 
wollten wir die Ziele der 2. Mannschaft 
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etwas nach oben schrauben und legten 
einen Platz in den Top 6 als Ziel fest. 
Damit dieses erreicht werden konnte, 
brauchte es natürlich den vollen Ein-
satz aller Spieler. Dass unsere 1. Mann-
schaft sehr viele Abwesenheiten zu 
verzeichnen hatte, bekam auch unser 
«Zwöi» zu spüren. Einerseits kam vom 
2. Liga-Team in der Vorrunde praktisch 
keine personelle Unterstützung, ande-
rerseits mussten sie sogar manchmal 
Spieler an die 1. Mannschaft abgeben, 
damit man dort nicht bereits in Un-
terzahl beginnen musste. Die Saison 
zeigte klar auf, dass eine gute Zusam-
menarbeit unter den Teams unumgäng-
lich ist. Ohne die gute Kommunikation 
unter den Trainern hätten wir die Situa-
tion weit weniger gut meistern können.

Natürlich gingen wir auch die 4. Liga- 
Saison mit einer positiven Einstellung 
an. Gegen den Ligafavoriten aus Wan-
gen gab es im ersten Spiel aber nichts 
zu holen. Sie waren schlicht besser 
als wir. Auch Spiel zwei ging verloren, 
obwohl wir diesmal das bessere Team 
waren. Erst im dritten Spiel gab es was 
zu ernten. Wolfwil wurde mit 1:3 be-
siegt. Manchmal ist es auch egal, wie  
ein Sieg zustande kommt.

Nach der Niederlage gegen den FC Dul-
liken konnte unser «Zwöi» eine kleine 
Serie der Ungeschlagenheit starten. 
Dem 0:2-Erfolg in Kestenholz folgte ein 
starkes 0:0 gegen das bisher verlust-
punktlose Juve Dulliken. Im Anschluss 
konnte das Team von Rouge das  
Sechspunkte-Spiel in Olten gegen 
Fortuna für sich entscheiden und somit 
in der Tabelle den Abstand zu den Ab-
stiegsplätzen weiter vergrössern. Nach 
sieben Spielen war man somit mit zehn 
Punkten im breiten Mittelfeld zuhause. 
Im letzten Drittel der Vorrunde machte 
unsere 2. Mannschaft auf dem Feld eine 
gute Figur. Weitere sieben Punkte konn-
ten gebucht werden und wir schlossen 

die Vorrunde auf dem guten 6. Rang  
ab. So durfte es weitergehen.

Damit wir unser Ziel, die Top 6, errei-
chen konnten, war eine Bestätigung 
der Vorrunde notwendig. Zu Beginn 
der Rückrunde hatte man das Gefühl, 
dass unser «Zwöi» diese Vorrunde eher 
übertreffen möchte. Man startete furios 
mit zwei Siegen gegen die Topteams 
der Liga. Auch wenn es danach zwei 
Unentschieden gab, wurde das interne 
Mannschaftsziel etwas nach oben ver-
schoben. Platz 3 sollte es am Schluss 
werden. Und der Sieg gegen Kesten-
holz war ein weiterer Schritt in diese 
Richtung. 

Dann setzte es aber doch noch die 
erste Niederlage der Rückrunde ab. 
Gegen ein starkes Juve Dulliken ging 
man ganz ungewohnt als Verlierer vom 
Platz. Nichtsdestotrotz war der Blick 
weiterhin nach vorne gerichtet. Fortuna 
und Fulenbach wurden besiegt, ehe 
man sich im Kampf um Platz 3 gegen 
Trimbach mit 3:1 geschlagen geben 
musste. Somit kämpfte man in den 
letzten zwei Spielen noch um Platz 4.

Im Spiel gegen Kappel konnte man 
in dieser Hinsicht alles klarmachen. 
Wie nicht anders zu erwarten bei  
dieser starken Rückrunde, reüssierte 
das Team von Rouge mit 1:0 und der  
4. Platz war gesichert. 

Das letzte Spiel gegen den FC Mümlis-
wil wurde somit einfach «nur» zu einem 
Abschiedsspiel. Neben den Abgängen 
von Felber, Bäni, Gyger, Maki und Mirco 
Müller war es auch für unseren langjäh-
rigen Trainer Thomas «Rouge» Rötheli 
das letzte Spiel. Nach sechs Jahren 
grossem Engagement will Rouge etwas 
kürzertreten und andere Projekte ange-
hen. Ich danke ihm von Herzen, dass 
er damals dem FC Härkingen und mir 
aus einer schwierigen Situation gehol-
fen hat, und nach seinem Antritt stets 
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mit voller Energie dabei war. Nur so war 
es möglich, das Team zu verbessern, 
in der Saison 14/15 aufzusteigen und 
schlussendlich in die Spitzengruppe 
der 4. Liga vorzustossen. 

Im Namen des FC Härkingen ein gros-
ses Dankeschön an Rouge und alles 
Gute für die Zukunft!

Ich möchte es natürlich auch nicht un-
terlassen, dem Trainer und der ganzen 
Mannschaft zur Superleistung in der 

Saison 17/18 zu gratulieren! Macht 
weiter so.

Mit Adrian Gyger wird ein langjähriges 
Mitglied des Vereins die 2. Mannschaft 
übernehmen. Der FC Härkingen und  
ich sind überzeugt, eine gute Wahl ge-
troffen zu haben. Wir wünschen Adi  
viel Freude in seinem Amt und natürlich 
viel Erfolg auf der sportlichen Ebene.

Remo Spuler,
Sportchef FCH

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

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

   • 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

Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen
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1. Mannschaft – 2. Liga

Die vorletzte Saison war für «s’Eis» ein 
Erfolg. Mit der starken Platzierung auf 
dem 3. Platz wollten wir am selben Ort 
anknüpfen. Um an denselben Punkt 
zu kommen, brauchten wir selbstver-
ständlich wieder eine sauber geplante 
und harte Vorbereitung. Denn wie es 
das altbekannte Sprichwort erklärt: 
«Ohne Fleiss, kein Preis.» 

Leider gab es zu diesem Zeitpunkt 
viele Abwesende zu beklagen. Zudem 
mussten wir uns auch von vier leben-
den Legenden verabschieden. Unsere 
Leistungsträger Andy und Lukas Oeg-
gerli, Adrian Gyger und Florian Büttiker 
wechselten zu den Senioren bzw. ins 
«Zwöi». Trotzdem wollten wir optimis-
tisch in das neue Spieljahr gehen und 
schreckten vor Nichts zurück. Mit einer 
jungen Mannschaft starteten wir in die 
Saison 17/18.

Mit einem Punktestand von neun nach 
vier Spielen gelang uns ein guter Start. 
Allmählich aber merkte man die Ab-
wesenheit gewisser Schlüsselspieler, 
wie unserem verletzten El Capitano. 
In dieser Zeit hielten sich auch andere 
Spieler im Ausland auf, die wichtig für 
die Mannschaft sind. Solche Faktoren 
wurden uns zum Verhängnis, eine kon-
stant gute Vorrunde zu absolvieren, 
wie im Vergleich zur letzten Saison. 
Schlussendlich gingen wir mit nur 13 
Punkten in die Winterpause.

Um diese Vorrunde mehr oder weniger 
zu vergessen, beendeten wir diese mit 
einem souverän geplanten Vorrunden-
abschluss. Mit viel Gelächter und guter 
Stimmung konnten wir unser Miss-
lingen verdrängen. Dieser Abschluss 
wurde zu einem kleinen Wettkampf. 

Es wurden mittels Kartenziehen Grup-

pen gebildet, die sich dann mit ver-
schiedenen selbst kreierten Spielen 
duellieren mussten. Nach jedem Spiel 
wurde eine Verlierergruppe bekannt 
gegeben, die dann einen Strick, wel-
cher mit all den leergetrunkenen Bier-
dosen bestückt und geschmückt 
wurde, hinter sich herziehen muss-
ten. Von Gaststätte zu Gaststätte, von 
Spiel zu Spiel, gelangten wir am 
Schluss ins Bowlingcenter Trimbach, 
wo wir uns dann ein leckeres Fondue 
Chinoise gönnten. 

Anfangs Winterpause hatte unser 
Trainerassistent Roger Stöckli eine 
freiwillige Jogging-Gruppe einberufen, 
um eine Vorbereitung der Wintervor-
bereitung zu starten. 

Der Sinn dieser Aktion war es, unsere 
Spieler fi t zu halten. Denn wer gut 
Fussball spielen will, muss auch dem-
entsprechend konditionell bereit sein. 
Auch während der Wintervorbereitung
wurde der Fokus auf die Kondition ge-
legt. Unser Ziel: den Mount Everest zu 
besteigen (natürlich nur im übertrage-
nen Sinn). Das Crossfi t wurde wegge-
lassen, da diese Art zu trainieren leider

Unser Topscorer bei der Arbeit



18

nicht allen liegt und das letzte Mal zu 
vielen Verletzungen führte. 

Nach guten 100 km, die jeder Einzelne 
mit mehr oder weniger Mühe gelau-
fen war, wurde die Vorbereitung ab-
geschlossen. Nun galt es, sich wieder 
auf den fussballerischen Spielbetrieb 
zu konzentrieren und die vermasselte 
Vorrunde wettzumachen. 

Vor Beginn der Rückrunde stand na-
türlich noch das altbekannte und tra-
ditionelle Trainingslager vor der Tür. 
Wie jedes Jahr flohen wir eine Woche 
aus der kalten Schweiz und verbrach-
ten diese in unserer zweiten Heimat, in 

Gran Canaria. Nebst harten und inten- 
siven Zimmerwettkämpfen, in welchen 
nur minimal Alkohol genossen wurde, 
trainierten wir täglich auf dem schönen 
Wembley-Rasen. Ein grosses Muss war 
natürlich auch unser Video-Tagebuch, 
damit auch unsere grosse Fan-Ge-
meinschaft auf dem Laufenden gehal-
ten werden konnte. Ruckzuck waren 
diese unvergesslichen sieben Tage 
auch schon vorbei. Jetzt galt es sich 
dem Ernstkampf der zweiten Hälfte der 
Saison zu widmen.

Das erste Spiel gegen Illira verloren wir 
zu Hause mit 4:2. Ob dies an unseren 
übermüdeten Muskeln oder an dem zu 
viel gegessenen Weihnachtsfrass lag, 
ist leider unbekannt. Nun galt es, diese 
Niederlage gekonnt wegzustecken und 
weiter in die Zukunft zu schauen. 

Das nächste Spiel, welches nur drei 
Tage später von unserer Niederlage 
entfernt war, war das Halbfinalspiel 
des Solothurner Cup gegen das starke 
Bellach. Voller Motivation und Ehrgeiz, 
Bellach auf unserem Heim-Terrain zu 
schlagen, marschierten wir mit erho-
benem Haupt auf das Spielfeld Aesch. 
Leider gelang uns der Schritt ins Finale 
nicht. Wir mussten uns auch da mit 
einem für Bellach verdienten 4:1-Sieg 
geschlagen geben.

Nach einem Remis gegen Grenchen 
und einem verdienten Sieg gegen Wel-
schenrohr gelang wieder etwas Licht in 
unsere dunkle Saisonphase. Wir streb-
ten an, diese Kadenz beizubehalten, 
doch leider wurden wir wieder ausge-
bremst. 

Unser Trainer Bruno Büttiker hielt uns 
ein neues Ziel vor Augen: In den letzten 
sechs Spielen mindestens vier Siege zu 
holen, ansonsten müssten wir uns auf 
die nächste Saison in der 3. Liga vorbe-
reiten. Um dies zu verhindern, mussten 
wir unbedingt diese vier Siege holen. 

Gemeinsamer Vorrundenabschluss mit dem «Zwöi»

Die Wintervorbereitung geht nicht spurlos an einem 
vorbei
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Nach den ersten drei Spielen, in denen 
wir zwei Siege nach Hause bringen 
durften, blickten wir weiterhin optimis-
tisch auf die nächsten drei Spiele. Viel-
leicht waren wir zu übermütig. Wie es 
so schön heisst: «Übermut kommt sel-
ten gut» und wir schauten auch in den 
nächsten zwei Spielen wieder ein. Uns 
war klar, unser Platz in der 2. Liga ist so 
gut wie verloren, wenn nicht ein Wun-
der in der oberen Liga passiert. Wir hat-
ten also nichts mehr in der Hand, um 
uns selber den Ligaerhalt zu sichern. Zu 
unserem Glück war sehr schnell klar, 
dass nur eine Mannschaft der 2. Liga 
interregional absteigt, so dass wir mit 
unserer Platzierung auf dem 10. Rang 
nicht zu den Absteigern gehören.

In unserem letzten Heimspiel gegen 
Oensingen gab es eine Verabschie-
dung zahlreicher Routiniers, die schon 

lange bei uns sind. Zu denen gehörten 
Yann Weilenmann, der souverän die 
Rolle als Captain übernommen hatte, 
Reto Gutschier, einer unseren erfolg-
reichen und eiskalten Torschützen, 
Kevin Wickeihalter, der uns schon oft 
mit «Clean Sheets» erfolgreiche Siege 
erbracht hat, Dominik Schaller, unser 
laufstarke und langjährig erfolgrei-
che Flügelstürmer und zu guter Letzt 
unser Masseur Patrick Freudemann, 
der zu unserem Wohle schon viele
Schweissperlen vergossen und uns für 
viele Spiele bereitgeknetet hat.

Im Namen der ganzen Mannschaft vom 
«Eis»: Herzlichen Dank für die Zeit, die 
ihr für unser Team investiert habt. Wir 
werden euch nicht vergessen.

Dean Göldner und Maël Berger,
1. Mannschaft

Sportliche Grüsse aus dem Süden
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2. Mannschaft – 4. Liga

Zu Beginn der Saison 2017/18 führte 
Rouge ein neues Trainingssystem ein: 

Die Spieler wurden in einen aktiven 
und einen erweiterten Kader eingeteilt. 
Während sich die «Aktiven» weiterhin 
normal fürs Training abmelden muss-
ten, sollten sich neu die «Erweiterten» 
dafür anmelden. Für den Match würde 
im Normalfall nur der aktive Kader auf-
geboten, allenfalls würden punktuell 
und je nach Bedürfnis Spieler aus dem 
erweiterten Kader in die Mannschaft 
berufen. So sollte sichergestellt wer-
den, dass unser Coach die Trainings-
einheiten sauber planen konnte und 
diese nicht durch viele Last-Minute-
Abmeldungen über den Haufen gewor-
fen werden mussten.

Im Kader gab es ebenfalls einige Ände-
rungen: Yune und Abdul (später auch 
Eid) erhielten die Lizenzen, wodurch 
das aktive Kader 18 Spieler umfasste. 
Güryen war lange Zeit im Militär, zählte 
aber danach ebenfalls zu den «Ak-
tiven». Morgenthaler war zwar auf 
unserer Kaderliste geführt, seine 
Hände wurden allerdings häufi ger in 

der 1. Mannschaft benötigt. Oeggerli 
wechselte von uns ins Eis, Bannwart 
entschied sich, sein Glück lieber beim 
FC Kappel zu versuchen und Renfer 
zog sich aus berufl ichen Gründen aus 
dem Verein zurück.

Unsere Gruppe versprach auch diese 
Saison wieder spannend zu werden: 
Wangen und Fortuna hatten den Auf-
stieg nur wegen der Strafpunkte ver-
passt und das aufgestiegene Winznau 
wurde durch den umformierten FC 
Däniken-Gretzenbach ersetzt. Durch 
die Aufsteiger Fulenbach, Dulliken 
und Wolfwil konnten wir zu noch mehr 
Derbys antreten und reisten ein wei-
teres Mal auf die allseits beliebte 
Dulliker Sportanlage…

Ein Highlight stand für uns bereits vor 
Saisonstart auf dem Programm, da 
der FC Wolfwil zur Aufstiegsfeier ihrer 
2. Mannschaft ein Turnier organisierte, 
wo s’Zwöi von Wolfwil, Fulenbach, 
Kestenholz und Härkingen den regio-
nalen «Zwöi-Cupsieger» ausspielten. 
Unser Halbfi nale verloren wir leider 
unglücklich gegen den SCF, welcher 

So sieht eine dynamische Matchvorbereitung aus
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später gegen Wolfwil im Elfmeter-
schiessen unterlag. Gegen Kestenholz 
konnte man sich aber immerhin den 
dritten Platz sichern. Wir hoffen doch 
sehr, dass der FCW dieses Turnier bei-
behält und wir wieder eine Mannschaft 
stellen können!

Im Gegensatz zur Vorsaison, in der 
man mit 10 Punkten aus den ersten 
vier Spielen einen nahezu perfekten 
Start hinlegte, sah es dieses Jahr ganz 
anders aus: Nach Niederlagen gegen 
Wangen und Däniken lag man nach 
zwei Runden auf dem geteilten letzten 
Platz. Trotz einer durchzogenen Leis-
tung entführte man danach die drei 
Punkte aus Wolfwil, ehe man gegen 
Dulliken unglücklich den Kürzeren 
zog. In Kestenholz konnte man wieder  
reüssieren, bevor man gegen Juve  
Dulliken ein erstes Ausrufezeichen 
setzte. Dem bis dahin verlustpunktlosen 
Leader rang man nach hartem Kampf 
ein 0:0 ab. In den beiden Spielen gegen 
Fortuna und Fulenbach verspielte man 
beide Male (beinahe) mehrere Tore 
Vorsprung, wobei man gegen Fortuna 
glücklicherweise trotz 3:0-Führung 
noch einen 3:2-Sieg ins Trockene brin-
gen konnte. Gegen Fulenbach kippte 
die Partie nach der frühen 2:0-Führung 
komplett und wir mussten uns letzten 
Endes mit 5:4 geschlagen geben… In 
diese Baisse fiel auch das Spiel gegen 
Trimbach, in dem man einem schwa-
chen Gegner trotzdem einen Punkt 
zugestehen musste. Mit dem Befrei-
ungsschlag gegen den Tabellenletz-
ten aus Mümliswil (7:0-Sieg!) und einer 
starken zweiten Halbzeit in Kappel ging 
es mit dem Selbstvertrauen aus den 
beiden abschliessenden Erfolgen in die 
Winterpause.

Wie jedes Jahr gab es auch diesen 
Winter einige Anpassungen im Kader: 
Baisotti musste sich seinem Körper 
beugen und die Fussballschuhe an den  

Nagel hängen und für Rämu war die 
Saison wegen einer hartnäckigen Ver-
letzung ebenfalls bereits im Winter zu 
Ende. Maël verstärkte s’Eis und Künzli 
versuchte sein Glück beim Rivalen aus 
Fulenbach. Dafür war die lange Aufbau-
phase nach seinem Kreuzbandriss für 
Haldemann fast vorbei und er konnte 
behutsam wieder an die Belastungen 
eines Spiels herangeführt werden. Bär-
locher ging den entgegengesetzten 
Weg von Maël und verstärkte fortan 
Rouges Mannen. 

Leider gibt es dieses Jahr keine lusti-
gen Geschichten aus dem Trainings-
lager, da man nicht genügend Spieler 
zusammenbrachte bzw. bezüglich der 
Modalitäten keinen Konsens finden 
konnte. Nächstes Jahr wird man alles 
daran setzen, wieder eines organisieren 
zu können!

Mit diesem Kader nahm man die Rück-
runde in Angriff, in der man gegen Wan-
gen und Däniken gleich sechs Punkte 
holen konnte! Enttäuschend war dann 
aber die 1:1-Niederlage nach einem  
katastrophalen Auftritt gegen Wolfwil. 

In einem trägen Kick gegen Dulliken 
(Endstand 1:1) verlor man gleich zwei 
Spieler durch langwierige Verletzungen: 
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Ulrich riss sich das Kreuzband und Hal-
demann zog sich, im ersten Spiel von 
Beginn an, einen Anriss zu. Das nun 
schmale Kader wurde glücklicher-
weise immer wieder mit überzähligen 
Eis-Spielern oder A-Junioren ergänzt. 
Wir waren sehr froh um diese Spieler 
und ihre oftmals sehr starken Leistun-
gen, merci vöu mou!

Gegen ein spielerisch schwaches 
Kestenholz zeigte man sich geduldig 

und erkämpfte einen 2:0-Sieg, jedoch 
musste man eine Woche später gegen 
Juve Dulliken eine verdiente, aber  
unnötige 0:1-Niederlage hinnehmen. 

Nach dem Sieg gegen Fortuna stand 
für viele der Höhepunkt der Rück-
runde an: Das Heimspiel gegen Fu-
lenbach. Hochmotiviert ging s’Zwöi in 
dieses Spiel, nach 22 Sekunden führte 
man bereits 1:0, nach 12 Minuten lag 
man mit drei Längen voraus. In einer 
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schlechten Phase nach der Pause 
kamen die Fulenbacher wieder auf ein 
Tor heran, doch Rauber mit dem dritten 
seiner vier Tore an diesem Nachmittag 
(!) besiegelte den Triumph der Haus- 
herren. Nach weiteren Treffern endete 
die Partie mit 7:3.

Im Spiel gegen Trimbach ging es 
darum, wer die besseren Karten für 
den dritten Tabellenschlussrang in der 
Hand hätte. Nach erneuter früher Füh-
rung konnte man jedoch nicht die ge-
wohnte Leistung abrufen und musste 
sich 1:3 geschlagen geben. Der dritte 
Platz war also weg. So kam es eine 
Woche später zum Endspiel um Platz 
vier gegen Kappel. In einem äusserst 
zähen Spiel behielt man mit 1:0 die 
Oberhand und sicherte sich den vier-
ten Schlussrang. Im letzten Spiel gegen 
Mümliswil konnte man nicht an ver- 
gangene Leistungen anknüpfen und 
verlor mit 3:2.

Durch den vierten Platz und die er-
reichten 37 Punkte erzielte man, ge-

mäss Rouge, die beste Saison seit 
dem Abstieg aus der 3. Liga. Wie die 
Ziele für nächste Saison aussehen, 
wird die Mannschaft zusammen mit 
dem neuen Trainer Gyger ausarbei-
ten. Rouge danken wir auch an dieser 
Stelle herzlichst fürs Geleistete und 
die unzähligen Stunden auf dem Platz! 
Ebenfalls verabschiedet wurde Team-
senior Bäni, welcher sich nach dem 
spektakulären Sieg gegen Fulenbach in 
die verdienten Ferien verabschiedete. 
Auch dir, Bäni, wünschen wir für deine 
Zukunft nur das Beste! Felber wird in 
Zukunft bei den Senioren auf der Liste 
stehen, Maki weiss noch nicht, wohin 
ihn der Weg führt, Müller wird berufs-
bedingt die Fussballschuhe an den 
Nagel hängen und Güryen könnte uns 
ebenfalls des Berufs wegen verlassen. 
Allen steht die Tür für eine Rückkehr 
immer offen, ansonsten wünschen wir 
auch ihnen viel Erfolg!

Dominik Nützi,
2. Mannschaft

Beschriftungen – Signaletik – Textilien 

Werbeartikel – Grafikdesign

Folgen Sie 
uns auf 
Instragram: http://www.instagram.com/fchaerkingen
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«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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Senioren

   Duri Müller,
   Senioren-
   obmann FCH

Kantonalmeister! So durften sich un-
sere Senioren nach einer äusserst 
erfolgreichen Saison nennen! Doch 
erstmal der Reihe nach. 

Die Herbstrunde auf einem Aufstiegs-
platz zu beenden und sich im Cup 
Runde um Runde weiter zu qualifi zie-
ren, waren die gesetzten und realisti-
schen Ziele unserer Älteren. Mit diesen 
Visionen vor Augen startete man so 

spät wie nie, nämlich erst anfangs 
September, in die Herbstrunde gegen 
den FC Däniken-Gretzenbach. Es war 
kein Vergleich zu den letzten Jahren, 
in denen diese Spiele oft auf Mes-
sers Schneide standen und mehrheit-
lich verloren gingen. Nein, in diesem 
Jahr fegte man die Däniker gleich mit 
9:1 vom Platz. Welch ein Start in die 
Meisterschaft! 

In der gleichen Woche konnte man 
sich auch im Cup beweisen. Gegen 
Fortuna-Olten resultierte ein 2:0-Heim-
sieg und dies gegen einen Gegner, der 
sich Ende der Herbstrunde ebenso für 
die Meistergruppe qualifi zieren sollte 
und somit ein durchaus ebenbürtiger 
Gradmesser war. Der erfolgreiche Start 
in die neue Saison nahm seinen Lauf. 
Es reihten sich Sieg an Sieg: Zuerst 
ein 5:1 gegen den FC Hägendorf, da-
nach ein 6:1 gegen den SC Fulenbach. 
So belegte man zusammen mit dem 
FC Trimbach die vordersten Plätze. 

Senioren FCH Kantonalmeister 17/18 – unmittelbar nach dem Spiel konnte man den Pokal in die Höhe stemmen
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Auch die 2. Cuprunde konnte man für 
sich entscheiden, auch wenn dies-
mal der Sieg erst nach einem drama-
tischen Penaltyschiessen gegen den 
HSV Halten feststand. Der Höhenflug 
dauerte auch in den nächsten bei-
den Meisterschaftsspielen an. Zuerst 
konnte man sich zwar nur mittels For-
fait-Sieg gegen den FC Winznau die 
drei Punkte gutschreiben lassen, doch 
gleich im nächsten Spiel gegen den FC 
Kappel konnten die fussballerischen  
Qualitäten wieder gezeigt werden und 
man siegte diskussionslos mit 5:1.

Nach dem glanzvollen Start folgten 
drei, wenn auch knappe Niederlagen 
innert einer Woche. Die starken Trim-
bacher besiegten unsere Senioren zu-
erst in der Meisterschaft und behielten 
danach ebenso im Cup, nur 4 Tage 
später, die Oberhand. Somit war der 
Cup für unsere Senioren Geschichte. 
Nach den beiden bitteren Niederlagen 
gingen wir ein weiteres Mal als Verlie-
rer vom Feld, dieses Mal gegen Fortuna 
Olten, so dass die Qualifikation für die 

Meisterrunde ein wenig ins Wanken ge-
riet. Im letzten Spiel jedoch brauchten 
die Fussballschuhe gar nicht erst ge-
schnürt werden. Gegen Oltenese hol-
ten wir einen weiteren Forfait-Sieg und 
qualifizierten uns für die Meistergruppe.

Nach der Winterpause, mit nur wenigen 
Trainings in der Halle, folgte der Auftakt 
anfangs April gegen Subingen. Man 
wusste, dass die Gegner nun bestimmt 
von einem anderen Kaliber sein werden 
und ging dementsprechend sehr kon-
zentriert zur Sache. Mit einer geschlos-
senen Mannschaftsleistung bezwang 
man den FC Subingen auswärts gleich 
mit 6:1. Eine Woche hätte das Spiel 
gegen den FC Fortuna Olten auf dem 
Programm gestanden. Fristgerecht und 
mit viel Mühe versuchte man das Spiel 
zu verschieben, war doch praktisch die 
ganze Seniorenabteilung im traditionel-
len Trainingslager in Stuttgart. Sämtli-
che vorgeschlagenen Termine konnte 
der Gegner aus unerfindlichen Grün-
den nicht wahrnehmen. Schliesslich 
fand das Spiel doch statt. Auf Seiten 

Die altbewährte Senioren-Truppe im Trainingslager in Aspach
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des FC Härkingen fehlten, wie erwähnt, 
praktisch sämtliche Stammspieler, 
so dass man mit Ach und Krach eine 
Mannschaft gespickt mit altgedienten 
Ü30-Spielern zusammenstellen und 
so zumindest die Forfait-Niederlage 
abwenden konnte. Das Spiel ging übri-
gens mit 6:0 verloren. Gestärkt aus dem 
Trainingslager zurück, liessen die Seni-
oren dann nichts mehr anbrennen. Was 
folgte, war eine beispielslose Sieges- 
serie gegen Bellach, Mümliswil, Wolfwil, 
Riedholz und Zuchwil. Sämtliche Spiele 
konnten wir souverän mit mindestens 
zwei Toren Unterschied für uns ent-
scheiden. Und so kam es zum Show-
down am letzten Spieltag gegen den FC 
Trimbach. Dabei ging es um nicht we-
niger als um den Senioren-Meistertitel. 
Und wie bereits erwähnt, gelang dem 
FC Härkingen in einem hochstehenden 
Spiel die Revanche, so dass man nach 
der Frühjahrsrunde – abgesehen vom 
Spiel gegen Fortuna – mit dem quasi 
«Punktemaximum» den ersten Platz 
belegte und sich nun offiziell Senioren 
Kantonalmeister nennen darf. Herzliche 
Gratulation an die ganze Mannschaft.  

Die Feierlichkeiten nach dem letzten 
Spiel muss man nicht besonders er-
wähnen, nur so viel: der Pot wurde bis 
spät in die Nacht mit diversen Geträn-
ken gefüllt.

Trainingslager in Aspach 
(Hotel Sonnenhof)
Auch in diesem Jahr verbrachte man 
mit 25 Spielern tolle Tage im Hotel Son-
nenhof. In gewohnt alter Manier wurde 
trainiert, gejasst, getanzt und auch ein 
wenig getrunken. Wie jedes Jahr konnte 
damit die allseits bekannte, gute Kame-
radschaft gepflegt werden. Nach vielen 
Jahren als Stammgäste im Hotel Son-
nenhof liebäugelt man allenfalls fürs 
nächste Jahr mit einer neuen Destina-
tion; entschieden ist noch nichts. 

Neue und Ältere
Auch in dieser Saison konnten die 
Senioren aus den Aktivreihen diverse 
Spieler aufnehmen. So haben mit den 
Brüdern Andi und Luki Oeggerli zwei 
Fussballkönner aus der 2. Liga die  
Senioren verstärkt. Weiter hat sich mit 
Dino Cordari eine Niederbipper-Ver-
stärkung zu den Senioren gesellt. Auf 
die neue Saison hin haben Tiger Reiff 
und Charles Bärlocher angekündigt, 
dass sie ein wenig kürzer treten und 
zu den Altsenioren wechseln. Und zu 
guter Letzt hat mit Christian Studer 
einer der beiden Co-Trainer das Amt 
niedergelegt und wird sich fortan auf 
das Fussballspielen konzentrieren. 

Als Nachfolger konnte in der Person 
von Luki Oeggerli der Posten des zwei-
ten Co-Trainers neu besetzt werden. 
Die Trainings werden weiterhin unter 
der Leitung von Hebu Stöckli abge-
halten, an den Meisterschaftsspielen 
betreuen Duri Müller und Luki Oeggerli 
abwechselnd die Mannschaft.

Zu guter Letzt bedanken wir Senioren 
uns bei allen Sponsoren und Suppor-
tern ganz herzlich und freuen uns auf 
ein Wiedersehen im August 2018.

 Duri Müller,
Seniorenobmann

www.fc-haerkingen.ch
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Altsenioren

Wer rastet, der rostet! 

Das wollen wir dann doch nicht. So 
treffen wir uns wöchentlich zu einem 
lockeren Fussballtraining. 

Im Winter in der Halle und im Sommer 
bei Sonne und Regen auf dem Rasen-
platz. Der Spass steht im Vordergrund! 
Jeder bringt sich so ein, wie es ihm 
möglich ist. Dennoch kann der sport-
liche Ehrgeiz ausgelebt werden, ganz 
nach dem individuellen Bedürfnis!

Nach den Trainings treffen wir uns je-
weils zu einem oder auch zwei Bier-
chen, um über die vermeintlich immer 
noch vorhandenen Finten und Tricks zu 
debattieren. 

In ein paar Freundschaftsspielen mes-
sen wir uns mit befreundeten Mann-
schaften, um rauszufi nden, wie gut wir 
immer noch sind. Resultate und die 
Verletztenquote danach, lassen wir mal 
sein.

Wer Interesse hat, bei uns mitzuma-
chen, kann sich gerne jeweils am 
Dienstag um 19.30 Uhr auf dem Fuss-
ballplatz einfi nden. Selbstverständlich 
sind auch Interessierte ausserhalb vom 
FC herzlich willkommen. 

Karl Pfl uger

Endlich haben wir unseren eigenen Bericht!

Wie man sieht steht bei den Altsenioren nicht nur der 
Fussball im Vordergrund
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Juniorenabteilung

   Marc Röthlisberger,
   Junioren-
   obmann FCH

Bei schönstem Wetter sitze ich im Ver-
einsheim des SV Gaschurn im Monta-
fon und schreibe diesen Jahresbericht. 
Adi Gyger, unser C-Juniorentrainer, 
hatte mich vor Monaten angefragt, ob 
ich ihn und Role als «Unterhalter» an 
dieses Internationale Juniorenturnier 
nach Schruns begleite. 

Die abgeschlossene Saison ist wie 
im Flug vergangen. Sie denken jetzt 
sicher: «Klar, er war ja auch vier Monate 
in Südamerika unterwegs». Trotzdem 
war es für mich eine Saison mit vielen 
Highlights, die ich in meinem Jahres-
bericht chronologisch darlegen will.

Die Vorbereitung auf die neue Sai-
son begann mit dem Juniorenlager in 
Sedrun. Roger, Marco und Patrick 
haben mit zahlreichen freiwilligen Hel-
fern dieses Lager zu einem unvergess-
lichen Event gemacht.

Der Start in die Saison 17/18 verlief 
reibungslos. Jedes Team konnte mit 
einem Trainerteam besetzt werden. 
Dies ist in der heutigen Zeit nicht mehr 
selbstverständlich. An dieser Stelle 
bedanke ich mich noch einmal recht 
herzlich bei allen Trainern für ihre super 

Arbeit. Nur dank euch ist es überhaupt 
möglich, eine Juniorenabteilung mit 
fast 150 Junioren/innen zu leiten. Nach 
dem Schnuppertraining durften wir 15 
motivierte Kinder neu bei uns begrüs-
sen. 

Der marti cup, der grösste Anlass der 
Juniorenabteilung mit über 80 teilneh-
menden Mannschaften, wurde von 
unserem OK einmal mehr reibungs-
los durchgeführt. Dieser Anlass ist 
nur möglich dank der zahlreichen Un-
terstützung der Eltern, sei es bei der 
Mithilfe in der Küche oder durch das 
Backen eines leckeren Kuchens. Aus 
organisatorischen Gründen wird der 
nächste marti cup nur noch an einem 
Tag durchgeführt.

Während meinem Sabbatical hat Gröli 
die Juniorenabteilung zu meiner voll-
sten Zufriedenheit geleitet. Dank sei-
nem Engagement ist es uns gelungen, 
die komplette Juniorenabteilung mit 
neuen Dresses und Trainingsanzügen 
für die neue Saison auszustatten. 

Unser Verein wurde vom Schweizeri-
schen Fussballverband ausgewählt für 
300 Junioren ein KidsFestival zu orga-
nisieren. Dank der Mithilfe von unseren 
C- und BF-Junioren/innen wurde dieser 
Anlass ein wahres Saison-Highlight. 

Unsere GäuSelection Mädchenmann-
schaft hat überlegen den Solothurner 
Cupfi nal gewonnen. Es hat mich mit 
Stolz erfüllt, wie viele Härkinger Fans 
nach Biberist gepilgert sind, um die 
Mannschaft tatkräftig zu unterstützen. 
Weitere zwei Mannschaften aus der 
Gäu Selection-Gruppierung haben sich 
mit aktiver Beteiligung von Härkinger 
Junioren für den Solothurner Cupfi nal 
qualifi ziert.
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Der Erfolg von unseren Teams auf un-
terschiedlichen Stufen zeigt mir, dass 
wir in der Juniorenausbildung nicht 
alles, aber vieles richtig machen.

Auch in diesem Jahr hat Yann Weilen-
mann mit der Hilfe von unseren A- und 
B-Junioren das Schülerturnier wieder 
perfekt organisiert.

Der FC Härkingen ist in der glücklichen 
Lage, auch in der nächsten Saison auf 
allen Juniorenstufen mindestens ein 
Team zu stellen. 

Eine grosse Freude ist für mich auch 
die breite Unterstützung der Behörden 
und Sponsoren. Es würde mich freuen, 
wenn sie auch in Zukunft unsere  

Anliegen wohlwollend prüfen werden.

Der erste Turniertag in Schruns neigt 
sich dem Ende zu. Ich möchte es nicht 
unterlassen, den vielen Funktionären 
der Juniorenabteilung, die ich in mei-
nem Jahresrückblick nicht erwähnt 
habe, auf diesem Wege zu danken. 
Ohne Platzwart, Spiko, Speaker, J+S- 
Coach, Homepage-Verantwortlicher, 
Kinderfussballschiedsrichter, Dress-
frauen, Busverantwortlicher, Busplan- 
ersteller und diverse OK`s wäre ein 
Spielbetrieb in unserer Grösse nicht 
möglich! Merci vöu mou!

Marc Röthlisberger,
Juniorenobmann FCH

Unser Juniorenobmann
beim FC Härkingen.
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Junioren A

Mit einem Kader von 20 Spielern star-
teten wir sieben 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 CC-
JL-Spielern und unbekümmerten Neu-
zuzügern bestand, war unser Ziel sicher 
ganz vorne mitspielen und möglichst 
aufzusteigen in die CCJL. 

Die Vorbereitung war kurz und intensiv 
und vor allem wurde das Augenmerk auf 
das neue Spielsystem mit drei statt vier 
Verteidigern gesetzt! Nach recht guten 
Eindrücken in den Testspielen verlief 
der Start in die Meisterschaft nicht 
wie gewünscht. Mit vier Punkten aus 
den ersten vier Spielen, darunter eine 
unnötige Forfait-Niederlage gegen 
Fulenbach, konnten wir nicht zufrie-
den sein und standen schon mit dem 
Rücken zur Wand!

Im Cup war man aber voll dabei und 
bestrebt, den negativen Saisonstart 

im Cup-1/8-Finalspiel zuhause gegen 
Subingen zu korrigieren! Das gelang uns 
mit einer leidenschaftlichen und sehr 
disziplinierten Topleistung. So waren 
wir dem CCJL-Vertreter mehrheitlich 
spielerisch und technisch überlegen 
und konnten mit einem 0:0 nach 90 Mi-
nuten das Penaltyschiessen erzwingen, 
das wir dann auch mit 5:4 gewannen! 
Alle unsere angetretenen Jungs tra-
fen ins Netz und unser Torwart Daniel 
Engetschwiler parierte den letzten 
Penalty mirakulös.

Der dadurch erhoffte Schwung in der 
Meisterschaft blieb nicht aus und wir 
konnten die nächsten drei Spiele dis-
kussionslos für uns entscheiden. 

Nun stand der ¼-Final im Cup an und 
dies wieder zuhause vor unseren gran-
diosen Fans und gegen einen unbe-
rechenbaren FC Kappel als Gegner. 
Die Jungs wussten genau, um was es 
geht, von der ersten Sekunde an und 
sie kreierten reihenweise Grosschan-

Coca Cola Junior League wir kommen!
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cen, die auch effizient genutzt wurden  
(Endstand 7:0). WOW, was für ein ge-
niales Fussballerlebnis auf dem Aesch. 

Zu diesem Zeitpunkt lagen wir in der 
Meisterschaft auf Rang 3. Da Iliria und 
Zuchwil nicht aufsteigen wollten, hiess 
es für uns aber, diesen Platz zu ver-
teidigen, um dieses Ziel zu erreichen. 
Leider verspielte man den Matchball 
nach einer 2:1-Führung und verlor das 
Direktduell um den Aufstieg noch mit 
2:3 gegen Grenchen. Da nutzten uns 
auch die nächsten fünf Siege in Serie 
nichts mehr, weil Grenchen am Schluss 
punktegleich mit uns, aber mit weniger 
Strafpunkten, den Aufstieg sicherte! 
Apropos Strafpunkte: Wir hatten am 
Schluss nach 13 Spielen deren 27 auf 
dem Konto. Ohne Forfait-Niederlage 
wären es 14 gewesen, was immer noch 
zu viel ist!

Zwischenzeitlich waren wir im Cup- 
halbfinal an einem recht starken FC 
Solothurn gescheitert, wobei es zur 
Halbzeit und einer Wahnsinnsleistung 
unsererseits 0:0 stand. In Halbzeit zwei 
wurden wir dann unverdienterweise 
gleich mit 2:6 abgehandelt.

In der Rückrunde galt dann wieder 
das Ziel, den Aufstieg in die CCJL zu 
schaffen, denn das Talent und Po-
tenzial war zweifelsfrei vorhanden in 
diesem Team! Und natürlich wollten 
wir uns in allen Belangen nochmals 
verbessern, vor allem aber noch mehr 
Tempo in unser Spiel bringen und kör-
perlich und spielerisch, wie aber vor 
allem auch in Sachen Disziplin einen 
grossen Schritt vorwärts machen. Um 
das zu erreichen, wurde in der Halle 
und auf der Strasse entsprechend  
intensiv trainiert. 

Zu dem Zeitpunkt waren wir noch 17 
Spieler, da wir zwei Langzeitverletzte 
zu beklagen hatten und einen berufsbe-
dingten Rücktritt. Neu zur Mannschaft 

stiess auf die Rückrunde Jan Marti, der 
sich super zu integrieren vermochte 
und eine Bereicherung für das Team 
war! Somit waren wir alle natürlich top-
motiviert, um den Aufstieg ins Visier zu 
nehmen und jeden Gegner mehr als nur 
zu fordern! Ich und Chäsli waren eben-
falls überzeugt und voller Zuversicht.

Zum Auftakt der Meisterschaft spielten 
wir in Trimbach, Halbzeitresultat 3:0 für 
Trimbach. Nach einer Standpauke und 
1–2 Änderungen übernahm der FCH 
das Spieldiktat und es wurden mehrere 
Hochkaräter herausgespielt und toller 
Fussball zelebriert. Leider zu spät und 
wir verloren das Spiel schlussendlich 
mit 2:3, was sehr enttäuschend war! 

Im zweiten Spiel hiess der Gegner dann 
SC Fulenbach und wir Trainer erwarte-
ten vom Team eine Reaktion auf das 
Trimbachspiel. Wir wurden nicht ent-
täuscht. 4:1 lautete das Resultat am 
Schluss nach einem souveränen Auf-
tritt!

Von da an war der Bann gebrochen 
und unsere Mannen erspielten sich 
fünf Siege in Folge, darunter ein kämp-
ferisch starkes 8:0 gegen Iliria daheim 
und ein beinahe unheimlicher 7:0 Sieg 
auswärts bei einem eigentlich starken 
FC Subingen. Da passte so ziemlich 
alles zusammen, was Chäsli und ich 
immer predigten in den Trainings und 
Matchbesprechungen. Auch Trimbach 
wurde in der zweiten Hälfte der Rück-
runde im Heimspiel mit 3:1 besiegt, 
was die ganze Mannschaft spürbar er-
leichterte.

Nach dem 3:0 Derbysieg gegen den 
SC Fulenbach im zweitletzten Spiel der 
Saison auf unserem Rasen, konnten wir 
im Rückspiel gegen Iliria in Solothurn 
alles klar machen, um auf dem 1. Rang 
abzuschliessen. Es kam leider anders 
als erhofft. Nach vier ziemlich kurzfris-
tigen Absagen vor dem Spiel reisten 
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wir mit 13 Spielern an. Darunter auch 
der munter aufspielende B-Junior Fla-
vio Premori. Das ganze Spiel war ein 
Geknorze mit vielen falschen Entschei-
dungen beim letzten Pass. Folglich  
verloren wir das Spiel 2:3, wobei Flavio 
in seinem A-Junioren-Debüt sein erstes 
Tor erzielte!

Schade wars, aber jetzt war jedem klar, 
dass wir zu punkten hatten im letz-
ten Spiel der Saison, auf heimischem 
Terrain gegen Subingen, welches uns 
noch hätte abfangen können. Verlet-
zungsbedingt waren wir aber nur noch 
14 Spieler aus unserem Team. Entspre-
chend brauchten wir Unterstützung! 
Die erhielten wir durch Tobi Heutschi 
vom Eis und wiederum von Flavio.

Der Anpfiff erfolgte und nach 24 Minu- 
ten stand es bereits 3:0 für uns. Nach 
drei Toren von Chris Rauber und einem 
von Lars Luterbacher lagen wir in der 
Halbzeit 4:1 in Front. Die Jungs spul-
ten auch in der 2. Halbzeit ihr ganzes 
Können runter und spielten zeitweise 
völlig unbekümmerten Topfussball! 
Das Schlussresultat war mit 7:2 dann 
entsprechend klar und verdient und es 
konnte gefeiert werden. Ich gratuliere 
dem Team zum verdienten Aufstieg.
Schon bald heisst es wieder Vollgas 

geben, um unsere Ziele zu erreichen. 
Aber bis zum Montag, 25. Juni haben 
die Jungs jetzt Pause und Zeit, zu ge-
niessen, was sie erreicht haben! 

Die Faszination Fussball wurde von 
diesen Jungs gelebt und gespielt. Alles 
in allem möchte ich den Jungs Lob und 
Anerkennung aussprechen! Was sie 
geleistet haben, macht stolz und es hat 
riesig Freude gemacht, mit ihnen den 
Fussball zu leben! 

Wir hatten ein tolles und lehrreiches 
Jahr zusammen und ich wünsche 
den Jungs wieder viele tolle Momente 
und Siege. Vielen Dank für diese in-
teressante und spannende Zeit auf 
und neben dem Platz! Ich danke auch 
allen Trainern und Juniorenverant-
wortlichen für die Mithilfe und Mit-
organisation des Spielbetriebs. Zum 
Schluss spreche ich ebenfalls allen  
Eltern und Fans für ihre Unterstützung 
an den Spielen, allen Junioren für ihren 
Einsatz sowie meinem Trainerassisten-
ten Chäsli, Sportchef Remo Spuler und 
Juniorenobmann Grämli für ihre tatkräf-
tige Unterstützung meinen herzlichen 
Dank aus.

Manuel Mägli,
Trainer
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Juniorinnen B/9

In diese Saison starteten wir mit drei 
altersbedingten Abgängen, welche wir 
mit jüngeren Mädchen wieder kompen-
sierten. Auch im Trainerstaff bekamen 
wir mit Rebeka Müller Verstärkung. 

Nach der sehr starken Rückrunde der 
vergangenen Saison wollten wir auch 
in der neuen Saison wieder ganz vorne 
mitspielen und auch der Cupfi nal war 
wiederum ein grosses Ziel.

Mit viel Elan starteten wir in die sehr 
kurze Vorbereitungsphase, in der wir 
nur gerade ein Trainingsspiel austra-
gen konnten. Danach gelang uns der 
Saisonstart mit einem 6:3 Sieg gegen 
Fortuna Olten. Dank guten Leistungen 
mit nur gerade zwei Niederlagen be-
endeten wir die Herbstrunde auf dem 
1. Platz. Da wir in der ersten Runde 
des Solothurner-Cups ein Freilos hat-
ten, standen wir ohne zu spielen schon 
im Halbfi nale. Dieses Jahr wollten wir 
es besser machen als letztes und uns 
den Einzug ins Finale sichern. Die 
Girls waren hoch motiviert und liessen 
mit einem 4:1 Sieg gegen Thal United 
nichts anbrennen. 

Während der Winterpause nahmen 
wir an vier Hallenturnieren teil. Beim 
Heimturnier, wo wir bei den C-Junioren 
spielten, waren wir chancenlos. Bei den 
drei anderen reinen Juniorinnen-Turnie-
ren standen wir immer auf dem Podest. 

Den Dietschi-Cup in Olten konnten wir 
sogar gewinnen. Zusätzlich zum Hal-
lentraining besuchten wir im Januar/
Februar ein Body Pump-Kurs. Dieser 
kam bei den Girls sehr gut an und wir 
konnten an unserer Kraft und Aus-
dauer arbeiten. Der Meisterschaftsstart 

Überlegener Cupsieg vor der FCH Fangemeinde
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glückte uns mit einem 7:3 Sieg gegen 
Thal United. Die Girls zeigten weiter 
sehr gute Leistungen und man konnte 
die Fortschritte deutlich erkennen. Mit 
nur gerade einer Niederlage beendeten 
wir auch die Frühjahrsrunde auf dem  
1. Platz. Das erste Ziel wurde damit 
sehr souverän erreicht.

Auch das zweite Ziel wurde mit dem 
Einzug in den Cupfinal erreicht. Dort 
wartete mit Attiswil ein harter Brocken 
auf uns. Man spürte, dass die Girls nicht 
nur dabei sein wollten im Endspiel.

In der Spielvorbereitung versuchten wir 
die Nervosität ein wenig zu reduzieren 
und ihnen Selbstvertrauen, Mut und 
Zuversicht zu vermitteln. Auf taktische 
Sachen gingen wir gar nicht mehr gross 
ein, es wussten alle, was zu tun ist. Vor 
einem riesigen FCH-Anhang began-
nen wir das Spiel trotzdem sehr nervös 
und man musste in den ersten Minuten 
schon ein wenig Angst haben. Danach 
fanden wir aber besser ins Spiel und 
nachdem wir das 1:0 schiessen konn-
ten, war auch die Nervosität weg. Die 

Girls spielten hervorragenden Fussball 
und liessen sich auch vom zwischen-
zeitlichen Ausgleich nicht mehr aus der 
Ruhe bringen. Sie erhöhten das Score 
in regelmässigen Abständen und feier-
ten einen verdienten 7:1 Sieg! Der Cup-
Sieg war perfekt. BRAVO!!!

Ich habe die Girls in den letzten drei 
Jahren nie so fokussiert, zielstrebig und 
motiviert erlebt. Sie konnten am Tag x 
ihre beste Leistung abrufen. Darauf 
sind wir Trainer und auch der gesamte 
FCH-Anhang sehr stolz. Ein riesiges 
Dankeschön auch an die vielen Fans 
für die tolle Unterstützung. Es war für 
uns alle ein unvergesslicher Tag.

Zum Saisonabschluss wartete noch 
ein weiteres Highlight auf die Girls, 
die Juniorinnen-WM in Kaiserslautern. 
Wir reisten als stolze Double-Gewin-
nerinnen nach Kaiserslautern, wo wir 
als Team Schweiz spielten. Auch ein 
paar Eltern waren dabei, welche uns 
grossartig unterstützen und anfeuerten. 
Unser erster Gegner war Costa Rica. 
Dieses Spiel verloren wir sehr unglück-

Die schweizer Delegation am internationalen Turnier in Kaiserslautern
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lich mit 0:1. Anschliessend konnten wir 
uns steigern. Mit zwei Siegen gegen 
Spanien und Australien sowie einem 
Unentschieden gegen Brasilien beleg-
ten wir vor dem letzten Gruppenspiel 
den 2. Platz. Am Sonntagmorgen stand 
dann unser letztes Gruppenspiel an. 
Ein Unentschieden hätte gereicht für 
den Einzug ins Halbfinale. Wir verloren 
aber gegen Island knapp mit 1:2 und 
mussten uns dann mit den Gruppie-
rungsspielen um Platz 5–8 begnügen. 

Zu den extrem warmen Temperaturen 
kam dann noch die Müdigkeit dazu und 
wir verloren beide Spiele mit 0:1. Somit 
beendeten wir das Turnier auf dem  
8. Platz. Das trübte aber unsere Freude 
über ein tolles Weekend überhaupt 
nicht. Es war ein rundum gelungener 

Abschluss einer äusserst erfolgreichen 
Saison.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei 
allen Eltern und bei allen Personen, 
welche uns in der abgelaufenen Saison 
in irgendeiner Art unterstützt haben 
ganz herzlich. Ein grosses Dankeschön 
auch an Rebi und Paulo für ihre Unter-
stützung und Mithilfe. Merci vöumou!

Für die meisten Mädchen endet nun 
die Juniorinnenzeit und sie werden den 
Schritt ins Aktivalter machen. Ich be-
danke mich ganz herzlich bei meinen 
Girls für ihren Einsatz und wünsche 
ihnen weiterhin viel Spass und Erfolg. 

Roman Slezinger 
Trainer
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Junioren B

Die B-Junioren sind mit einer neuen 
Mannschaft, hauptsächlich C-Junioren, 
die nachgekommen sind, in die Saison 
gestartet.  Nach dem ersten Spiel und 
einem klaren Sieg für uns, dachten 
wir, dass wir etwas unterfordert in der 
1. Stärkenklasse sind. In den Folge-
spielen wurden wir dann schnell auf 
den Boden geholt. In den Cup-Spie-
len hatten wir ebenfalls einen Su-
perstart und schafften es sogar bis 
ins ¼-Finale. Da konnten wir uns 
gegen den Gegner Zuchwil aus der 
Coci-League nicht durchsetzen.

Nach diesem Spiel folgten auch in der 
Meisterschaft starke Gegner und wir 
verloren etwas an Selbstvertrauen. Wie 
das im Fussball so ist, wenn man den 
Punkten hinterherrennen muss, so ver-
lässt einen auch etwas das Glück. Die 
Mannschaft zeigte gute Spiele, konnte 
aber das Runde nicht ins Eckige brin-
gen. Alles in allem schlossen wir die 
Vorrunde auf einem Mittelrang ab.

Die Vorbereitung für die Rückrunde war 
lang und es wurde hart gearbeitet. Lei-
der hatten wir ein paar Spielerabgänge 
und einige Langzeitverletzte. Mit nur 14 

Spielern starteten wir in die Rückrunde. 
Doch diese 14 Spieler waren 14 Krie-
ger mit riesigem Siegeswillen, die sich 
durch nichts unterkriegen liessen und 
Spass am Fussball hatten. Von Spiel 
zu Spiel mussten wir uns sortieren, was 
uns sehr an Konstanz kostete. Sinn-
bildlich kassierten wir 2,8 Tore, aber zu 
unserem Glück schossen wir 3,8 Tore 
pro Spiel. Auch hier ein riesiges Lob an 
die Mannschaft, die gegen die besten 
Gegner ihr Talent und ihren Siegeswil-
len auf den Platz brachten.

Gegen Riedholz, den Gruppen-Ersten,
führten wir 0:1 bis zur 70. Minute. 
Durch eine gelbe Karte ging uns dann 
etwas die Luft aus und wir kassierten 
in der Schlussphase noch zwei Tore. 
Im Derby gegen Wolfwil, den zweit-
platzierten in der Gruppe, spielten wir 
vor mehr als 150 Zuschauern auf dem 
Heimplatz einen sensationellen Match 
und gewannen mit 5:1. Jeder Fussbal-
ler weiss, welch tolles Gefühl es ist, als 
Sieger in einem Derby vom Platz zu 
gehen.

Die Saison hatte der Mannschaft und 
dem Trainerstab alles geboten: Höhen 
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und Tiefen, viel Arbeit, aber auch viel 
Spass!

In der nächsten Saison werde ich als 
Fussballtrainer eine Pause einlegen und 
Stephan wird eine andere Mannschaft 
übernehmen. 

Dem Team und dem neuen Trainer 
wünschen wir viel Erfolg (wovon ich bei 
diesen Jungs überzeugt bin) und viel 
Spass.

Marko Markicevic und Stephan Gerber,
Trainer

M   SM   S
Haustüren
Zimmertüren
Einbauschränke
Täferarbeiten
Bauschreinerei
Bodenbeläge
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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
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Junioren C

#happyface, #Ehreemaa und #unnötig-
konversation sind nur einige Ausdrü-
cke, welche man als C-Juniorentrainer 
unbedingt dazu lernen muss, um sich 
mit den Jungs in der Sprache der Ju-
gend unterhalten zu können. Das 
C-Junioren Farmteam wurde aus Spie-
lern der Vereine Wangen, Hägendorf, 
Kappel, Egerkingen, Fulenbach und 
Härkingen zusammengestellt. Das Ziel 
des Farmteams hat nichts mit der Be-
wirtschaftung eines Bauernhofes zu 
tun, sondern war es, Perspektivspieler 
möglichst nahe an das Level der Gäu 
Selection heranzuführen.

Mit einem Kader von 16 Spielern star-
teten wir in die Vorbereitung für die 
Vorrunde, welche wir in der Promoti-
onsstärkeklasse bestritten. Da einige 
zum ersten Mal auf dem grossen Feld 
spielten, war es das Ziel des Trainer-
teams, die Jungs langsam an den 
11er-Fussball heranzuführen. Dies 
haben wir vor allem mit einigen takti-
schen Übungen und ganz ganz ganz 

viel Fussballspielen versucht umzuset-
zen. Leider mussten wir als Mannschaft 
während der kompletten Vorrunde 
hartes Brot essen, da uns die Gegner 
vor allem physisch meist sehr über-
legen waren, wobei dies jedoch nicht 
weiter verwunderlich war, spielten wir 
doch gegen starke Juniorengruppie-
rungsmannschaften wie Team Brühl 
Solothurn, Team Jurasüdfuss, den FC 
Subingen und die Gäu Selection. 

Obwohl wir die Vorrunde ohne einen 
einzigen Punkt abschlossen, war die 
Stimmung im Team zu jeder Zeit sehr 
gut #happyface. Während der Win-
tersaison nahmen wir an einigen Hal-
lenturnieren teil, wobei das grösste 
Erfolgserlebnis sicherlich der Sieg 
gegen die Gäu Selection am marti Kids 
Cup in Trimbach war. Ein weiteres 
Highlight war das Kampfsporttraining 
im Raion Dojo in Wangen an der Aare, 
bei welchem sich die Mannschaft als 
äussert durchschlagskräftig erwiesen 
hat. 
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Mit dem neu gewonnenen Selbstver-
trauen starteten wir in die Rückrunde 
in der 1. Stärkeklasse. Endlich konn-
ten wir uns mit Gegnern messen, wel-
che in unserer Reichweite lagen. Mit 
dem Gewinnen klappte es plötzlich 
besser als mit dem Dress einpacken 
nach den Spielen, an das Denken an 
die Fussballschuhe oder das Auffüllen 
der Wasserflaschen vor dem Training 
#unnötigkonversation. Letztendlich 
haben wir trotz den guten Resultaten 
unser internes Mannschaftsziel, die 
Saison zwischen Rang 1–3 abzuschlie-
ssen, leider mit dem 4. Platz knapp 
verfehlt. Unerklärlicherweise haben wir 
vor allem gegen Mannschaften am Ta-
bellenende Punkte liegen lassen, was 

aber nicht die grossen fussballerischen 
Fortschritte der gesamten Mannschaft 
schmälern soll. 

Der Höhepunkt zum Saisonabschluss 
war das internationale Turnier in 
Schruns-Tschagguns. Dort durften wir 
uns bei sensationellen Bedingungen 
und einem herrlichen Alpenpanorama 
mit Mannschaften aus Deutschland, 
Tschechien oder Österreich messen. 
Vielen Dank an Rolf Moser und Grämli, 
welche uns gefahren bzw. begleitet 
haben #Ehreemaa und #Spielplatzhap-
pyface.  

Da es zukünftig kein Farmteam mehr 
geben wird, werden sich die Wege der 
meisten Junioren wieder trennen. Ich 
bin jedoch überzeugt, dass den Jungs 
diese Saison in guter Erinnerung blei-
ben wird und alle irgendwie in Kontakt 
bleiben werden, da letztendlich aus 
einer zusammengewürfelten Mann-
schaft eine verschworene Gemein-
schaft wurde. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei 
Angelika Bieli #Superdresswaschfrau, 
Ottilia #Happyklubhaus, allen Eltern 
#Superfans, allen Junioren #Ehree-
mannschaft und meinen beiden Trainer-
assistenten Manuel Nünlist #happyface 
und Roland Zeltner #Ehreemaa.

Adrian Gyger,
Trainer

Die etwas andere Saison-Vorbereitung im Raion Dojo 
in Wangen

Wir schützen und schmücken mit Farbe

LISIBACH + BÜRGI MALER AG
DIPL. MALERMEISTER

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

Die Da-Junioren versuchten sich unter 
der Leitung von Renato Pinto und As-
sistent Yanick Oumaray in der 1. Stär-
keklasse. Trotz namhaften Abgängen 
schlugen sich die Junioren in dieser 
doch temporeichen Liga mehr als gut. 

Am Ende hat es leider nicht ganz ge-
reicht, um die Klasse halten zu können. 
Die Trainer entschieden sich daher, 
das Team in der Frühlingsrunde in der 
2. Stärkeklasse anzumelden, um wie-
der vorne angreifen zu können. Bevor 
aber die 2. Hälfte der Saison beginnen 
konnte, besuchten die Junioren noch 
einige Hallenturniere. 

Höhepunkt dabei, das Hallenturnier in 
Lotzwil-Madiswil, wo sich die Kids mit 
Tempofussball auf höchstem techni-
schem Niveau den Pokal sicherten. 

In der 2. Stärkeklasse galt es nun die 
hohe Qualität, wel-
che die Junioren ohne 
Zweifel besassen, kon-
stant auf den Platz zu 
bringen. Mit einem ein-
drücklichen 9:0 startete 
das Team optimal in die 
Rückrunde. Es folgten 
sieben Siege am Stück, 
bei denen zudem 78 
geschossene Tore re-
sultierten.

Wie der Zufall es wollte, 
trafen wir im letzten 
Spiel auf die bis dahin 
noch ungeschlagene 
Mannschaft des FC 
Winznau. Somit kam es 
also zum Show-down 
am letzten Spieltag, 
der auf dem heimi-
schen Aesch ausgetra-

gen wurde. Das Spiel war dem eines 
Spitzenspiels würdig. Der FC Winznau 
übernahm nach ein paar Minuten die 
Führung. Allmählich begannen wir das 
Spieldiktat zu übernehmen und fanden 
nach einem wilden Start in unser siche-
res Passspiel zurück. Das Auswärts-
team doppelte jedoch im zweiten Drittel 
nach und ging somit mit 0:2 in Führung. 
Uns blieb nichts anderes übrig, als 
schnellstmöglich den Anschlusstref-
fer realisieren zu können. Zahlreiche 
Alluminiumtreffer trugen zudem alles 
andere als zur Beruhigung der Ner-
ven bei. Doch dann, acht Minuten vor 
Schluss, kam das längst überfällige 1:2. 
Die Schlussphase versprach somit eine 
hitzige Angelegenheit zu werden. 

Wir versuchten alles, was in unserer 
Macht stand, um das 2:2 erzielen zu 
können, welches uns für den Meister-
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titel gereicht hätte. Es sollte jedoch 
nicht sein. Das Spiel endete mit der 
ersten Niederlage der Rückrunde. 

Nichtsdestotrotz sind wir, Renato und 
Yanick, stolz auf die Moral, die ihr auch 
nach dem 0:2 bewiesen habt. Ihr habt 
nie aufgegeben und auch wenn es nicht 
ganz gereicht hat, wart ihr die spiele-

risch klar bessere Mannschaft. Hut ab 
für diese Leistung. 

Allen, die zu den C-Junioren stossen 
werden, wünschen wir alles Gute für 
die Zukunft.

Renato Pinto und Yanick Oumaray,
Trainer
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Junioren Db

Alles neu im Db: Mit Manuel Müller und 
Dominik Nützi übernahmen zwei neue 
Trainer die Mannschaft, welche fast 
geschlossen von den E-Junioren aufs 
grössere Feld wechselte. 

Für die Herbstrunde nahm man sich 
kein sportliches Ziel vor, es ging 
darum, dass sich Mannschaft und Trai-
ner fi nden würden und sich die Spieler 
den neuen Gegebenheiten anpassen 
konnten. Die Resultate im Herbst sind 
schnell zusammengefasst: neun Spiele, 
neun Niederlagen, kaum Tore erzielt 
und viele Tore kassiert. Jedoch waren 
wir in vielen Spielen nicht wirklich unter-
legen, verbockten uns aber mit einem 
schlechten Drittel ein besseres Ergeb-
nis. Als Beispiel soll der Match gegen 
Wolfwil dienen, in welchem man bis 
rund zehn Minuten vor dem Ende mit 
einem Tor führte, aber in der letzten Mi-
nute noch das 3:4 hinnehmen musste. 
An dieser Stelle gilt es allerdings auch, 
die Einstellung der Spieler und Eltern 
zu loben: Wir Trainer erhielten stets 
positives Feedback und kein Spieler 
liess je den Kopf hängen!

Aus verschiedenen Gründen bestritten 
wir in der Winterpause, abgesehen vom 
heimischen marti-Cup, kein weiteres 

Hallenturnier. Nichtsdestotrotz arbei-
tete man fl eissig an allen Ecken und 
Enden, um dann im Frühling erfolg-
reich zu sein. Zudem veränderte man 
die Kadereinteilung ein wenig, so dass 
wir auf zwei Spieler mehr zurückgreifen 
konnten.

Die Frühlingsrunde begann mit einer 
Kanterniederlage gegen den späte-
ren Gruppensieger aus Welschenrohr. 
Gegen Dulliken verspielte man eine 
6:0-Führung, konnte allerdings immer-
hin noch den ersten Punkt retten. In 
Kestenholz gegen Wolfwil (nein, habe 
mich nicht vertippt) war es dann end-
lich so weit: mit 2:7 sicherten wir uns 
den ersten Sieg! Gegen Mümliswil und 
Hägendorf konnten weitere Siege ver-
bucht werden, wodurch man die Sai-
son mit 10 Punkten auf dem 6. Platz 
abschloss. Gratulation an die Spieler zu 
dieser kontinuierlichen Steigerung und 
herzlichen Dank an alle Eltern, welche 
uns stets unterstützten! Beide Trainer 
werden nächste Saison nicht mehr bei 
den D-Junioren trainieren, wünschen 
daher der Mannschaft nur das Beste!

Dominik Nützi,
Trainer
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Junioren Ea

Mit unseren Ea-Junioren starteten wir 
in der 1. Stärkeklasse in die neue Sai-
son. Nach einem Vorbereitungsturnier, 
in welchem uns die Grenzen etwas 
aufgezeigt wurden, begann bereits die 
Meisterschaft. Nach einem guten Spiel 
in Winznau, das jedoch knapp verloren 
ging, konnten wir unseren ersten Sieg 
gegen Thal United einfahren.

Wir konnten uns dann in den weiteren 
Wochen vor allem spielerisch verbes-
sern, was uns weitere Siege einbrachte. 
Einzig das Spiel unter der Woche in 
Riedholz, welches wir 1:5 verloren, 
war eine Enttäuschung auf der ganzen 
Linie. Nach drei Siegen, einem Unent-
schieden und zwei Niederlagen folgten 
dann noch die Spiele gegen die bes-
ten beiden Teams im Kanton. Gegen 
zwei wirklich sehr gute Gegner, den 
FC Subingen (5:7) und den FC Bibe-
rist (4:7), verloren wir zum Schluss 
der Vorrunde noch zwei weitere Male, 
jedoch mit unseren beiden besten 
Leistungen.

Trotz einer knapp negativen Bilanz 
(3S/1U/4N) blieb die Stimmung immer 
positiv und die Kids kamen mit viel 
Freude ins Training.

Drei Wochen nach unserem letzten 
Spiel starteten wir bereits am ersten 
von mehreren Hallenturnieren! In der 
Halle konnten wir dann unsere spiele-
rischen Fortschritte auf den Hallenbo-
den zaubern, immerhin teilweise. So 
konnten wir doch das eine oder andere 
Finale bestreiten und auch reüssieren. 
Wir belegten von Platz 1 bis 4 jeden 
Rang mindestens einmal, was uns 
mehrere Pokale bescherte.

Bemerkenswert war in dieser Hallenzeit 
auch das Sitzleder der Eltern. Diese 

waren an den Hallenturnieren oft noch 
vor Ort, als das Licht gelöscht wurde.

Im März starteten wir dann wieder mit 
einem Vorbereitungsturnier unter freiem 
Himmel. Auch diesmal lief es nicht wirk-
lich nach Wunsch. Für die Testspiele 
konnte dann jedoch jeder zulegen und 
wir starteten mit einem guten Gefühl in 
diese Rückrunde.

Wir hatten nun unsere Formation ge-
funden und alle wussten, wie wir 
spielen wollten. So starteten wir mit 
drei Siegen. Leider hatten wir auch in 
dieser Rückrunde ein Spiel, in dem 
nichts zusammenpasste, so verlo-
ren wir in Grenchen sehr unglücklich. 
Gegen Riedholz konnten wir uns für die 
Vorrundenniederlage mit einem 12:4 
rehabilitieren. Einzig gegen Solothurn 
A & B sowie gegen Biberist waren wir 
chancenlos. Schliesslich beendeten 
wir die Rückrunde mit einer positiven 
Bilanz (5S/4N), was uns stolz und glück-
lich gemacht hat.
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Weilenmann 

Treuhand GmbH

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

Ich empfehle mich KMU›s und Privatpersonen für:
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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

An dieser Stelle danke ich meinem  
«A si» Dani Baisotti für seinen Einsatz 
herzlich und wünsche ihm eine erhol-
same Trainerpause. Ein Dank geht 
natürlich auch an die Eltern, die uns 
immer und lautstark unterstützt haben. 

Egal, auf welchem Platz oder in wel-
cher Halle, sie waren immer die letzten!  
«Merci vell mol för alles!»

Kevin Brügger,
Trainer
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Junioren Eb

Mit einem gut durchmischten Team von 
drei Mädchen und neun Knaben starte-
ten die Eb-Junioren nach den Sommer-
ferien in die neue Saison 2017/18.

Trainiert wurde das Team durch das 
Urgestein Thomas Probst und anfäng-
lich durch Nicole Scheidegger. Ihre Po-
sition wurde dann aber aus berufl ichen 
Gründen anfangs Oktober durch meine 
Wenigkeit übernommen. In unseren 
Trainings versuchten wir aus der Mann-
schaft ein Team zu formen, was sich 
aufgrund von Reibereien zwischen ei-
nigen Spielern aber zum Teil als etwas 
schwierig erwies. Nichtsdestotrotz 
formten wir aus ihnen ein Team und 
versuchten sie sogleich in ihren fuss-
balltechnischen Bereichen zu fördern. 
Zudem wurde ihnen das Positionsspiel 
und ihre damit verbundenen Aufgaben 
auf dem Spielfeld beigebracht. 

Mitte August starteten wir dann in die 
Meisterschaft (3. Stärkeklasse) und 
gingen auch gleich mit einem knappen 
Sieg gegen den FC Niederbipp sieg-

reich vom Platz. Am Schluss der Hin-
runde ergab sich eine Bilanz von sechs 
Siegen, welchen drei Niederlagen ent-
gegenstanden. Somit beendeten wir 
die Hinrunde im vorderen Drittel der 
Tabelle. Ende Oktober begann dann 
das Hallentraining, bei welchem wir 
aufgrund der beschränkten Hallenka-
pazität in Härkingen auf die Turnhalle 
in Boningen ausweichen mussten. Dies 
erwies sich jedoch aufgrund der dort 
etwas grösseren Halle und der guten 
Infrastruktur als Glücksfall. Mit dem 
marti cup startete die Hallenturnier-
saison, wo es uns aber erwartungsge-
mäss noch nicht wirklich nach Wunsch 
lief und wir uns erst ans Hallenterrain 
gewöhnen mussten. Wir steigerten uns 
danach aber in jedem weiteren Hallen-
turnier, sodass wir schlussendlich im 
Februar und März an den Hallenturnie-
ren in Madiswil sowie in Lommiswil je-
weils den dritten Schlussrang belegen 
konnten. Ein weiteres Winterhighlight 
war sicherlich auch der bereits bei 
den Eb-Junioren traditionell anfangs



Dezember durchgeführte Bänzlicup, 
bei welchem die Eb-Junioren zu vier 
Teams formiert wurden und dann je-
weils gegeneinander um die begehrten 
«Bänzen» spielten. 

Anfangs April begann die Meister-
schaftsrückrunde, wo wir erneut mit 

dem Terrainwechsel Mühe bekundeten 
und dadurch gleich mit zwei Nieder-
lagen in die Saison starteten. Danach 
legten wir eine grossartige Steigerung 
hin und gingen sogleich in sechs Spie-
len in Serie siegreich vom Platz. Am 
Schluss fehlte uns dann leider etwas 
die Luft und wir verloren daher die letz-
ten beiden Meisterschaftsspiele. In der 
Folge beendeten wir die Saison erneut 
im oberen Mittelfeld. 

Zum Saisonabschluss führten wir 
zusammen mit den Ea-Junioren ein 
internes Turnier mit gemischten Mann-
schaften durch und krönten danach 
den Abschluss beim gemeinsamen 
Verzehr von selbstgemachten Hambur-
gern sowie Icetea für die Kids und Bier 
für die Trainer. 

Zum Abschluss bedanken wir uns 
nochmals bei unseren Junioren für 
ihren tollen Einsatz und bei den Eltern, 
welche die Mannschaft über das ganze 
Jahr so toll unterstützt haben.

                                                                                                                         
Björn Scheidegger,

Trainer
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Jeden Donnerstag Abend 

Käse- und Dessertbuffet 

 
Gasthof Kreuz 

Louis und Mimi Bischofberger 

4622 Egerkingen 
062 398 03 33 www.kreuz.ch 

Jeden Donnerstag Abend
Käse- und Süssspeisen
vom Buffet à discretion

CHF 35.– pro Person

Gasthof Kreuz  ▪  4622 Egerkingen
Louis und Mimi Bischofberger

062 398 03 33  ▪  www.kreuz.ch



Junioren F

Als neuer Koordinator der Junioren F 
und G durfte ich eine Junioren-F Mann-
schaft ohne ein Vorbereitungstraining 
am 12.08.2017 an das Turnier in Fulen-
bach begleiten und auch betreuen. Da 
ich von den spielerischen Fähigkeiten 
der Kids keine Ahnung hatte, stand für 
mich im Vordergrund, sie einfach spie-
len zu lassen. Was die Junioren auf dem 
Platz zeigten, war schlicht und einfach 
sehr guter Fussball. Wegen einem Tor, 
welches wir zu wenig schossen, muss-
ten wir uns mit dem hervorragenden 
2. Platz begnügen.

Nebst den zwei Trainings pro Woche 
nahmen wir in der Vorrunde an diver-
sen F-Turnieren teil, welche unter den 
Regeln des Solothurner Fussballver-
bandes ausgetragen wurden. Es gab 
also keine Tabelle, sondern Spiel und 
Spass standen im Vordergrund. 

Im Winter trainierten wir zwei Mal pro 
Woche in der Halle und besuchten vier 

Hallenturniere. Am 20. März konnten 
wir endlich wieder draussen trainieren. 
Leider musste das erste Training kurz-
fristig infolge Kälte und starkem Wind 
abgesagt werden. 

Auch während den Frühlingsferien 
wurde fl eissig trainiert, so dass wir für 
unser erstes F-Turnier in Oensingen 
gut vorbereitet waren. Dort teilten wir 
die Kids in zwei Mannschaften auf. 
Insgesamt waren 9 Junioren Fa und 
2 Junioren Fb anwesend. Die Gruppe 
A hat von ihren 7 Spielen fünf gewon-
nen, eines unentschieden gespielt und 
eines verloren. Die Gruppe B hat sogar 
sämtliche ihrer sieben Spiele gewon-
nen. Wahrlich ein super Auftakt in die 
Rückrunde. Die Kids hätten hier gerne 
eine Rangliste gehabt. 

Am 6. Mai führten wir in Härkingen noch 
ein Kids-Festival durch. Ich bedanke 
mich an dieser Stelle bei allen Helfern 
für ihren unermüdlichen Einsatz an 
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diesem Tag. Ohne euch wäre die Durch-
führung eines solchen Anlasses nicht 
möglich! 

Am Pfi ngstmontag besuchten wir  mit 
den Junioren Fa das Pfi ngstturnier in 
Roggwil. Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten hat sich die Mannschaft von 
Spiel zu Spiel gesteigert, scheiterte 
aber im Endspiel und musste sich wie-
derum mit dem 2. Platz begnügen.

Nebst weiteren Trainingseinheiten be-
suchten wir zwei weitere F-Turniere, 
welche ebenfalls zu Superresultaten 
führten.

Ich danke allen ganz herzlich, die uns 
tatkräftig unterstützt haben, sei es in 
organisatorischen Belangen oder als 
lautstarke Unterstützung am Spielfeld-
rand. 

Einen besonderen Dank richte ich an 
Marlies Jäggi. Sie ist verantwortlich für 
die stets sauberen Dresses der Kids. 
Weiter danke ich dem ganzen Trainer-
team für den tollen Einsatz und die 
Unterstützung! 

Patrick Ammann,
Trainer

www.boesiger-ofenbau.ch 
Ofenbau und Plattenbeläge 
Asbestsanierungen 

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

Ihr Berater für alle Versicherungs- 
und Vorsorgefragen 

AXA, Hauptagentur Oensingen
Hauptstrasse 40, 4702 Oensingen
AXA.ch/oensingen
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Junioren G

Im August 2017 sind wir mit 25 Kindern 
gestartet. Die meisten davon sind neu 
zum FC Härkingen gestossen und in-
tegrierten sich sehr schnell ins Team. 

Sowohl in den Trainings wie auch an 
den Spielfesten und Hallenturnieren 
stand jeweils der Spass im Vorder-
grund. 

Neben den Spielfesten waren die bei-
den Kids-Festivals in Zollbrück und 
Härkingen die grossen Highlights für 
die Kinder. 

Dort konnten sie nicht nur ihre Ge-
schicklichkeit und ihr fussballerisches 
Können zeigen, sie durften als Beloh-
nung auch die Trikots behalten und 
gegen einen automatischen Torhüter 
antreten.

Als Abschluss dieser Saison nehmen 
wir am Gugger-Cup in Ettingen teil. 
Nach den Sommerferien werden dann 
13 Kinder zu den F-Junioren stossen 

und hoffentlich viele neue Kinder bei 
den Kleinsten anfangen, um sich für 
Fussball und den FC Härkingen zu ent-
scheiden.

Das Trainerteam wünscht allen weiter-
hin viel Spass.

Philipp Fluri,
Trainer
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Neue Frauenmannschaft

Was den Frauenfussball anbelangt,
winken viele schon bei dessen Erwäh-
nung ab. 

«Frauenfussball, das ist doch langwei-
lig, das lohnt sich nicht». Doch, es lohnt 
sich!

Als wir vor drei Jahren erstmals ein rei-
nes Juniorinnenteam melden konnten, 
war auch bei uns eine gewisse Skepsis 
spürbar. Mittlerweile ist diese aber ver-
fl ogen. Die Frauen resp. Mädchen sind 
für unser Vereinsleben eine Bereiche-
rung – sozial, sportlich und personell.

In unserer Gruppierung spielen aktu-
ell 56 Mädchen Fussball, womit auch 
in Zukunft sichergestellt ist, dass wir 
weiterhin genügend Mädchen haben 
werden. Aus dem aktuellen Team wird 
ein grosser Teil altershalber nicht mehr 
bei den Juniorinnen spielen. Deshalb 
mussten wir uns überlegen, was wir 
machen können, um diese Mädchen 
nicht an andere Vereine zu verlieren. 
Mit der Einführung der neuen Junio-
rinnen-Kategorien durch den Verband 
hätte es die Möglichkeit gegeben, ein 
Team in der Kategorie FF19 zu stellen. 

Weil es aber im Kanton Solothurn noch 
keine Meisterschaft in dieser Kategorie 
geben wird, entschlossen wir uns, eine 
Frauenmannschaft zu bilden. 

Zudem hätten wir in einem Jahr wieder 
die gleiche Situation gehabt. Bei der 
Umsetzung gab es viele Hürden wie 
Trainingsmöglichkeiten, Trainersuche, 
Dress-Anschaffung usw. zu meistern. 

Umso mehr freut es mich, dass es uns 
gelungen ist, ein schlagkräftiges Team 
zusammenzustellen. Ich bedanke mich 
an dieser Stelle bei allen Beteiligten 
ganz herzlich für ihre Anstrengungen. 

Das sehr junge Team wird in der 3. Liga 
starten und es wird sicher eine gewisse 
Eingewöhnungszeit brauchen. Ich bin 
aber überzeugt, dass dieses Team 
Potential hat.

Ich freue mich auf viele tolle Spiele 
und hoffe, dass wir auch den FCH-
Anhang für den Frauenfussball begeis-
tern können. 

Roman Slezinger,
Obmann Damen

Fulenbacherstrasse 6, 4624 Härkingen
Telefon 062 388 99 88

www.metzgerbleicher.ch



56



57

Trainerwechsel im Zwöi

Rouge war seit Sommer 2004 im Zwöi 
aktiv, zuerst als Spieler und Captain, 
danach als Spielertrainer bzw. Trainer.

Zu seiner Aktivzeit zeichnete er sich 
durch seinen Einsatzwillen, seine Zwei-
kampfstärke und seine drei Tore gegen 
Lommiswil aus. 

Mit zunehmender Verweildauer im Zwöi 
sprossen auch mehrere graue Haare 
auf seinem Haupt. Dies lag jedoch kei-
neswegs an der Mannschaft oder an 
unserer Trainingspräsenz…

Rouge verstand es, uns immer super 
auf unsere Gegner vorzubereiten, sei es 
im Derby gegen Fulenbach, auswärts 
auf der Alp gegen Mümliswil oder am 
Samstag gegen Sonntag.

Sein Aberglaube war so gross, dass wir 
während unseren langen Siegesserien 
über mehrere Wochen oder gar Monate 
seine wunderschönen Hemden und 
Tschäppi bestaunen konnten. Immer 
wieder unterbrach er die Garderoben-
musik mitten im Lied.

Im Trainigslager hatte er so viel Muskel-
masse zugelegt, dass er nicht mehr 
durch die Zimmertür gehen konnte, 
ohne sich einen riesigen Bluterguss 

am Oberarm 
zu holen.

Als Dank für 
seine x Stun-
den, die er für 
uns geopfert 
hat, darf er 
sich mit dem 
Gutschein von 
i v a n m e y e r -
tours ein hof-
fentlich gutes 
Fussballspiel 
in der Ferne 
a n s c h a u e n 
oder einfach ein paar Tage erholsame 
Ferien machen. Wir wünschen Rouge 
für die Zukunft alles Gute!

Seine Nachfolge übernimmt der bis-
herige Coach der C-Junioren, Adi 
Gyger. Als ehemaliger Eis-Spieler, der 
sich auch einige Male das Zwöi-Dress 
überstreifte, kennt er fast alle aus der 
Mannschaft bereits bestens und wir, 
sowohl Spieler wie auch Fans, dürfen 
gespannt sein, wohin die Reise mit ihm 
führen wird…

Remo Marbet,
Captain 2. Mannschaft

Thomas Rötheli
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Wechsel auf dem Masseurposten

Bereits seit der Saison 2007/08 war 
Patrick Freudemann als Masseur der 
1. Mannschaft tätig und ist nach dieser 
langen Amtszeit schon fast ein Härkin-
ger Urgestein. 

Alles begann an einem Fest bei einem 
harmlosen Gespräch mit Christian 
Brönnimann, der den Masseur gekonnt 
um den Finger wickelte und zum FCH 
lohtste. An dieser Stelle auch vielen 
Dank an Böli, der dies ermöglichte. 

Der FC Härkingen war die zweite An-
laufstelle für Patrick Freudemann, der 
zuvor in der Saison 1999/00 bereits die 
Spieler in Balsthal mit seinen gekonn-
ten Handgriffen verwöhnte. Mit seiner 
brüderlichen Art war Freudi bei den 
Spielern stets sehr beliebt. So ist es 
auch nicht verwunderlich, dass er vor 

den Spielen die Mehrheit aller Beine 
durchknetete. Laut seiner eigenen Aus-
sage war dies jedoch nicht immer so. 

In seiner ersten Saison brauchten die 
Spieler zuerst eine Art Annäherungs-
phase, bevor sie Freudi ihre Waden 
anvertrauten. Spätestens im Trai-
ningslager wurde man aber für dieses 
fahrlässige Vergehen bestraft, wenn 
er jegliche Blessuren aus den Schen-
keln drücken wollte. Da er Fussballer 
aber allgemein als wehleidige Wesen 
empfi ndet, kennt er kein Erbarmen, 
wie auch wir kein Erbarmen mit ihm 
hatten und Woche für Woche seine 
Farmer-Riegel in Mengen verschlan-
gen. Es wird gar gemunkelt, dass die 
Ersatzspieler auf der Bank mehr davon 
verzehrten, als die Spieler in der Gar-
derobe. So musste er Spiel für Spiel 
einen neuen Farmer-Vorrat anlegen. 

Mit seinem unermüdlichen Einsatz 
war er auch Teil der Mannschaft, wel-
che in der Saison 2008/09 Solothurner 
Cupsieger wurde und in der folgenden 
Woche aufstieg. Das anschliessende 
Baden im Härkinger-Kreisel war eines 
von vielen Highlights in Freudis Zeit 
beim FCH. Wir werden dich samt dei-
ner gelben Regenhose und deinem 
strohenen Cowboyhut auf dem Aesch 
vermissen!

Mit Katrin Müller ist bereits für Freu-
dis Nachfolge gesorgt. Sie hat bereits 
einen Kurzeinsatz bei einem Fussball-
team hinter sich, welcher ihr Interesse 
weckte. Nebenbei engagiert sie sich 
noch für die Kunstturner in Solothurn 
und den Unihockeyclub Sumiswald. 
Wir wünschen dir, Katrin, viel Spass 
in deiner ersten Saison mit dem FC 
Härkingen!

Diesen feinen Tropfen hast du dir nach diesen be-
schwerlichen Jahren mit uns reichlich verdient.
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Portrait: Franz und Therese Studer

Franz und Therese sind die beiden Per-
sonen, die den Aussendienst schmeis-
sen beim FC Härkingen. Sie sind zu-
ständig dafür, dass der Sportplatz 
Aesch inklusive Clubhaus immer so 
sind, wie wir sie wöchentlich antreffen. 

Annähernd täglich leisten sie beide 
ihren Dienst zu unseren Gunsten. Zu 
ihren abwechslungsreichen Arbeiten 
gehört alles rund um den Sportplatz. 

So zeichnen sie die Linien auf dem 
Platz, pfl egen die Banden und sorgen 
dafür, dass auch die Blumen beim 
Clubhaus nicht zu kurz kommen.

Arbeiten, die sie nicht gerne ausführen, 
gibt es nicht. Nur die Kleidungsstücke, 
die nahezu täglich auf dem Sportplatz 
liegen bleiben, machen ihnen Gedan-
ken. Sie können nicht verstehen, dass 
diese nur äusserst selten wirklich auch 
wieder abgeholt werden. Die meis-
ten Eltern kümmere es wohl äusserst 
wenig, dass immer so viel Material lie-
gen bleibe, wie sie meinen (dies viel-
leicht an alle Eltern von Junioren!).

Ansonsten gefällt’s ihnen beim FCH 
aber super, denn gerade für Franz sind 
die Arbeiten an der frischen Luft ein ge-
eigneter Ausgleich zum Büroalltag, wel-
cher aber in naher Zukunft enden wird. 

Nach der Pension wird er aber sicher-
lich noch weiter seiner Leidenschaft 
beim FC Härkingen nachgehen. Bestä-
tigung für ihre zeitaufwendigen Arbei-
ten erhalten sie jeden Abend, wenn sie 
die glücklichen Fussballer/innen sehen, 
welche auf dem Aesch ihrer Leiden-
schaft nachgehen und den Bällen hin-
terherjagen. 

Einer ihrer schönsten Momente in Ver-
bindung mit dem FCH war, als man

Cupsieger wurde und in den darauf-
folgenden Spielen gar den Aufstieg 
schaffte in die 2.Liga inter. Das darauf-
folgende Baden im Härkinger Kreisel 
ist ein Bild, das sie wohl nie verges-
sen werden. Auch der Zusammenhalt, 
der vereinsintern herrscht, wird sie für 
immer begleiten. 

An dieser Stelle vielen Dank an euch 
beide, dass ihr Tag für Tag im Hinter-
grund arbeitet, um unsere Anlage in 
diesem Topzustand zu erhalten. 

 Tobias & Tim

www.fc-haerkingen.ch

Franz und Therese auf ihrem Aesch
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Chlausenparty

Zum Anfang bedanke ich mich einmal 
mehr herzlichst bei allen Personen, 
welche es möglich gehabt haben, die-
ses Fest wieder auf die Beine zu stellen. 
Seien dies das OK, alle Aktivmann-
schaften, Freundinnen und Freunde 
oder Kolleginnen und Kollegen. Ihr alle 
unterstützt das OK Jahr für Jahr, um 
eine solch coole Party durchzuführen.

Auch der Gemeinde Neuendorf gilt ein 
grosses Dankeschön für das zur Verfü-
gungstellen der Mehrzweckhalle. Nicht 
zu vergessen sind unsere Sponsoren 
und auch André Brönnimann, welcher 
uns jedes Jahr hochkarätige DJs und 
eine super Lichtshow organisiert.

Trotz diversen Abgängen im OK hat 
sich die Planung wie in den letzten 
Jahren nicht gross verändert. Das Kon-
zept mit den DJ’s, den diversen Bar’s 
und dem Foodcorner wurde 1 zu 1 
beibehalten. Der grosse Unterschied 
zu den Vorjahren war die Organisa-
tion der Garderobe. Unser Konzept hat 
voll und ganz eingeschlagen und die 
Gäste waren sehr zufrieden, wurden 

doch die Wartezeiten auf ein Minimum 
reduziert.

Am Samstag, 9. Dezember 2017, war 
es dann endlich soweit. Die Mehr-
zweckhalle Neuendorf war innert zwei 
Stunden ausverkauft und die Party 
nahm ihren Lauf. 

Mit den DJ’s Sir Collin, Dave202 und 
DJ Toms wurden die Besucher von 
einem Staraufgebot unterhalten. Die 
mehrheitlich jungen Partygäste kamen 
voll und ganz auf ihre Kosten. Die Mi-
schung der DJ’s kam bei unseren Be-
suchern bestens an. Dies war sicherlich 
eine der Ursachen, weshalb die Halle 
um drei Uhr morgens immer noch rap-
pelvoll war. 

Nebst den professionellen DJ’s hatten 
wir in diesem Jahr auch eine vierköp-
fi ge Tanzgruppe namens Beautylicious 
Dancers engagiert, welche regelmässig 
bei den Mega-Hits ihre Showeinlagen 
auf die Bühne zauberten. 

Wie gewohnt war dann um 3.00 Uhr 
Feierabend und unsere Gäste wurden 
nach einer friedlichen Party mit den or-
ganisierten Shuttlebussen nach Hause 
transportiert.

Das Fazit war einmal mehr sehr positiv 
und die Chlausenparty ist immer noch 
das Mass aller Dinge im Gäu.

Die Chlausenparty feiert dieses Jahr ihr 
zwanzigjähriges Jubiläum. Das Organi-
sationskomitee ist seit Monaten an den 
Vorbereitungen für diesen speziellen 
Anlass. Unter der Führung von Daniel 
Pfluger, dem neuen OK-Chef, lau-
fen die Vorbereitungen nach Plan. Ihr 
dürft euch bereits jetzt auf viele Über-
raschungen freuen, welche auf euch 
am Samstag, 8. Dezember 2018 in der 
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Mehrzweckhalle Neuen-
dorf warten. 

Der FC Härkingen würde 
sich freuen über zahlrei-
che Gäste, welche mit 
uns diesen speziellen 
Anlass feiern würden.

 Lukas Oeggerli
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Voranzeige: 3. Comedy Night FC Härkingen

Im kommenden Herbst 
steht bereits unsere 
3. Comedy Night auf dem 
Programm. Unter dem 
Patronat unseres Haupt-
sponsors Landrover, Emil 
Frey AG, Safenwil und 
dem Co-Sponsor Café 
Ring, Olten, freuen wir uns 
auf die anstehende Neu-
ausgabe. Das Programm 
verspricht unseren Gästen 
erneut einen abwechs-
lungsreichen und kurz-
weiligen Abend mit vielen 
Lachern.

Unser bisheriges Kon-
zept wird beibehalten. Neben lustiger 
Unterhaltung wird also auch in diesem 
Jahr der Gaumenschmaus nicht zu 
kurz kommen. Unser vereinsinternes 
Küchenteam wird sich wieder ins Zeug 
legen, um unsere Gäste in drei Gän-
gen, welche zwischen den Auftritten 
der Künstler serviert werden, zu ver-
wöhnen.

Für unsere 3. Ausgabe konnten wir 
folgende Künstler engagieren:

 •  Strohmann-Kauz
 •  Nöschi
 •  Ich und der andere
 •  Remo Zumstein
 •  David Bröckelmann
 •  Reto Fedeli

Mit David Bröckelmann konnten wir in 
diesem Jahr ein Schwergewicht der 
Schweizer Comedy-Szene engagie-
ren. Mit seinen Stimmenimitationen 
wird er verschiedenste Berühmtheiten 
der Schweiz auf die Schippe nehmen. 
Strohmann-Kauz beehren uns – wie 
auch Nöschi und Reto Fedeli – bereits

zum dritten Mal. Wir freuen uns, diese 
Künstler erneut bei uns begrüssen zu 
dürfen. Bei «Ich und der andere» han-
delt es sich um zwei Künstler aus der 
Region Olten, die mit einem musikali-
schen Auftritt aufwarten werden. Remo 
Zumstein war bei unserer Premiere 
bereits einmal dabei. Der ehemalige 
Schweizer Meister im Poetry Slam wird 
uns mit seinem Texten und Wortspielen 
überraschen.

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 
20.08.2018, 08.00 Uhr. Auf unserer 
Homepage www.fc-haerkingen.ch wird 
ein direkter Link zum Online-Ticket-Ver-
kauf zu fi nden sein. Tickets können ab 
diesem Tag auch auf der Gemeinde-
kanzlei Härkingen erworben werden.

Wir freuen uns auf einen interessan-
ten und lustigen Anlass und hoffen auf 
zahlreiches Erscheinen.

 FC Härkingen

Strohmann-Kauz
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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 
aktuellen Engpasses ist es für unseren 
Verein unabdingbar, weitere Leute für 
diese anspruchsvolle Aufgabe zu fi n-
den. 

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

tigkeit sind und so geschult werden 
können.

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

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

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

Dominik Nützi

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

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

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

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

 Wir freuen uns über Deine Kontaktaufnahme! FC Härkingen
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Wie dem Jahresbericht des Präsiden-
ten bereits zu entnehmen war, werden 
wir für die kommende Saison sowohl 
unsere 1. Mannschaft als auch unsere 
neue Frauenmannschaft sowie sämt-
liche Juniorenteams mit einem neuen 
Dress ausrüsten können. 

Die Realisierung eines solchen Gross-
projektes wäre ohne die Unterstützung 
von Sponsoren nicht möglich. Deshalb 
bedanken wir uns bei allen Firmen, die 
sich bereit erklärt haben, das Sponso-
ring für ein Team zu übernehmen, ganz 
herzlich. Wir wissen dies wirklich sehr 
zu schätzen.

Unsere Teams werden neu in einem 
schwarz-grünen Dress unterwegs 
sein. Das vom Mannschaftsrat der 
1. Mannschaft konzipierte Dress haben 
wir auch gleich für alle anderen Teams 
übernommen. So werden sowohl un-
sere Frauen wie auch alle Juniorinnen 
und Junioren ab der neuen Saison die 
gleichen Farben wie unser Fanionteam 
tragen.

Da sich die Dresses zurzeit erst im 
Druck befi nden, war es uns bis zum 
Redaktionsschluss des vorliegen-
den «infos» leider noch nicht möglich, 
unsere Mannschaften in den neuen 
Dresses abzulichten. Wir werden dies 
jedoch im Sommer umgehend nach-
holen. Die Mannschaftsbilder mit den 
neuen Dresses werden wir dann im 
«info 2019» noch offi ziell präsentieren.

Weiter dürfen wir diesen Sommer die 
gesamte Juniorenabteilung auch mit 
einem neuen Trainingsanzug ausrüs-
ten. Auch in diesem Zusammenhang 
durften wir auf die sehr grosszügige 
Unterstützung eines Sponsors zählen, 
die es uns ermöglicht hat, den neuen 
Trainingsanzug zu einem sehr geringen 
Unkostenbeitrag an die Junioren ab-
geben zu können. Vielen Dank an das 
Baustoffzentrum Olten/Zofi ngen BOZ, 
Gunzgen für dieses erneute und un-
glaublich grosszügige Engagement.

Folgenden Sponsoren gehört unser 
grosses Dankeschön:

Neue Dresses

1. Mannschaft:  Ronal AG, Härkingen (Hauptsponsor)
  Alex Ackermann AG, Wolfwil (Rückensponsor)
  Emil Frey AG, Safenwil mit Mitsubishi Motors Schweiz 
  und Auto Steiner AG, Hägendorf (Hosensponsor)
Frauen:  Dado GmbH, Olten
A-Junioren:  Blaser + Trösch AG, Oberbuchsiten
B-Junioren:  AB Professional Light AG, Härkingen
C-Junioren:  Truck Center Mittelland AG, Härkingen
Juniorinnen FF15:  BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln
Da-Junioren:  Gjergiaj Montagen GmbH, Härkingen
Db-Junioren:  Tozzo AG, Bubendorf
Ea-Junioren:  H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG, Härkingen
Eb-Junioren:  J. Schneeberger Maschinen AG, Roggwil

Sponsoring neue Dresses u. Trainingsanzüge
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Fa-Junioren:  Brunner Getränke AG, Gretzenbach
Fb-Junioren:  Windenergie Schweiz AG, Härkingen
Fc-Junioren:  Supportervereinigung FC Härkingen
G-Junioren:  Imageworker AG, Neuendorf

Neuer Trainingsanzug Junioren

  Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen

Wir freuen uns sehr, unsere obgenann-
ten Teams in der kommenden Saison 
in den neuen Dresses und Trainingsan-
zügen zu sehen und hoffen, dass die 
neue Ausrüstung unserer Mannschaf-

ten zu weiteren Erfolgen führen wird. 

Nochmals ein riesiges Dankeschön an 
alle Sponsoren für diese tolle Unterstüt-
zung.

Drucksach
en

Neu: Digitaldruck

für Vereine, Firm
en und Private

Druckerei 
Hammer

Grafik • Satz • D
ruck

Kornhausstrass
e 4 • 4622 Egerkingen

Tel. 062 398 29 61

info@hammer-druck.ch
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Skiweekend

Im vergangenen Januar verbrachten 
15 FCH-Menschen ein tolles Skiwee-
kend in Grindelwald. Die Meute war 
etwas kleiner als in den letzten Jahren, 
nachdem sich leider sechs Teilneh-
merinnen und Teilnehmer berufs- bzw. 
krankheitsbedingt kurzfristig abmelden 
mussten. Der Grossteil der Gruppe 
reiste bereits am Freitagabend an. 
Nach einem gemeinsamen Znacht in 
einer Pizzeria liess man den Abend zu-
erst in der Gepsi-Bar und im Anschluss 
in der Mescalero-Disco ausklingen.

Am Samstag waren die meisten bereits 
sehr früh auf den Beinen, um die Pisten 
im Skigebiet Grindelwald First unsicher 
zu machen. Zwar war uns Petrus nicht 
gerade wohlgesinnt. Zumindest hatte er 
für wunderbare Schneeverhältnisse ge-
sorgt. So kamen die meisten (teilweise 
nicht ganz freiwillig) sogar noch in den 
Genuss des Tiefschneefahrens bei 
hundschopfähnlichem Gefälle. Unser 
vereinsinterne Skilehrer Roger brachte 
alle gesund den Steilhang hinunter. 
Einige hatten darin offenbar ihre neue 
Passion gefunden und wiederholten 
dieses Manöver noch mehrere Male. 

In der Mittagspause verfolgten wir wäh-
rend des Essens in unserem Séparée 
mit eigenem TV den starken Auftritt 
von Beat Feuz auf der Streiff (2. Platz), 
um uns im Anschluss – in einer einzi-
gen riesigen Skigruppe – nochmals 
auf die Skis zu wagen. Um 16:30 Uhr 
stand bereits das offi zielle Apéro in der 
Gepsi-Bar im Tal auf dem Programm, 
zu welchem der Verein geladen hatte. 

Als Abendessen genossen wir einen 
Fondue-Plausch in unserem Hotel 
Hirschen. Die gemütliche Runde im 
Restaurant löste sich erst weit nach 
Mitternacht auf. Die einen getrauten 
sich danach nochmals in den Aus-
gang («Wöschmaschene, Wöschma-
schene»), andere zogen die Nachtruhe 
vor.

Da das Wetter am Sonntag besonders 
garstig war, verzichteten alle auf einen 
weiteren Skitag und machten sich nach 
dem Morgenessen wieder auf den 
Heimweg, womit ein einmal mehr sehr 
vergnügliches Skiweekend sein Ende 
fand.

 Michael Heim
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Auch im vergangenen Supporter-Jahr 
ist der Verein wieder gewachsen und 
wir konnten an der GV 2017 12 neue 
Mitglieder willkommen heissen. Wir 
freuen uns sehr darüber und danken 
allen Mitgliedern ganz herzlich für ihre 
Unterstützung sowie auch für die rege 
Teilnahme an unseren Anlässen.

Am 23. September 2017 haben sich 30 
gut gelaunte Supporter und Supporte-
rinnen bei der Mehrzweckhalle in Här-
kingen zur Herbstwanderung getroffen. 
Der Bus brachte uns bis zur Talstation 
der Weissensteinbahn und mit der 
Gondel gings dann auf den Solothur-
ner Hausberg. Mit einem gemütlichen 
Spaziergang von ca. 30 Minuten bis 
zum Restaurant Hinter-Weissenstein, 
einem feinen Apéro zur Stärkung für 
den Rückweg und angeregten Gesprä-
chen ging dieser Nachmittag viel zu 
schnell vorbei. Das feine Nachtessen 
im Restaurant Sennhaus rundete die-
sen Ausfl ug auf dem Weissenstein ab.

Selbstverständlich durften auch die 
traditionellen Apéros nicht fehlen, die 
im Anschluss an die Spiele der ersten 
Mannschaft im Herbst 2017 und im 
Frühling 2018 organisiert wurden. Zwi-
schen 30 und 35 Mitglieder folgten un-

serer Einladung und der Vorstand weiss 
dieses Interesse sehr zu schätzen.

Wie in den vergangenen Jahren wurde 
auch im November 2017 der marti cup 
in Neuendorf durchgeführt. Mitglieder 
der Supporter-Vereinigung betreuten 
am Samstag und Sonntag die Kaffee-
stube. Allen Helfern und Helferinnen 
sowie auch allen Bäckerinnen ein rie-
sengrosses Dankeschön für den geleis-
teten Einsatz.

Das 7. Jassturnier fand am 13. Januar 
statt. Auch dieser Anlass ist zu einem 
festen Bestandteil des Jahrespro-
gramms geworden. Wir hoffen auf viele 
Spielbegeisterte beim 8. Jassabend.

Haben wir Ihr Interesse an einer Mit-
gliedschaft geweckt? Der Vorstand 
steht gerne für nähere Informationen 
zur Verfügung.

Wir freuen uns, den FC Härkingen und 
die Juniorenabteilungen auch weiterhin 
bei speziellen fi nanziellen Aufgaben zu 
unterstützen und wünschen dem FCH 
eine erfolgreiche Zukunft und einen 
guten Start in die neue Saison.

Elisabeth Weilenmann,
Supportervereinigung

Supportervereinigung 
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Malergeschäft
Beat Graber

Lochgässli 9, 4624 Härkingen
Tel./Fax 062 216 13 85

Natel 079 416 95 67
E-Mail graber-haerkingen@bluewin.ch

Mario von Arx 
Sanitär+Heizung

4623 Neuendorf 
Mech. Werkstätte

Tel. 062 398 18 38 Shell-Tankstelle

Generalagentur Balsthal
Marc Bloch

Falkensteinerstrasse 9
4710 Balsthal
T 062 386 22 22
mobiliar.ch

Ich bin für Sie da in  Egerkingen, 
Härkingen und Oberbuchsiten.
Franz Abplanalp,  
T 062 386 22 12, franz.abplanalp@mobiliar.ch
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Beste Vereinsleistung SOFV

Welch eine Ehre für unseren Verein! An 
der Delegiertenversammlung des So-
lothurner Fussballverbands wurde der 
FCH für die «beste Vereinsleistung» 
der Saison 16/17 ausgezeichnet. Die 
Anzahl der gemeldeten Mannschaften 
und deren Klassierungen sowie die 
Fairplaywertung haben unter anderem 
einen entscheidenen Einfl uss auf diese 
Rangliste. Der FC Härkingen ist stolz, 
dass man in der vergangenen Saison 
erstmals diese Auszeichnung entge-
gennehmen durfte. Belohnt wurden wir 
mit einer Urkunde und einem gross-
zügigen Gutschein von Albani Sport.

Vereinsausfl ug
Eine bestens gelaunte Gruppe FCH-
Menschen traf sich um 10.30 Uhr bei 
der Bushaltestelle Pfl ug in Härkingen. 
Da der Wetterbericht schlechtes und 
kaltes Wetter vorausgesagt hat, wurde 
das Programm kurzfristig geändert. 
Aus diesem Grund verbrachte man den 
Tag nicht auf dem Balmberg (Seilpark), 
sondern auf dem Weissenstein. Nach 
der Bahnfahrt auf den Solothurner 

Hausberg wurde man schon von einem 
kleinen, aber feinen Apero erwartet. 
Anschliessend setzte sich die FCH-
Schar in Richtung Bergrestaurant Hin-
terweissenstein in Bewegung. Da sich 
der Wettergott trotzdem gnädig zeigte, 
durften wir die kurze Strecke bei an-
genehmen Bedingungen zurücklegen. 
Auf dem Hinterweissenstein sind wir in 
den Genuss eines feinen Mittagessens 
gekommen. Der Grossteil hat die Haus-
spezialität (Bratwurst und Rösti) pro-
biert, was ausgezeichnet geschmeckt 
hat. Gestärkt machten wir uns dann 
via Weissenstein und Solothurn auf 
den Heimweg zurück ins Gäu, wo wir 
auf einen lustigen Nachmittag zurück-
blicken durften.

Juniorenlager
Die Sommerferienwoche vom 30. Juli 
bis zum 5. August 2017 verbrachten 
wiederum viele Junioren/innen und 
Betreuer des FC Härkingen, gemein-
sam mit dem HSV Halten, in Sedrun. 
Das traditionell alle zwei Jahre stattfi n-
dende Trainingslager sollte auch in der 
Ausgabe 2017 zum Vollerfolg avancie-
ren. Die gekonnte Leitung von Roger 
Stöckli und Marco Heim sowie das 
eingespielte Küchenteam um Patrick 
Ammann sorgten für eine Woche voller 
Spiel, Spass und fussballerischem (und 
gemeinschaftlichem) Fortschritt. 2018 
fi ndet in den Herbstferien (15. bis 19. 
Oktober 2018) die altbekannte Sport-
woche statt. Die Vorbereitungen hierfür 
laufen bereits auf Hochtouren. Ob es 
im Jahre 2019 wieder ein Juniorenlager 
gibt, steht noch in den Sternen.

Fifa-Turnier
Bei der zweiten Durchführung des 
bereits jetzt zum Kult gewordenen 

Kurz & bündig
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Fifa-Turniers trafen sich 22 Teilnehmer, 
aufgeteilt in 11 Teams zu einem span-
nenden Wettkampf an der Konsole. 
Gespielt wurde im 2-gegen-2-Modus 
wobei die Mannschaften zufällig ausge-
lost wurden. Die Konsolenlegastheniker 
im Teilnehmerfeld konnten die für die 
Wertung wichtigen Punkte auch beim 
Mikado einfahren, wobei auch bei die-
sem Spiel eine gewisse Fingerfertigkeit 
gefragt war. Die besten Spieler wur-
den zum Schluss mit einem Pokal aus 
purem Gold sowie mit dem Einzug in 
die Fifa Hall of Fame des FC Härkingen 
belohnt. 
Das OK bedankt sich bei allen Teilneh-
mern für einen unterhaltsamen Abend 
und hofft bereits jetzt auf eine rege 
Teilnahme am 3. Fifa-Turnier im Januar 
2019.

Sieger Liga 1:  Mael Berger & 
 Renato Pereira Pinto

Sieger Liga 2:  Mario Stecher &
 Dean Göldner

Sieger Liga 3:  Orkan Güryen & 
 Tobias Heutschi

Schülerturnier
Bei besten äusseren Bedingungen 
fand bereits zum 21. Mal das alljährli-
che Schülerturnier auf dem Aesch statt. 
Rund 140 Schülerinnen und Schüler 
aus Härkingen und Neuendorf tummel-
ten sich auf dem Aesch und kämpften 
mit grossen Einsatz um die Punkte. 
Damit nicht nur die fussballerisch star-
ken Teams Chancen auf die begehrten 
Pokale hatten, durften die Teams nach 
dem Fussballmatch noch beim Zusatz-
spiel «Nimm 2» gegeneinander antre-
ten, einem Memory in Stafetten-Form. 
Am Ende eines unfallfreien Tages 
konnte man viele müde, aber zufrie-
dene Kinder auf dem Sportplatz Aesch 
erkennen.

Fröschenfest

Auch letztes Jahr war der FC mit seinem 
legendären Risottostübli wieder vertre-
ten beim alljährlichen Beisammensein 
des Dorfes Härkingen. Das Wetter hat 
für einmal sehr gut mitgespielt und das 
Stübli lief wie geschmiert. Dieses Jahr 
feiert das Fröschenfest sein 20 Jahr- 
Jubiläum. Am Samstag wird ein grosses 
Apéro organisiert von der Gemeinde 
Härkingen, wo alle herzlichst eingela-
den sind. Wir würden uns freuen, wenn 
auch ihr mit uns dieses Jubiläum des 
Fröschenfestes feiern würdet.

Weihnachtshock
Der Abend stand ganz im Zeichen der 
ersten Schweizer Ausgabe von «Anfän-
ger gegen Profi». Mit der Durchführung 
der Spielshow im Gäu ist dem Zwöi 
ein wahrer Coup gelungen. Bei jedem 
Spiel durften die «Anfänger» ein Han-
dicap auswählen, mit welchem die 
«Profis» dann antreten mussten. Folg-
lich stand nach dem Apéro bereits das 
erste Spiel an. In der unteren Turnhalle 
versuchten sich vier Freiwillige im Hal-
lenfussball. Die «Profis» waren dabei 
mit einem Seil aneinandergebunden. 
Obwohl das spielerische Niveau be-
scheiden war, wurden die anwesenden 
Zuschauer bestens unterhalten. Zwi-
schen Vorspeise und Hauptgang wid-
mete man sich dann schon der zweiten 
Spielrunde, in welcher sich zwei Frei-
willige einer Runde Pingpong widme-
ten. Der «Profi» musste dabei mit einem 
Tennisschläger spielen. Nach dem fei-
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nen Hauptgang wurde dann schon die 
letzte Spielrunde in Angriff genommen. 
In einem «Skirennen» haben vor allem 
die beiden Senioren bewiesen, dass sie 
auch auf der Piste auftrumpfen können. 
Den unterhaltsamen Abend und das 
FC-Jahr liess man anschliessend mit 
dem Dessert ausklingen.

2. Comedy Night FCH

Unter dem Patronat von Landrover, 
Emil Frey AG, Safenwil, und dem 
Co-Sponsor Café Ring, Olten, fand 
Ende Oktober 2017 unsere zweite Co-
medy Night statt. 
Die Künstler Strohmann/Kauz, Nö-
schi, Sumaglasi, Christian Mark, Kilian 
Ziegler und Reto Fedeli begeisterten 
das bis auf den letzten Platz ausver-
kaufte Haus mit toller Unterhaltung 
und sorgten so für manchen Lacher. 
Zwischen den Auftritten verwöhnte 
unser bewährtes Küchenteam die an-
wesenden Gäste unter der Leitung von 
Thomas Kuster mit einem feinen Drei-
gänger. Ein rundum gelungener und 
kurzweiliger Abend. 
Wir freuen uns bereits auf die dritte Aus-
gabe der Comedy Night am 03.11.2018 
(siehe Voranzeige in diesem Heft).

Instagram
Seit Ende 2017 ist der FCH übrigens 
auch auf Instagram vertreten (fchaer-
kingen).
Folgst du dieser offiziellen Seite des 

Vereins, so verpasst du sicherlich nicht 
die neusten Geschehnisse rund um den 
Verein. Seien es News unserer Junio-
renabteilung oder unserer Aktivmann-
schaften.

J+S-Coach
Der J+S-Coach eines Vereines küm-
mert sich insbesondere um die 
Anmeldung unserer Trainer zu (Wieder-
holungs-) Kursen und die Abrechnung 
der Ausbildung gegenüber dem J+S-
Amt. Eine seriöse Erledigung dieser 
wichtigen Arbeit ist für unseren Verein 
deshalb überlebenswichtig. Andi Oeg-
gerli hat dieses Amt nun seit 10 Jah-
ren ausgeübt. Für seinen tadellosen 
Einsatz und seine wertvollen Dienste 
zu Gunsten unseres Vereines danken 
wir ihm sehr. Als Nachfolger für diesen 
wichtigen Job konnten wir Christian 
Brönnimann begeistern. Auch ihm ein 
herzliches Dankeschön für seine Bereit-
schaft, uns in diesem Zusammenhang 
zu unterstützen.
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Unsere Sponsoren

Hauptsponsor • Ronal AG, Härkingen (mit Bande)

Co-Sponsor • Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, Egerkingen
  (mit Bande)

Offi zielle Partner: • Alex Ackermann AG, Wolfwil (neu)
 • Emil Frey AG, Safenwil mit Mitsubishi Motors 
  Schweiz und Auto Steiner AG, Hägendorf (neu)

Hauptsponsor Juniorenabt. • Studer Bautechnik AG, Härkingen (mit Bande)

Patronat Juniorenhallenturnier • marti ag, Kappel (mit Bande)

Weitere Sponsoren • Aargauische Kantonalbank, Olten
 • Auto Studer AG, Langenthal (mit Bande)
 • Stickerei Runkel, Neuendorf (mit Bande)  
 • vivell+co AG, Kappel (Präsentationsshirt 
  1. Mannschaft)
 • Emil Frey AG, Safenwil mit Landrover  
  (Hauptsponsor Comedy Night)
 • Café Ring, Olten (Co-Sponsor Comedy Night)

Ausrüster • PUMA mit Stickerei Runkel, Neuendorf

Weitere Bandensponsoren
• 24Security GmbH, Egerkingen
• Alex Fiore Kundengärtner, Neuendorf
• AZ Zeitungen AG, Oltner Tagblatt, 

Aarau
• Baustoffzentrum Olten/Zofi ngen BOZ, 

Gunzgen
• BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln
• BGS Guss Bau AG, Härkingen
• Brunner Getränke AG, Gretzenbach
• Carrosserie Ponticelli AG, Kappel
• DADO GmbH, Olten
• Dorfgarage Lämmle, Neuendorf
• Driving Range, Härkingen
• Emil Huber AG, Wohlen
• Fischer Schriften AG, Egerkingen
• Flury + Zeltner AG, Opel Garage, 

Kestenholz (bis Sommer 2018)
• Folio-Werbung Gasser AG, Fulenbach
• Fusilli by Cariola, Härkingen
• Garage Franz Reinhart AG, Egerkingen

• Garage Marbet Beat, Seat Vertretung, 
Neuendorf

• Gäumalerei Hug AG, Egerkingen
• H-O Oegerli Markus Architekten SIA 

AG, Olten/Härkingen
• Haller Bedachungen, Neuendorf
• Häner Garagentore GmbH, Kestenholz
• Hufa-Rollen AG, Härkingen
• InduBau AG, Gunzgen
• ivanmeyertours gmbh, 

Wangen an der Aare
• Jäggi-Pfl uger AG, Maler- und 

Gipserwerkstatt, Fulenbach
• Jäggi-Fürst GmbH, Fulenbach
• Lack Autotechnik GmbH, Gunzgen
• Landi Bipp Gäu Thal AG, Oberbipp
• LEVELXTRA Acoustixs, 

Niederbuchsiten
• Malergeschäft Beat Graber, Härkingen
• Malergeschäft Urs Luginbühl, 
 Neuendorf
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• Maltech.ch AG, Härkingen
• Mario von Arx, Sanitäre Anlagen,  

Neuendorf
• Metzgerei Bleicher, Härkingen
• Mobiliar-Versicherung, Balsthal
• Ofenbau GmbH, Markus von Arb, 

Neuendorf
• Onyx Energie Mittelland, Langenthal
• Park-Garage Härtsch AG, Rickenbach
• Perriard + von Arx AG, Neuendorf
• Praxis im Gäu GmbH, Härkingen
• Proconf AG, Härkingen
• Reinhold Dörfliger AG, Trax- und  

Baggerbetrieb, Egerkingen
• Restaurant Sonne, Niederbuchsiten
• RN Montageteam, Härkingen
• Schönenberger Druck GmbH,  

Wangen b. Olten
• Schreinerei Hans Schlapbach,  

Härkingen
• Secutronic AG, Aarburg
• 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
• Trend Fabrik GmbH, Aarburg  

(ab Sommer 2018)
• 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
• Gasthof Kreuz Egerkingen AG, 
 Egerkingen
• ProSeller AG, Herrliberg
• Wyss Data AG, Oensingen

Dress-Sponsoren (bisher)

• 1. Mannschaft:   Ronal AG, Härkingen
• 2. Mannschaft:   Wyss Kies & Beton AG, Gunzgen
   Wyss Data AG, Oensingen
• Senioren:   Auto Studer AG, Langenthal
• 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:   H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG, Härkingen
• Junioren Eb:   Studer + Krähenbühl AG, Härkingen
• Junioren Fa:   SCS Storeconcept AG, Härkingen
• Junioren Fb:   Bergwirtschaft Tiefmatt, Holderbank
• Junioren Fc:   Mühle-Metzg, Härkingen
• Junioren G:   Supportervereinigung FC Härkingen
• Trainingsanzug Junioren:  Baustofftzentrum Olten/Zofingen BOZ, Gunzgen

Herzlichen Dank allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung!
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Jahresprogramm 2018/2019

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

2018

09.08.2018 Generalversammlung (Fröschensaal)
10./11.08.2018 Fröschenfest mit Risottostube
16.09.2018 Vereinsausfl ug
15.10. – 19.10.2018 Juniorensportwoche
03.11.2018 3. Comedy Night (MZH Härkingen)
16.11.2018 Juniorentraineressen
17.11.2018 marti cup (MZH Neuendorf)
08.12.2018 20. Chlausenparty (MZH Neuendorf)
15.12.2018 Weihnachtshock (Fröschensaal)

2019

01. – 03.02.2019 Skiweekend Grindelwald
Frühling 2019 Junioren F-Turnier
Frühling 2019 Teilnahme an «Schweiz bewegt»
05.06.2019 Juniorenschnuppertraining
08.06.2019 Schülerturnier
21.06.2019 Abschlusshock Juniorentrainer
Juni/Juli 2019 Gönner- und Passiveinzug
09./10.08.2019 Fröschenfest mit Risottostube
August 2019 Generalversammlung
Sommer/Herbst 2019 Juniorentrainingslager/Juniorensportwoche
Herbst 2019 4. Comedy Night

Schlapbach   Schreinerei
 KüchenRisweg 54

4624 Härkingen
Tel./Fax: 062 398 16 55
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      Wo  
    Teamplay 

 auf Fairplay 
       trifft, 
      bin ich

am richtigen 
Ort.


