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Editorial
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Verteilgebiet  alle Haushaltungen von Härkingen, Gunzgen, 

Fulenbach und Neuendorf, Sponsoren und 
Vereinsmitglieder

Das Jahr 2020 startete sicherlich für alle sehr speziell. Covid-19 prägte die vergange-
nen Monate und sorgte für einen nahezu globalen Stillstand. Eine der vielen Auswir-
kungen, welche dieses Virus auf unsere Gesellschaft hatte, war, dass die Rückrunde 
leider nicht stattfinden konnte. Von diesen schlechten Nachrichten liess sich der Fc 
Härkingen natürlich nicht herunterkriegen. Unser Vorstand scheute keinen Aufwand, 
um zumindest unseren aktiven Mannschaften die frühestmögliche Rückkehr in den 
Trainingsbetrieb zu ermöglichen. 
Natürlich wäre auch in diesem Jahr das info nicht möglich ohne die eifrigen Berich-
teschreiber, die ihre Texte fast ausnahmslos pünktlich abgegeben haben. 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 Un-
terstützung sehr zu schätzen.
Nach der erfolgreichen ersten Zusammenarbeit mit Alexandra Bessire und der 
Trendfabrik GmbH, konnten wir auch dieses Jahr auf ihre Zuverlässigkeit setzen. 
Danke! 
Wir wünschen Ihnen einen interessanten Einblick in das vergangene Vereinsjahr und 
wecken hoffentlich die Vorfreude auf die nächste Saison!

 Tobias Heutschi und Tim Büttiker, info 2020
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Vereinsdaten

Adresse:  FC Härkingen, 4624 Härkingen
Gründungsjahr:  1961
Sportplatz:  Aesch, Härkingen
Clubhaus:  Aesch, Einweihung 12. Juni 1999
Bankverbindung: Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, Härkingen
   IBAN: CH52 8080 8003 5113 8219 3

Vorstand Saison 2020/2021

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 N 078 740 25 06 spiko@fc-haerkingen.ch
Präsident 4623 Neuendorf G 062 832 77 33  
Sportchef * Bruno Büttiker N 079 785 49 83 sportchef@fc-haerkingen.ch
 4623 Neuendorf 
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  4617 Gunzgen
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
Kassier * Mario Flury N 079 572 27 40 kassier@fc-haerkingen.ch
 4623 Neuendorf 
Aktuarin  Selina Berger N 079 817 18 29 aktuar@fc-haerkingen.ch
 4623 Neuendorf  
Chef  Daniel Pfluger N 079 209 10 40 anlaesse@fc-haerkingen.ch
Anlässe  4623 Neuendorf
Beisitzer  Marco Heim N 079 463 01 45 beisitzer@fc-haerkingen.ch
 4623 Neuendorf 
 * Neubesetzung anlässlich GV 2020
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Jahresbericht Präsident

Saison 2019/2020
Ende Juni 2020 ging ein ganz spezi-
elles Vereinsjahr zu Ende. Nachdem 
unsere Teams sich in der Vorrunde 
mehr oder weniger erfolgreich geschla-
gen hatten, wurde die Rückrunde auf 
Grund der Corona-Pandemie bekannt-
licherweise gar nicht mehr aufgenom-
men. Dementsprechend erübrigen sich 
auch Ausführungen zum Abschneiden 
unserer Teams. Es ist nicht einmal für 
die Statistiker von Interesse, auf wel-
chem Rang unsere Mannschaften die 
Vorrunde abgeschlossen haben.
Die Corona-Krise legte zwar den Spiel-
betrieb lahm, konfrontierte den Vor-
stand und auch die Trainer jedoch 
stattdessen mit vielen neuen und 
spannenden Fragen. Nachdem wir ge-
zwungen waren, den Trainingsbetrieb 
einzustellen, liessen es sich viele un-
serer Trainer dennoch nicht nehmen, 
die Teams mit alternativen Methoden 
einigermassen fitzuhalten. Es entstan-
den individuelle Trainingspläne und 
gemeinsame Trainingseinheiten per 
Video-Konferenzen. Die Kreativität un-
serer Übungsleiter kannte dabei keine 
Grenzen und überraschte uns immer 

Matthias Heim,
Präsident FCH

wieder von Neuem. Während dieser 
Zeit entstanden auch diverse lustige 
Videos, mit welchen sich unsere Mann-
schaften über die sozialen Medien 
(Facebook und Instagram) der Öffent-
lichkeit präsentierten. 

Ein Teil des Vorstandes war dann ge-
fordert, als es um die Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebes ging. Ende 
April 2020 hat der Bundesrat nämlich 
entschieden, dass es ab dem 11. Mai 
2020 auch im Breitensport wieder er-
laubt sein sollte, unter Einhaltung des 
Schutzkonzeptes des jeweiligen Ver-
bandes, den Trainingsbetrieb wieder 
aufzunehmen. Nachdem unsere Trai-
ner während dem Lockdown so viel 
Eigeninitiative gezeigt haben und wir 
spürten, dass auch die Teams darauf 
brannten, wieder auf den Fussballplatz 
zurückzukehren, liessen wir es uns 
nicht nehmen, den Aktivmannschaften 
und älteren Junioren die Möglichkeit zu 
bieten, mit dem Trainingsbetrieb unter 
Einhaltung verschiedenster Massnah-
men, wieder loszulegen. Eine kleine 
Arbeitsgruppe des Vorstandes küm-
merte sich als Covid-Ausschuss um die 
Umsetzung der Vorgaben des Schwei-
zerischen Fussballverbandes und die 
notwendige Instruktion der Trainer und 
SpielerInnen. Der Aufwand lohnte sich 
in doppelter Hinsicht. Einerseits war es 
so der Mehrheit unserer Teams wieder 
vergönnt, den Ball am Fuss zu spüren, 
was diese sichtlich genossen, auch 
wenn es sicherlich etwas ungewohnt 
war, nur in Vierergruppen trainieren zu 
können. Andererseits bescherte uns die 
frühestmögliche Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebes einen Auftritt in der 
Fernsehsendung «Schweiz aktuell» auf 
SRF 1. Dies war für uns alle und insbe-
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sondere für die beteiligten B-Junioren 
sicherlich ein ganz spezielles Erlebnis.
Der Covid-Ausschuss tagte im An-
schluss noch ein zweites Mal, als 
nämlich per 6. Juni 2020 die nächsten 
Lockerungen des Bundesrates bekannt 
gegeben wurden. Erneut kümmerten 
wir uns darum, die notwendigen Grund-
lagen zu schaffen, um die Ausweitung 
des Trainingsbetriebes sicherzustellen. 
Seit dieser zweiten Lockerung sind 
Trainings in fast normalem Rahmen 
wieder erlaubt und auch Zweikämpfe 
und Kopfballduelle dürfen wieder ge-
führt werden. Mit Sicherheit sind die 
Trainingseinheiten seit diesem Tag 
noch einmal viel interessanter gewor-
den. Dennoch galt es auch nach der 
zweiten Lockerung, noch viele Vorga-
ben einzuhalten. Mit Stolz konnten wir 
jedoch beobachten, dass die vorgege-
benen Richtlinien und Schranken von 
unseren Teams jederzeit konsequent 
umgesetzt und eingehalten wurden.
Es bleibt zu hoffen, dass weitere Locke-
rungen folgen, so dass dann im August 
2020 wieder ohne Einschränkungen 
in den Meisterschaftsbetrieb gestar-
tet werden kann. Dieser wird übrigens 
– was die Aktivteams betrifft – in den 
gleichen Ligen wieder aufgenommen, 
in welchen sich die Teams bereits vor 
dem Meisterschaftsabbruch befunden 
haben.
Natürlich hatte die Corona-Krise auch 
Auswirkungen auf andere Bereiche 
unseres Vereinslebens. Nicht nur der 
Trainings- und Meisterschaftsbetrieb 
ruhte, sondern auch das gegenseitige 
Unterstützen während den Spielen 
sowie das gesellige Beisammensein 
nach den Spielen fehlte voll und ganz. 
Alles, was das Vereinsleben neben der 
eigentlichen Ausübung unseres Lieb-
lingshobbys ausmacht, konnte nicht 
mehr gelebt werden. Ich bin mir jedoch 

sicher, dass wir in diesem Punkt – trotz 
dieser zwangsweisen Pause –nichts 
verlernt haben und hoffentlich schon 
bald wieder dort anknüpfen können, 
wo wir im vergangenen Winter mit dem 
Weihnachtshock – dem letzten offizi-
ellen Anlass des Vereines – aufgehört 
haben. 

Auch an uns ging die Corona-Krise in fi-
nanzieller Hinsicht nicht spurlos vorbei, 
mussten wir doch auf einige Einnahmen 
verzichten. Dank unseren treuen Spon-
soren und dem Entgegenkommen un-
serer bezahlten Mitarbeiter, was deren 
Gehalt anbelangt, werden wir jedoch 
mit einem blauen Auge davonkommen. 
Es bleibt zu hoffen, dass wir unsere 
Grossanlässe im Herbst/Winter 2020, 
nämlich die Comedy Night, das Juni-
orenhallenturnier (marti-Cup) und die 
Chlausenparty ohne Einschränkungen 
durchführen können. Im Zusammen-
hang mit unserer Comedy-Night freut 
es mich denn auch, hiermit bekannt 
geben zu können, dass wir mit den 
Helvetia Versicherungen, Olten einen 
neuen Hauptsponsor an Land ziehen 
konnten. Zusätzlich ist es uns gelun-
gen, neben dem bisherigen Co-Spon-
sor Café Ring, Olten, zwei zusätzliche 
Co-Sponsoren zu engagieren. Es sind 
dies die H-O Oegerli Markus Architek-
ten SIA AG, Olten/Härkingen und die 
SanSwiss AG, Härkingen. Wir danken 
ganz herzlich für dieses Engagement!

Wir dürfen gespannt sein, welche Aus-
wirkungen das Corona-Virus auf unser 
Vereinsleben noch haben wird. Egal, 
was es sein wird. Wir werden die anste-
henden Herausforderungen annehmen 
und alles versuchen, um sie bestmög-
lich zu meistern.

Neben der Corona-Krise hat uns im 
vergangenen Winter auch der Umbau 
unseres Clubhauses beschäftigt. Die 
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Umbauarbeiten sind zwischenzeitlich 
abgeschlossen und unser Vereinsheim 
erstrahlt in neuem Glanz. Wir freuen 
uns, die Pforten alsbald wieder öffnen 
zu können. Für Details zum Clubhaus- 
umbau verweise ich auf den separaten 
Bericht in diesem Heft.

Nicht vom Lockdown betroffen waren 
glücklicherweise die Mehrheit unserer 
öffentlicher Anlässe im laufenden Ver-
einsjahr. Sowohl die Chlausenparty 
als auch unsere Comedy Night waren 
wieder ein Riesenerfolg und auch unser 
dritter Grossanlass, das Juniorenhal-
lenturnier, erfreute sich einmal mehr 
grosser Beliebtheit. Wie jedes Jahr 
waren wir zudem am Fröschenfest vor 
Ort und führten dort neben dem tradi-
tionellen Risotto-Stübli erstmals einen 
Bierwagen.

Auch die internen Anlässe (Weih-
nachtshock, Vereinsausflug, Skiwee-
kend und FIFA-Turnier) waren bestens 
besucht. Der einzige Anlass, der im 
vergangenen Vereinsjahr auf Grund der 
Corona-Epidemie nicht durchgeführt 
werden konnte, war das Schülerturnier. 
Verzichtet haben wir aus demselben 
Grund auch auf die Durchführung eines 
Schnuppertrainings für die G-Junioren.

In der kommenden Saison wird es an 
der Seitenlinie unserer 2. Mannschaft 
eine Änderung geben. Nach zwei Jah-
ren hat sich Adi Gyger dazu entschie-
den, kürzer zu treten und seinen Sessel 
zu räumen. Sein Amt wird der bisherige 
Assistenztrainer Markus Rüsi überneh-
men. Es ist für unseren Verein erneut 
ein Glücksfall, einem eigenen Trainer 
die Verantwortung unseres «Zwöi» 
übergeben zu können. Adi danken wir 
für seinen Einsatz in den beiden ver-
gangenen Jahren und Rüsi wünschen 
wir künftig viel Spass mit seinem Team.

Neben diesem Führungswechsel bleibt 
bei unseren Aktiv-Trainern alles beim 
Alten. Die 1. Mannschaft wird weiter-
hin von Roger Stöckli und seinem As-
sistenten Steven Schuler trainiert und 
bei unseren Frauen haben weiterhin 
Daniela Freiermuth und ihre Assistentin 
Eva-Maria Lucena das Sagen. Auch bei 
den Senioren gibt es keine Änderung 
an der Seitenlinie. Hier tragen weiterhin 
Duri Müller und Luki Oeggerli die Ver-
antwortung.

In der anstehenden Saison werden wir 
– nach einer Saison Unterbruch – er-
freulicherweise auch wieder ein Team 
bei den A-Junioren stellen. Als Trainer 
konnten wir hierfür ebenfalls ein enga-
giertes Eigengewächs, nämlich unse-
ren Junioren-Sportchef Ogulcan «Ogli» 
Karakoyun, engagieren. Wir werden 
dementsprechend in der kommenden 
Saison wieder in jeder Alterskategorie 
mindestens eine Mannschaft stellen 
können.

Eine wesentliche Änderung gibt es im 
Juniorenbereich jedoch trotzdem zu 
vermelden. Nachdem der FC Härkingen 
und der SC Fulenbach beschlossen 
hatten, die Gruppierung der Gäu Selec-
tion auf die kommende Saison zu ver-
lassen, um künftig im kleineren Rahmen 
gemeinsame Wege zu gehen, sich der 
SC Fulenbach in der Folge dann jedoch 
dazu entschieden hat, sich der Grup-
pierung mit dem FC Wolfwil und dem 
FC Kestenholz anzuschliessen, werden 
wir im Juniorenbereich künftig auf uns 
alleine gestellt sein. Unsere grosse Ju-
niorenabteilung lässt diesen Alleingang 
aktuell zu und wir sind überzeugt, auch 
so in jeder Kategorie schlagkräftige 
Teams stellen zu können.

Auch im Frauenfussball gehen wir in 
der kommenden Saison neue Wege. 
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Die bisherige Gruppierung der 
Gäu-Selection wird es nicht mehr 
geben. Der FC Egerkingen und der FC 
Wangen bei Olten verlassen nämlich 
die Gruppierung. Neu kommt jedoch 
der FC Wolfwil dazu.

Zum ersten Mal in der Geschichte 
unseres Vereines werden in der kom-
menden Saison sämtliche Teams im 
gleichen Dress auflaufen. Nachdem 
wir in der vergangenen Saison be-
reits die meisten Teams mit einem 
neuen Dress ausrüsten konnten, ist 
es uns gelungen, dieses Dress auch 
noch für die übrigen Teams (2. Mann-
schaft, FF19 und Senioren) zu be-
schaffen. Dementsprechend werden 
in der kommenden Saison sämtliche 
Mannschaften im gleichen Outfit auf 
Punktejagd gehen, was doch ziemlich 
einmalig ist.

Eine Änderung wird es auch in unse-
rem Clubhaus geben. Nach sage und 
schreibe 12 Jahren hinter dem Tresen 
wird Ottilia Glanzmann etwas kürzer 
treten und den Kochlöffel an Patrick 
Ammann weitergeben, der künftig 
unser Clubhaus führen wird. Wir dan-
ken Ottilia für ihre treuen Dienste zu 
Gunsten unseres Vereines. So lange 
wie Du hat es noch nie eine Club-
hauswirtin mit uns ausgehalten! Ottilia 
wird uns jedoch nicht ganz verlassen, 
sondern das Team um unseren neuen 
Clubhauswirten weiterhin unterstüt-
zen. Im Weiteren verweise ich in 
diesem Zusammenhang auf den se-
paraten Bericht in diesem Info.

Auch im Vorstand kommt es in der 
kommenden Saison zu zwei Änderun-
gen. Nach langjährigem Engagement 
werden Remo Spuler (als Sportchef) 
und Ursi Bärlocher (als Kassierin) ihre 
Posten räumen. Ich möchte mich bei 
den beiden für ihren tollen Einsatz 

zu Gunsten unseres Vereines ganz 
herzlich bedanken. Es war mir eine 
grosse Ehre, Euch in unserem Team 
zu wissen. Ich konnte mich jederzeit 
auf Euch verlassen. MERCI vielmals! 
Im Weiteren verweise ich in diesem 
Zusammenhang auf die separaten 
Berichte unter «Kurz & bündig».

Die Nachfolge dieser beiden Vor-
standsabtretenden konnte bereits 
geregelt werden. Mit Bruno Büttiker 
konnten wir einen erfahrenen Hasen 
als neuen Sportchef für uns gewin-
nen, der die Arbeiten von Remo Spu-
ler mit Sicherheit zu unserer vollsten 
Zufriedenheit weiterführen wird. In die 
Fussstapfen von Ursi Bärlocher wird 
Mario Flury treten. Er ist es sich aus 
beruflichen Gründen gewohnt, mit 
Zahlen umzugehen und ist deshalb 
bestens für dieses Amt geeignet. Ich 
freue mich sehr darauf, diese beiden 
in unserem Vorstandsgremium be-
grüssen zu dürfen.

Ein grosses MERCI möchte ich an 
dieser Stelle einmal mehr all unseren 
tollen Helferinnen und Helfern aus-
sprechen, die sich in verschiedens-
ter Art und Weise für unseren Verein 
einsetzen. Sämtliche Ämtlis, sei es 
nun im Vorstand, in der Juniorenor-
ganisation, im OK, als Trainer oder 
Platzwart, als Clubhauswirtin oder 
Platzkassier, werden mit grossem En-
gagement erledigt. Auch unseren ex-
ternen Helfern, die uns insbesondere 
bei unserer Chlausenparty immer wie-
der tatkräftig unterstützen, gebührt 
unser grosser Dank.

Ein Dankeschön gehört auch unse-
ren zahlreichen Sponsoren. Erneut 
konnten wir uns in vielen Bereichen 
über eine grossartige Unterstützung 
freuen. Besten Dank. Wir wissen dies 
wirklich sehr zu schätzen. 
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Erfreulicherweise konnten wir auf die 
neue Saison auch zwei auslaufende 
Sponsorenverträge verlängern. Ein 
weiteres Jahr wird die marti AG, Kappel 
als Hauptsponsor des Juniorenhallen-
turniers fungieren und der Sponsoring-
vertrag mit der Studer Bautechnik AG, 
Härkingen (Hauptsponsor Junioren-
abteilung) konnte sogar gleich um  
5 weitere Jahre verlängert werden. Neu 
konnte für das Juniorenhallenturnier 
auch ein Co-Sponsor gefunden wer-
den. Es ist dies die Maréchaux Här-
kingen. Ein riesiges Dankeschön für 
dieses selbstlose 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. Ein grosses Dankeschön 
geht zudem auch an unsere Supporter-

vereinigung, auf deren Unterstützung 
wir uns auch im vergangenen Ver-
einsjahr voll und ganz verlassen konn-
ten. Erwähnenswert sind insbesondere 
die überaus grosszügigen Spenden 
im Zusammenhang mit dem Club-
haus-Umbau. Merci vielmals.

Im kommenden Vereinsjahr freue ich 
mich auf hoffentlich wieder viele lustige 
Stunden im Kreise der FC-Familie und 
hoffe, dass wir die Saison ohne Un-
terbruch absolvieren können. Ich bin 
mir sicher, dass uns ein weiteres Ver-
einsjahr mit vielen Highlights bevorste-
hen wird. Besonders freue ich mich auf 
unser 60-jähriges Jubiläum, welches 
wir voraussichtlich im Juni 2021, also 
im kommenden Vereinsjahr, feiern wer-
den. In diesem Zusammenhang geht 
mein letzter Dank an Markus «Maus» 
Wyss, welcher das OK-Präsidium für 
die Organisation dieses Anlasses über-
nommen hat.

Matthias Heim 
Präsident FCH
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Jahresbericht Sportchef

1. Mannschaft

Die Saison 2019/20 war die erste mit 
Roger Stöckli als Cheftrainer und Ste-
ven Schuler als Assistent. Loris Micelli 
durfte sein erstes Spiel als Mitglied des 
FC Härkingen absolvieren. Das Eröff-
nungsspiel ging gegen den Aufsteiger 
aus Balsthal bitter verloren. Gegen Fu-
lenbach wurden unsere beiden Tore 
durch Einwechselspieler erzielt. Iliria 
bezwang uns dank eines 4.fachen Tor-
schützen. Der erste Sieg vom Trainer-
duo Stöckli /Schuler durften wir am 31. 
August 20 in Subingen bejubeln. Zwei 
Vorrundensiege reichten aus, um Platz 
8 zu belegen. Joël Rietschin war in der 
Vorrunde unser bester Torschütze. Wir 
waren mit 10 Strafpunkten das zweit-
fairste Team der Liga. 25 Gegentore in 
einer Vorrunde zu kassieren ist etwas 
viel. Thierry Wyss musste wegen Au-
genproblemen die Saison vorzeitig 
abbrechen. Jan Marti war der jüngste 
Spieler im Kader. Jan Büttiker wurde 
auch in dieser Saison die Verletzungs-
hexe noch nicht los. Tim Büttiker war 
öfters Captain als ihm lieb war. Marco 
Bättig hat sich nie verletzt. Das Trai-
ningslager fand Anfang März 2020 in 

Salou statt. Der Sportchef war auch 
dabei und hatte Spass. 
Und dann… dann kam er. Der Covid-
19. Unsichtbar schlich er sich über alle 
Landesgrenzen auch in die Schweiz, 
um uns unter anderem den Fussball-
frühling zu versauen. Keine Trainings 
mehr, keine Spiele mehr, Meister-
schaftsabbruch. An die vorhin genann-
ten Fakten werden sich in 5 Jahren die 
wenigsten erinnern. Aber dieser Covid 
hat sich wohl in unsere Köpfe gebrannt. 
Als einziger hielt er sich nicht an die 
Regeln. «Blib dehei du Pfiffe» nahm er 
sich nicht wirklich zu Herzen und trieb 
(treibt) während Wochen sein Unwesen. 
Die Trainer mussten kreativ werden, um 
weiterhin ein Training (online) anbieten 
zu können. Erst Anfang Mai durften die 
Teams wieder unter strengen Regeln 
trainieren, was sich bis Heute nicht ge-
ändert hat.

Wie die Rückrunde unter normalen 
Umständen verlaufen wäre, werden 
wir nie erfahren. Ich denke, dass es 
mit dem ersten Platz ziemlich eng 
geworden wäre, da Iliria als Tabel-
lenführer 17 Punkte mehr auf dem 
Konto hatte als wir. Was natürlich 
nicht heisst, dass ich nicht an unser 
Team geglaubt hätte. Aber Spekula-
tionen bringen an dieser Stelle wenig, 
weshalb wir nochmals zu den Fakten 
zurückkehren.

Roger Stöckli und Steven Schuler 
werden auch in der neuen Spielzeit die  
1. Mannschaft führen. Diesmal hof-
fentlich für eine ganze Saison ohne 
Unterbruch. Auch Goalietrainer Tho-
mas Kohli und unsere Masseurin 
Sibylle von Arx bleiben dem Team er-
halten. 

Remo Spuler,
Sportchef FCH
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Da ich mein Amt niederlegen werde, 
wünsche ich schon jetzt dem ganzen 
Team eine erfolgreiche Saison 20/21! 
Ihr wisst, wieviel ich von Euch als 
Team halte und ich bin mir sowas von 
sicher, dass ihr eine sehr erfolgreiche 
Zeit vor Euch habt! Geniesst sie! Habt 
Spass, trainiert schlau, intensiv und 
belohnt Euch! 

2. Mannschaft

Die Saison 2019/20 nahmen wir mit 
dem Trainerduo Adrian Gyger und Mar-
kus Rüsi in Angriff. Zur Verfügung stel-
len konnten wir einen gewohnt grossen 
Kader, welcher an den Wochenen-
den regelmässig aus dem Team der 
1. Mannschaft noch verstärkt wurde. 
Unter diesen Vorzeichen erhofften wir 
uns eine erfolgreiche Saison. Wir waren 
sogar der Meinung, vorne angreifen zu 
können. Aber die Vorrunde war dann 
eher durchzogen. Leider konnten wir 
den Ansprüchen von Daniel Koch nicht 
genügen und die Kurve (Leistungs-
kurve) nicht flach halten. Es war eher 
ein auf und ab. Hochs und Tiefs wech-
selten sich sehr regelmässig ab, was 
sich schlussendlich in der Rangliste 
wiederspiegelt hat.
Schöne Siege wie zum Auftakt gegen 
Trimbach, standen harten Niederlagen 
wie gegen den FC Kappel gegenüber. 
Wolfwil und Fulenbach durften wir be-
siegen, während es gegen die Teams 
aus Dulliken nichts zu feiern gab. Eben 
ein stetes auf und ab.
Am Ende der Vorrunde zeigte die Ta-
belle eine ausgeglichene Bilanz an.  
5 Siege, 5 Niederlagen und ein 3:3 Un-
entschieden gegen den FC Wangen an 
der Aare. 16 Punkte reichten zu Platz 6, 
was ganz ok war, aber nicht ganz unse-
ren Ansprüchen entsprach.
Um in der Rückrunde nochmals voll an-
zugreifen bereitete sich das Team auf 
Mallorca intensiv vor. 

Aber auch hier… Dieser Covid-19 stahl 
dem Team die Chance zu zeigen was 
sie können. Die vielen Trainingsstunden 
im Bierkönig einfach für nix. 

Zu gerne hätte ich hier geschrieben, 
wie Adis Team eine unglaubliche Rück-
runde gespielt hat. Gerne hätte ich von 
den schönen Stunden nach dem Der-
bysieg gegen Kappel berichtet. Oder 
wie unser Zwöi in Fulenbach dank 
einem Fallrückzieher Tor von Manuel 
Scuderi das Spiel in der letzten Minute 
noch drehen konnte, 6:5 gewann und 
so die Tabellenspitze übernommen hat. 
Gerne hätte ich geschrieben, dass Ad-
rian Gyger das Team als Aufstiegstrai-
ner verlässt. 

Aber es sollte nicht sein. Covid wollte 
keinen Fussballfrühling. So war bereits 
der 4:2 Sieg im Oktober 2019 in Wolfwil, 
das letzte Spiel für Adi Gyger als Trai-
ner. Er verlässt das Team auf eigenen 
Wunsch und übergibt sein Amt dem 
bisherigen Assistenten Markus Rüsi. 
Ich bedanke mich bei Adi für seinen 
Einsatz und wünsche Chäsli natürlich 
alles Gute für die kommende Saison. 

Dem ganzen Team wünsche ich viel 
Erfolg und eine grosse Bereitschaft, 
etwas für den Erfolg zu tun. Ihr habt 
viel Potenzial und es wird höchste Zeit, 
dieses auch abzurufen. Geniesst den 
Fussball! Habt Spass, trainiert intensiv, 
schlau und belohnt Euch! 

In eigener Sache

Lange ist es her, als Markus «Maus» 
Wyss vor dem Clubhaus auf mich 
zukam und mich fragte, ob ich das Amt 
als Sportchef übernehmen würde. Ich 
würde lügen, wenn ich sagen würde, 
dass ich sofort zugesagt habe. Es 
brauchte doch noch etwas Überzeu-
gungsarbeit von Chregu Heim selig, 
bevor ich mich dazu entschieden habe. 
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Heute, 10 Jahre später, kann ich sagen, 
dass ich eine gute Entscheidung ge-
troffen habe. Eine sehr gute sogar. Ich 
bin wahnsinnig stolz, dass ich 10 Jahre 
Teil des Vorstandes des FC Härkingen 
sein durfte! Den meines Erachtens mit 
grossem Abstand besten Verein in der 
Region mitgestalten zu dürfen, war 
wirklich eine grosse Ehre! Ich durfte 
sehr viel lernen, meine Persönlichkeit 
formen, viele tolle Menschen kennen-
lernen, viele Emotionen erleben und 
stets mit tollen Persönlichkeiten zu-
sammenarbeiten. 
Als Gegenleistung habe ich immer 
versucht, mein Bestes für den Verein 
zu geben. Ich habe versucht, meine 
Meinung oder Ideen einzubringen und 
immer im Interesse des Vereines zu 
handeln und zu entscheiden. Als Sport-
chef habe ich mich immer als Vertre-
ter der Aktivteams gefühlt und mich 
entsprechend im Vorstand für ihre 
Anliegen eingesetzt. Ich hoffe, dies ins-
gesamt zur Zufriedenheit aller Mitglie-
der getan zu haben.
Gerne möchte ich zum Abschied die 
Gelegenheit nutzen, zu danken.
Zuerst bedanke ich mich bei Maus, 
welcher mir 2010 sein Vertrauen ent-
gegengebracht und mich in den ersten 
Jahren immer unterstützt hat. Natür-
lich auch ein grosses Dankeschön an 

Mätthu, der seit 9 Jahren den Verein 
auf eine unfassbare Weise führt und 
einfach immer, wirklich immer da ist, 
wenn man ihn braucht. Grosse Unter-
stützung fand ich jeweils auch bei den 
Juniorenobmännern und den Spikos. 
Herzlichen Dank an Beat Morgenthaler, 
Grämli, Ogli, Maus und Michi Heim für 
die vielen konstruktiven Gespräche im 
Sinne des FC Härkingen.
Natürlich bin ich auch allen Trainern 
und Staffmitgliedern die mich während 
den 10 Jahren begleitet haben sehr 
dankbar für ihren Einsatz. Insbeson-
dere Bruno Büttiker, Thomas Rötheli, 
Adi Gyger, Roger Stöckli, Markus Rüsi 
und Manuel Mägli, welche alle während 
meiner Amtszeit mehrere Jahre als Trai-
ner im Amt waren. Dazu natürlich die 
Masseurlegenden Patrick Freudemann 
und Franz Pfluger und Sibylle von Arx, 
welche nicht minder wichtig sind. 
Ich bin einfach wahnsinnig stolz, durfte 
ich 10 Jahre als Vorstandsmitglied 
amten. Ich habe diese Zeit sehr ge-
nossen. Natürlich freue ich mich auf 
die neu gewonnene Freizeit! Ich freue 
mich, mehr Zeit in meine Firma Mental 
Coaching Spuler investieren zu kön-
nen. Aber ich werde auch sehr vieles 
vermissen! Bis bald auf dem Aesch und 
Hopp Härkingen!

Remo Spuler
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1. Mannschaft – 2. Liga

Mit einem Kader von 27 Spieler und 
dem neuen Trainergespann Roger 
Stöckli und Steven Schuler startete die 
1. Mannschaft vom FC Härkingen in die 
Vorbereitung. Ziel von Roger Stöckli 
war es, die Defensive zu verbessern. 
Die vergangene Saison wurde auf dem 
5. Platz beendet. «Weniger Gegentore 
kassieren und etwa gleich viele Tore 
erzielen», so lautete das Ziel unserer 
Elf. Das Kader hatte einen Altersdurch-
schnitt von 22,5 Jahren. Als eine der 
grössten Stärken seines Teams nannte 
er die jugendliche Leichtigkeit. Mit eini-
gen Siegen in den Freundschaftsspie-
len und dem Sieg am Prometall-Cup 
hat das junge Team viel Selbstvertrauen 
gewonnen. Aus einzelnen Niederlagen 
in Freundschaftsspielen konnte man 
viel lernen und sich weiterentwickeln. 

Der Saisonauftakt gelang aber der 
1. Mannschaft nicht wie gewünscht. 
Gegen den Aufsteiger FC Klus-Balsthal 
verlor man das erste Spiel leider mit 0:2. 

Durch einige Verletzungen wurde das 
Kader von 27 Spielern immer kleiner. 

Mit einem Unentschieden gegen den 
SC Fulenbach und einer unglücklichen 
Niederlage gegen den FC Iliria, bei wel-
cher die Entscheidung in der Nachspiel-
zeit fiel, hatte der FCH nach 3 Spielen 
nur einen Punkt. Im vierten Spiel gegen 
den FC Subingen kam dann der stark 
erkämpfte 2:3 Sieg. Schliesslich gab es 
auch im fünften Spiel einen souveränen 
3:1 Sieg gegen den Aufsteiger FC Oen-
singen.

Eine Woche später war das Cup-Spiel 
gegen den 3. Ligisten FC Zuchwil an 
der Reihe. Es ging mit einem sehr um-
kämpften 1:1 Unentschieden in die Ver-
längerung, in der ebenfalls wieder zwei 
Tore  fielen. So stand es zum Schluss 
2:2 und das Penaltyschiessen ent-
schied, wer eine Runde weiterkommt. 
Der FCH verlor dann leider und schied 
aus dem Cup aus. 

Aus den letzten fünf Spielen konnte 
der FCH nur 2 Punkte mitnehmen. So 
schloss die 1. Mannschaft die Vorrunde 
mit nur 9 Punkten auf dem 8. Platz ab. 
Zufrieden mit der Punkteausbeute war 
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niemand. Man verlor wichtige Punkte 
sehr unglücklich, weil wir viele unnötige 
Gegentore in den letzten 15 Minuten 
kassierten. 

Trotz des mangelhaften Punktestands 
nach der Vorrunde, wurde natürlich 
nicht auf den alljährlichen Saisonab-
schluss verzichtet. Das Motto in diesem 
Jahr lautete «Bad Taste» und wurde 
von der 1. Mannschaft in Form einer 
sehr ungewöhnlicher Kleiderauswahl 
umgesetzt. Mit genügend Bier im Hand-
gepäck versammelte sich der bunte 
Haufen am Bahnhof Olten und fuhr 
gemeinsam Richtung Langenthal. Das 
Trainergespann überraschte die Mann-
schaft mit einer Sportart, die wohl von 
den wenigsten erwartet wurde: Curling. 

Nach einer kurzen Einführung zweier 
Curlerinnen des Curling Clubs Langent-
hal, ging es auch schon los. Gespielt 
wurde jeweils in 4er-Teams gegenein-
ander. Was auf den ersten Blick einfach 
aussah, stellte sich als eine Herausfor-
derung dar, bei der man viel Geschick 
benötigte und dabei noch sehr viel 
Spass hat. 

Mit einem vollen Magen und bei den 
meisten auch mit ein bisschen mehr Al-
kohol im Blut, verliessen wir den Scho-
ren und führten verschiedene kleine 
Spiele auf dem Rückweg zum Bahnhof 
durch. 

Im Clubhaus auf dem Aesch angekom-
men, liess man den wunderbaren Tag 
zusammen mit dem «Zwöi» und der 
Frauenmannschaft ausklingen. 

Das neue Jahr startete mit der unbelieb-
ten aber ziemlich nötigen Vorbereitung 
und einer hohen Leistungsbereitschaft 
der ersten Mannschaft. Unwissend, 
dass es in der Rückrunde zu keinem 
Spiel kommen wird, zeigten die Spie-
ler viel Einsatz und Wille in den Trai-
nings. Steven Schuler machte sich 
mit diversen Ausdauereinheiten viele 
neue Freunde. Roger Stöckli sorgte 
mit High Intensity Trainings, kurz HIT, 
für Pulsfrequenz kurz vor dem Kollaps. 
Doch die Stimmung wurde keinesfalls 
schlechter deswegen, nein, man spürte 
in der Mannschaft, dass alle bereit 
waren, die kommende Rückrunde in 
Angriff zu nehmen.

Das erste Freundschaftsspiel endete 
gegen einen läuferisch starken FC Birs-
felden mit 1:1. «Die Leistung war ganz 
gut, aber nach 60 Minuten war bei uch 
die Luft raus», so der Trainer nach dem 
Spiel. Das hiess für jeden einzelnen 
im Team, noch mehr Einsatz geben 
und sich „auskotzen» im Training. Die 
nächsten beiden Testspiele verliefen 
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überhaupt nicht nach den Erwartungen 
des FCH: Eine 4:0 Niederlage gegen 
den FC Bern und dann eine 3:1 Nieder-
lage gegen den FC Liestal. Aus uner-
klärlichen Gründen liess einerseits die 
Leistungsbereitschaft nach, vor allem 
wenn der Gegner das erste Tor er-
zielte. Anderseits waren Defizite in der 
Defensive erkennbar und vorne wollten 
die Tore nicht fallen. Dies galt es in den 
nächsten Spielen zu verbessern.

Und dann am 16. März kam die Nach-
richt. Der Bundesrat beschliesst bis auf 
weiteres keine privaten und öffentlichen 
Versammlungen mehr zuzulassen und 
empfiehlt jedem, zu Hause zu bleiben. 
Somit sind auch der Trainingsbetrieb 
und alle Spiele vorerst eingestellt. Die 
ersten fussballfreien Wochen waren 
nervig und gewöhnungsbedürftig. 
Roger legte dem Team ans Herz, sich 
nun in Eigenverantwortung fit zu halten, 
da man nicht wusste, wie lange dieser 
Lockdown noch anhalten und ob die 
Saison überhaupt stattfinden würde. 
Schon nach kurzer Zeit konnte man 
ahnen, dass diese Situation erstmal so 
bleiben wird. Deswegen beschlossen 
die Trainer, den Trainingsbetrieb von 
nun an über ein digitales Übertragungs-
mittel wiederaufzunehmen. Dies funkti-
onierte je nach Internetverbindung des 
Trainers sogar ganz gut. Aber vor allem 
konnte man sich wieder mal sehen und 
sich bei einem Bierchen austauschen. 
So gingen die Wochen vorbei und lang-
sam gewöhnte man sich an diese au-
sserordentliche Lage. 

Am 11. Mai wurde im Gruppenchat die 
freudige Nachricht mitgeteilt, dass man 
unter strengen Abstandsbedingungen 
wieder auf dem Platz trainieren kann. 
Endlich!

Es wurden klare Anordnungen und Re-
gelungen aufgestellt, an die man sich 
halten musste. So durfte man nur noch 
in der gleichen 4er-Gruppen trainie-
ren und sich dabei nicht näher als 2 
Meter kommen. Auch das Spucken war 
strengstens untersagt, was manchen 
Spielern fast am meisten Mühe berei-
tete, aber eigentlich so weitergeführt 
werden könnte. Die Trainings waren 
mit technischen sowie auch konditio-
nellen Einheiten gespickt, grundsätzlich 
wurde meistens mit dem Ball gearbei-
tet. So sind trotz der Einhaltung der 
sehr einschränkenden Regelungen nie 
die Freude und der Spass am Fussball 
verloren gegangen. 

Die gesamte 1. Mannschaft möchte 
sich an dieser Stelle bei allen betei-
ligten Personen bedanken, welche 
die Wiederaufnahme des Trainingsbe-
triebes ermöglicht haben. Besonderen 
Dank gilt auch den beiden Trainern, 
Steven Schuler und Roger Stöckli, die 
ohne Weiteres den damit verbunde-
nen Mehraufwand auf sich genommen 
haben, damit das Team ihrem Hobby 
wieder nachgehen konnte. 

Es war eine unvollendete Saison, die 
wahrscheinlich jedem im Kopf bleiben 
wird. Sie lernte uns, wie wichtig uns der 
Fussball ist und was für ein grosser Teil 
fehlt, wenn wir unser Hobby nicht mehr 
ausüben können.

Jan Marti 
Lino Schmidt
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2. Mannschaft – 4. Liga

Durch die vielen neuen Gesichter 
musste sich die Mannschaft erst wieder 
etwas finden. Zu diesem Zweck wurde 
in der Sommervorbereitung nicht nur 
an Kondition und Kraft gearbeitet, son-
dern auch im spielerischen Bereich 
wurde gezielt auf das Entwickeln von 
Automatismen hingearbeitet.
Ergänzt wurden die schweisstrei-
benden Trainingseinheiten durch 
insgesamt vier Testspiele. Gegen 
Wiedlisbach konnte man sich überra-
schend deutlich mit 6:0 durchsetzen. 
Bevor das Spiel gegen Langenthal 
angepfiffen werden konnte, mussten 
beide Mannschaften und der Unpartei-
ische unter dem Clubhausdach Unter-
schlupf suchen, weil ein Platzregen den 
Anpfiff hinauszögerte. Adis Mannen 
zogen daraufhin mit 0:3 den Kürzeren. 
Unter einem speziellen Stern stand das 
Testspiel gegen Diegten-Eptingen, da 
dieses am Sonntagnachmittag nach 
der Chilbi Niederbuchsiten stattfand. 
Dem Einen oder Anderen war durch-
aus anzumerken, dass man die Nieder-

buchsiter Dorfvereine wohl tatkräftig 
unterstützt hatte. Trotzdem bestand 
beim 3:1-Erfolg nie ein Zweifel daran, 
welches Team als Sieger vom Platz 
gehen würde. Zum Abschluss spiel-
ten wir gegen den stärksten Gegner 
der Vorbereitung, den FC Zell. Gerne 
würden wir die Ausrede bringen, dass 
wir am Montag nach dem Fröschen-
fest/Heitere-Wochenende noch etwas 
müde waren, jedoch war die gegneri-
sche Mannschaft fast geschlossen das 
ganze Wochenende auf dem Zofinger 
Hausberg anzutreffen. Irgendwie hatten 
sie dann noch die Kraft dazu uns pha-
senweise zu überrennen und uns eine 
0:4-Klatsche einzuschenken.
Die Meisterschaft startete für einmal 
mit einem Heimspiel, zu Gast war der 
FC Trimbach. In vergangenen Jahren 
war der FCT jeweils ein unangenehmer 
Gegner, der zwischen den beiden Ak-
tivmannschaften relativ durchlässige 
Kader unterhielt. Doch uns stand eine 
völlig neue, junge Truppe gegenüber, in 
welcher vieles noch nicht zusammen-
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passte. Das 5:0-Schlussresultat gegen 
unsere Equipe war eine der «knapps-
ten« Niederlagen der Trimbacher in der 
Vorrunde.
Das wohl spannendste Spiel der Sai-
son ereignete sich bereits in Woche 2 in 
Kappel. Da mit Mägli ein alter Bekann-
ter an der Kappeler Bande stand, waren 
die Mannen in Grün noch motivierter, 
um den Derbysieg zu holen! Allerdings 
war dann davon in der ersten Halbzeit 
gar nichts zu sehen. Entgegen dem 
Spielverlauf ging man mit 1:0 in Füh-
rung, ehe man zur Pause verdient mit 
1:2 zurück lag. Statt der in der Halbzeit 
geforderten Druckphase folgte bereits 
zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 
1:3. Von da an zeigten Adis Mannen 
jedoch, dass sie auch kämpfen kön-
nen und bissen sich ins Spiel hinein. 
Innert drei Minuten konnte man zum 
3:3 ausgleichen und s’Zwöi hatte meh-
rere gute Möglichkeiten, um gar noch 
den Sieg zu holen. Der FCK kam in der 
letzten halben Stunde kaum mehr aus 
der eigenen Platzhälfte, profitierte aber 
kurz vor Schluss von einem Lapsus in 
der Härkinger Hintermannschaft und 
konnte mit 3:4 reüssieren. 
Gegen Juventus Dulliken wollte man 
es besser machen. Wir wussten aber, 
dass es gegen den Absteiger nicht ein-

fach werden würde. Und tatsächlich 
zeigten Adis Mannen eines der besse-
ren Spiele, weswegen das Spiel lange 
ausgeglichen verlief. Leider kassierte 
man auch hier kurz vor Schluss den 
entscheidenden Treffer zum 1:2, wes-
halb s’Zwöi erneut als Verlierer vom 
Platz musste.
Gegen Hägendorf musste also unbe-
dingt wieder ein Vollerfolg her. Der Start 
war jedoch alles andere als vielverspre-
chend; bereits nach 20 Sekunden lag 
s’Zwöi mit 0:1 zurück. Die restlichen 90 
Minuten arbeiteten Adis Mannen daran, 
den Rückstand umzudrehen, was auch 
tatsächlich gelang. Gleich mit 5:1 konn-
ten wir die Punkte aus dem Untergäu 
mitnehmen.
Gegen Wangen a/Aare dominierten die 
Mannen in Grün die ersten 40 Minuten, 
der Gegner war kaum in unserer Platz-
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hälfte anzutreffen. Leider zog man vor 
der Hälfte eine fünfminütige Schwä-
chephase ein, wodurch der herausge-
spielte Zwei-Tore-Vorsprung wieder zu 
Nichte gemacht wurde. Da s’Zwöi in der 
zweiten Hälfte etwas nachliess, wurde 
das Spiel ausgeglichener. Nichtsdesto-
trotz konnten wir wieder auf 3:2 erhö-
hen, kassierten aber wiederum kurz vor 
Schluss einen Gegentreffer, welcher 
uns wertvolle Punkte kostete.
Obwohl man nicht immer als Sieger vom 
Platz ging, steigerten sich die Herren in 
Grün in der zweiten Hälfte der Vorrunde 
doch merklich. Dies wohl auch des-
halb, weil man merkte, dass sich die 
Mannschaft etwas eingespielt hatte. 
Gegen ein starkes Egerkingen waren 
wir ebenbürtig, keines der Teams kam 
zu wirklich gefährlichen Szenen. Durch 
zwei Eigenfehler kamen die Egerkinger 
zu zwei Treffern, während wir leider nur 
einmal einnetzen konnten.
Gegen den Neuling Uskana Olten 
zeigte s’Zwöi die wohl beste Halbzeit 
der Vorrunde. Bereits zur Pause lag 
man mit 4:1 in Führung, in einem ruhi-
geren zweiten Durchgang konnten Adis 
Mannen gar noch auf 5:1 erhöhen.
In Dulliken wartete erneut ein starker 
Gegner auf uns, wir konnten jedoch 
wieder gut dagegenhalten. Leider 
reichte dies einmal mehr nicht zu Punk-
ten, da wir ein hitziges und intensives 
Spiel mit 0:2 verloren.
Im Derby gegen Fulenbach behielt 
s’Zwöi die Nerven und konnte in re-
gelmässigen Abständen die Tore zur 
4:0-Führung erzielen. Auch die beiden 
späten Gegentreffer konnten die gute 
Stimmung nach dem Abpfiff nicht trü-
gen – Garderobenparty war angesagt!
Gegen den Tabellenersten aus Däniken 
zogen wir erneut den Kürzeren, obwohl 
das Spiel sehr ausgeglichen verlief. 

Letzten Endes waren es erneut indivi-
duelle Fehler, die nach der 1:0-Führung 
zur 1:2-Niederlage führten. Ein Thema, 
das sich nicht erst diese Saison zeigte 
und das sich durch die Vorrunde durch-
gezogen hatte…
Durch den 4:2-Sieg in einem umkämpf-
ten Derby gegen Wolfwil konnten Adis 
Mannen die Vorrunde dennoch ver-
söhnlich abschliessen.
Der alljährliche Vorrundenabschluss 
führte uns diese Saison nach Oftringen, 
wo wir unsere Fähigkeiten als Detek-
tive unter Beweis stellen konnten. Vor 
und nach der Zeit im Adventure Room 
diskutierte, philosophierte und laberte 
man gemeinsam und genehmigte sich 
die eine oder andere hopfenhaltige 
Erfrischung. Das Abendessen bei un-
serem Sponsor, dem Restaurant Kasta-
niengarten in Trimbach, rundete einen 
gelungenen Tag ab und sorgte für den 
Boden für den abendlichen Ausgang.
Im Winter wurden auch bei uns Hanteln 
gestemmt, Meter gerannt und Schweiss 
vergossen, um für die Rückrunde fit zu 



25

sein. Veredelt wurde die Vorbereitung 
durch das Trainingslager auf Mallorca, 
welches man kurz vor dem Lockdown 
glücklicherweise noch durchführen 
konnte. Auch dank der Anwesenheit 
einiger Zwöi-Legenden verging die Zeit 
auf der Insel wie im Flug. Wir haben so 
gut trainiert, dass uns der Trainer sogar 
einmal einen kurzen Abstecher ins Kul-
turlokal Bierkönig erlaubt hat.

Die Personalsituation für die neue Sai-
son ist noch nicht abschliessend ge-
klärt. Durch die Wiedereinführung der 
A-Junioren könnte es sein, dass uns 
vielleicht der eine oder andere Jung-
spund vorübergehend wieder verlässt. 
Sicher ist jedoch, dass Adi Gyger  
seinen Posten räumt und Chäsli das 
Traineramt übernimmt. 

Dominik Nützi 
2. Mannschaft



26

A N TOINE
GR IE Z M A NN

«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



27

Nach unserer Premieren-Saison in 
der 3. Liga war ich überzeugt davon, 
dass auch in der neuen Saison einiges 
möglich war. Das Kader blieb mehr 
oder weniger unverändert und mit Da-
niela blieb uns auch die Trainerin er-
halten. Einzig im Trainingsbetrieb gab 
es Veränderungen. Da in Egerkingen 
die Platzkapazitäten nicht mehr aus-
reichend waren, musste man sich für 
eine neue Trainingsgelegenheit um-
sehen. Unterstützung bekamen wir 
vom SC Fulenbach, der uns für beide 
Teams Trainingsmöglichkeiten bieten 
konnte.
Trotz einer kurzen Vorbereitung gelang 
der Start in die neue Saison hervorra-
gend. Gleich im ersten Spiel konnte 
man im Derby gegen Wolfwil mit einem 
8:1 Sieg die ersten drei Punkte sam-
meln. Es folgten zwei weitere Siege 
und ein Unentschieden. So grüsste 
man zwischenzeitlich sogar von der 
Tabellenspitze. Mit dem gewonnenen 
Selbstvertrauen reiste man dann nach 
Wolfwil und wollte auch die erste Cup-
runde überstehen. Man merkte aber 
schnell, dass beim Gegner eine andere 
Mannschaft auf dem Platz stand, als 

Jahresbericht Obmann Frauen

Roman Slezinger
Obmann Frauen

noch beim Auftaktspiel. Unsere Frauen 
taten sich schwer und fanden nie rich-
tig ins Spiel und so musste man am 
Schluss eine 2:4 Niederlage einste-
cken. Der Cup war somit Geschichte. 
Wie sich in der Folge zeigen würde, 
war diese Niederlage so etwas wie 
der Knackpunkt. Auch in der Meister-
schaft fand man den Tritt nicht mehr 
und holte aus sechs Spielen nur noch 
vier Punkte. Ernüchterung machte sich 
breit. Aufgrund der vielen Ausfälle und 
Absenzen war dieser Einbruch aber 
erklärbar. Wir mussten immer wieder 
auf Juniorinnen zurückgreifen, damit 
wir überhaupt genügend Spielerinnen 
hatten. Diese machten ihre Sache aber 
sehr gut und konnten wertvolle Erfah-
rungen sammeln.
Man sah vor allem gegen die drei vor 
uns platzierten Teams, dass unser 
Kader zu wenig breit war. Wir konnten 
nur mithalten, wenn alle dabei und top 
fit waren.
Bei den Juniorinnen gab es einige Ver-
änderungen. Mit Eva-Maria war eine 
neue Trainerin da, dazu kam die Um-
stellung auf das grosse Feld.
Mit viel Elan nahm man die Heraus-
forderungen in Angriff. Man hatte 
nicht viel Zeit sich kennen zu lernen 
und sich an das neue Spielsystem zu 
gewöhnen. Eva-Maria fand den Draht 
zu den Spielerinnen aber sehr schnell 
und man konnte die kurze Vorbe-
reitungszeit gut nutzen. Mit etwas 
Respekt startete man dann in die 
Meisterschaft und konnte bereits im 
ersten Spiel den ersten Punkt holen. 
Die Girls gewöhnten sich erstaunlich 
schnell an das neue Spielsystem und 
den grösseren Platz. Den ersten Sieg 



28

konnte man dann schon im zweiten 
Spiel feiern. In diesem Stil ging es 
weiter und mit nur einer Niederlage 
stand man am Ende der Vorrunde 
ganz zuoberst in der Tabelle. Der Cup 
wurde aufgrund der geringen Anzahl 
Teams in Turnierform jeder gegen 
jeden gespielt. Auch da gab man sich 
keine Blösse und qualifizierte sich sou-
verän für den Cupfinal. Herzliche Gra-
tulation zu dieser tollen Leistung und 
einer sehr erfolgreichen Herbstrunde.

In der Winterpause konnten beide 
Teams in der Halle weitertrainieren und 
in Ruhe an ihrer körperlichen Fitness 
arbeiten. Nebenbei lancierten sie einen 
Kuchenverkauf für die Finanzierung 
des gemeinsamen Trainingslagers. 
Was Daniela und Eva da zusam-
men mit den Spielerinnen organisiert 
haben, war schlicht weg sensationell. 
Die Frauen backten wie verrückt Ku-
chen und verkauften diese an ver-
schiedenen Standorten über mehrere 
Samstage. So kam ein ganz schöner 
«Batzen» zusammen. Entsprechend 
gross war die Vorfreude auf das Trai-
ningslager und als es dann im Februar 
endlich soweit war, reiste man hoch 
motiviert nach Spanien. Während einer 
Woche konnten beide Teams intensiv 
trainieren. Die Woche war vor allem für 
die zahlreich mitgereisten Juniorinnen 
ein tolles Erlebnis und schweisste die 
beiden Teams noch mehr zusammen. 
So war man bestens vorbereitet, um 
die Rückrunde in Angriff zu nehmen. 
Doch daraus wurde leider nichts. Die 
Meisterschaft musste aus bekannten 
Gründen abgebrochen werden! Das 
bedeutete auch, dass die Juniorinnen 
ihren Titel im Cup nicht verteidigen 
durften! Entsprechend gross war die 
Enttäuschung.

Auch der Trainingsbetrieb stand still, 
aber Daniela und Eva haben sich was 
einfallen lassen und mit den beiden 
Teams «online» weiter trainiert. In di-
versen Zoom-Meetings haben sie vor 
allem im taktischen und mentalen Be-
reich gearbeitet. Das war sehr unge-
wohnt, aber so blieb man trotzdem ein 
wenig in Kontakt. Als dann ab Mitte 
Mai wieder auf dem Patz trainiert wer-
den durfte, war die Freude entspre-
chend gross.

Ich glaube, die Auszeit hat uns wie-
der sehr bewusst gemacht, wie wich-
tig der soziale Kontakt zwischen uns 
Menschen ist. Unser Verein bietet 
dafür eine hervorragende Plattform 
und das ist manchmal viel wichtiger 
als ein Sieg. Ich freue mich jedenfalls 
schon jetzt wieder sehr darauf, unser 
so geliebtes Hobby bald wieder ohne 
Einschränkungen ausüben und aktiv 
am Vereinsleben teilnehmen zu dürfen.

Insgesamt war es eine sehr spezielle 
Saison für uns alle und ich möchte 
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
Daniela und Eva für Ihren unermüdli-
chen Einsatz bedanken. Für die neue 
Saison wird es innerhalb der Grup-
pierung zu Veränderungen kommen. 
Neben den bisherigen Vereinen (SC 
Fulenbach, FC Kappel, FC Hägendorf, 
FC Härkingen) stösst neu der FC Wolf-
wil zur Gäu-Selection. Der FC Eger-
kingen und der FC Wangen bei Olten 
verlassen die Gruppierung der Frauen 
und Juniorinnen. Ich freue mich sehr 
auf die neue Zusammenarbeit und bin 
überzeugt, dass wir damit den Frauen-
fussball in unserer Region noch weiter 
stärken werden.

Roman Slezinger 
Obmann Frauen
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Gäu Selection Frauen – 3. Liga

Neue Saison, neues Glück. Die Sai-
son 2019/20 stand unter dem Motto  
«gemeinsam besser». Die neuen Trai-
nerinnen hatten mittlerweile ihren Weg 
ins Team gefunden. Das vielseitige 
Truppe erkannte die eigenen Stärken 
und Möglichkeiten und war sich der 
Chancen und Möglichkeiten bewusst, 
die ein junges und aufstrebendes 
Team, wie das unsere, zu meistern hat. 
In dieser Saison traten im Kanton Solo-
thurn acht motivierte und ambitionierte 
Teams an den Start. Die Karten wurden 
neu gemischt und die Meisterschaft 
konnte beginnen. 
Auch letztes Jahr starteten wir mit der 
Vorbereitung während den Sommerfe-
rien. Die verdienten Auszeiten und Ab-
wesenheiten erschwerten etwas den 
Start in eine neue Saison. Nichtsdes-
totrotz, das Team wollte spielen und 
bereitete sich bestmöglich vor.

Gesagt, getan! Ende Juli 2019 traten wir 
somit unser erstes ausserkantonales 
Testspiel an. Die 3.-Liga-Frauen des FC 
Brugg nahmen die Herausforderung an. 
Ein anspruchsvolles, aber auch lehrrei-
ches Spiel, welches wir verloren haben. 
Dennoch brachte es uns in taktischer 
und systemischer Hinsicht weiter. 

Anfangs August 2019 nahmen wir am 
Wolfwiler Blitzturnier teil. Unser Kader 
war zwar noch immer unvollständig, 
dennoch nutzten wir die Gelegenheit, 
uns mit zwei konträren Spielsystemen 
auseinanderzusetzen. Wir testeten un-
terschiedliche Spielvariationen aus und 
nutzten die Pausen für die gemeinsame 
Reflexion. Dennoch schienen weder 
das Glück noch das Wetter auf unse-
rer Seite zu stehen. Wir kamen bis zum 
Schluss nicht richtig ins Spiel und muss-
ten schlussendlich die ersten Plätze un-
seren Gegnerinnen überlassen. 
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Im August 2019 standen aber auch ei-
nige Highlights an: 
Unser Kader bekam Zuwachs. Wir 
durften Alisha Friedl, die sich vom FC 
Aarau zu uns transferieren liess und 
Rialda Kalakovic, die den Transfer vom 
FC Altstetten ZH zu uns machte, bei 
uns im Team begrüssen. Sie spielten in 
der Vorrunde zwar nicht aktiv, bedingt 
durch Auslandsaufenthalt und verlet-
zungsbedingter Auszeit, unterstützten 
uns aber umso motivierter. Auch das 
Trainerteam erhielt Unterstützung. Wir 
konnten für diese Saison Tamara Büt-
tiker als Teambetreuerin gewinnen. Sie 
kümmerte sich fortan tatkräftig um das 
leibliche Wohl der Spielerinnen. Wir 
freuen uns über diese tatkräftige Un-
terstützung auf allen Ebenen!
Anfangs August 2019 stand auch 
schon das zweite Testspiel an. Dieses 
Mal trafen wir auf die 3.-Liga-Frauen 
des FC Breitenbach. Das Spiel startete 
verheissungsvoll. Doch unsere Kondi-
tion und das noch nicht eingespielte 
Spiel im Team machten uns einen 
Strich durch die Rechnung. Wir kehrten 
zwar mit einem 4:3 nach Hause, wuss-
ten aber, dass da noch Luft nach oben 

war und wir guten Mutes auf die Saison 
schauen konnten. 
Schlag auf Schlag gings im August 
2019 weiter mit der 58. Generalver-
sammlung des FC Härkingen. An die-
ser Generalversammlung waren die 
Frauen freudig dabei, dies weil sowohl 
die Neuankömmlinge wie auch einige 
unserer Frauen altersbedingt in den 
Verein aufgenommen wurden. 
Diesem wichtigen Vereinsanlass folgte 
auch die Mithilfe des Teams am jähr-
lichen Fröschenfest in Härkingen und 
am zweiten, internationalen Womens 
Cup in Hägendorf. Wir schätzen diese 
Anlässe sehr. Sie fördern das gegen-
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seitige Kennenlernen und den Teamzu-
sammenhalt. Ausserdem kann unsere 
Teamkasse so etwas Geld generieren.

Das dritte und letzte Testspiel der 
Vorrunde führte uns nach Basel. Wir 
traten an diesem herrlichen und recht 
warmen Sommertag gegen die 3.-Liga- 
Frauen des FC Concordia Basel an. 
Wer hätte zu Beginn gedacht, dass wir 
diesen starken Gegner mit einem fina-
len 1:3 bezwingen könnten? Hätten wir 
die Meisterschaft analog diesem Spiel 
gespielt, so hätten sich die Gegnerin-
nen auf ein motiviertes und kämpferi-
sches Team einstellen müssen. 

Am 17. August 2019 konnten wir end-
lich mit der Saison beginnen! Das 
erste Spiel war tatsächlich ein Derby. 
Wir traten gegen die Aktiven des FC 
Wolfwil an. Das Spiel wurde auf allen 
Ebenen zu einem Erfolg: Ein motivier-
tes, spielhungriges und vereintes Team 
brachte mit einem Endresultat von 8:1 
die ersten drei Punkte in dieser Saison 
nach Hause. Die Zuschauer tobten und 
das Team jubelte. So konnte es weiter 
gehen!

Auch die nächsten drei Meisterschafts-
spiele wirkten sich positiv auf unsere 
Motivation aus: 4:1 Sieg gegen den 
FC Klus-Balsthal, Unentschieden (2:2) 
gegen den FC Attiswil und 1:0 gegen 
FC Fortuna Olten. 

Das langersehnte Viertelfinal im Solo-
thurner Cup der Frauen trübte erstmals 
die Stimmung im Team. Wir mussten 
uns, trotz Motivation und vollem Ein-
satz, gegen den FC Wolfwil  geschla-
gen geben. Wir gratulieren an dieser 
Stelle nochmals dem Team des FC 
Wolfwil für den erfolgreichen Einzug ins 
Halbfinale. 
Der traditionelle Vereinsflug des FC 
Härkingen am nächsten Tag konnte die 
Erinnerung an das verlorene Cupspiel 
nicht ganz wett machen, aber umso 
mehr die Stimmung heben und die Zu-
gehörigkeit zum Verein festigen. 
Der Ball der Meisterschaft rollte weiter... 
Das knappe Kader, Auslandaufenthalte 
sowie prüfungs- und verletzungsbe-
dingte Abwesenheiten, stellten uns vor 
sportliche Herausforderungen, die uns 
einiges abverlangten. Die Resultate wie-
derspiegelten die Situation: 2:1 Nieder-
lage im Spiel gegen den SC Blustavia, 
2:9 Niederlage gegen den FC Müm-
liswil, 8:4 Niederlage gegen den FC 
Bettlach, 4:3 Niederlage gegen den FC 
Wolfwil und 2:2 Unentschieden gegen 
den FC Klus-Balsthal. Unsere Gegne-
rinnen hatten zwar etwas mehr Glück im 
Spiel, aber es ist erst vorbei, wenn es 
vorbei ist. Und so holten wir im letzten 
Spiel der Vorrunde endlich wieder wohl-
verdiente drei Punkte. Wir schlugen die 
Damen des FC Attiswil mit einem sa-
genhaften 9:1 Endresultat! Dieser Sieg 
warf uns in der Rangliste wieder ein 
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paar Ränge nach vorne. Wir beendeten 
die Vorrunde auf dem 4. Platz. 
Und mit dieser glücklichen Platzierung 
leiteten wir auch die Winterzeit ein. Die 
Vorbereitung auf die Rückrunde in der 
Halle konnte kommen. Ab November 
2019 bis zum Trainingslager trainierten 
wir zwei Mal pro Woche in Boningen. 
Grossartig, dass uns der FC Härkingen 
die Möglichkeit dazu gab. Dank der 
vielseitigen Infrastruktur konnten wir in 
der Halle ein entsprechend vielfältiges 
Trainingsangebot durchlaufen. 
Doch im November und Dezember 
2019 stand nicht nur die winterliche 
Vorbereitungszeit an. Wir waren auch 
aktiv im Helfereinsatz der letztjährigen 
Chlausenparty in Neuendorf. Auch die 

Vorbereitungen für das Trainingslager 
wurde jetzt intensiv geführt. Die Spie-
lerinnen überzeugten in diesem Jahr 
erneut mit ihren Backkünsten an diver-
sen Kuchenverkaufsanlässen. Wir sind 
immer dankbar für die tatkräftige und 
finanzielle Unterstützung von Eltern, 
Familien und Vereinsmitgliedern!
Für die Rückrunde konnten wir zudem 
weitere Spielerinnen für unser Team 
gewinnen: Samira Finocchiaro und Do-
minique Beer tätigtenden Transfer vom 
FC Altstetten ZH zu uns. Mia Büttiker 
hingegen wechselte vom FC Aarau zu 
uns. Wir freuen uns!
Endlich kam der Februar. Das Trai-
ningslager in Lloret de Mar, Spanien, 
vom 8.– 15. Februar 2020 ging los! Der 
Vergleich zum letztjährigen Trainings-
lager fiel schwer. Spanien bot andere 
Rahmenbedingungen und Möglichkei-
ten alsZypern. Doch ganz klar konnten 
wir sagen: Das faszinierende Testspiel 
gegen die versierten Damen des U.E. 
Villassar war ein Schauspiel für alle 
Beteiligten. Unsere Frauen hielten, 
trotz der sieben bereits absolvierten 
Trainings in den Beinen, sportlich da-
gegen. Das gekonnte und leichtfüssige 
Tiki-Taka-Spiel der Spanierinnen wird 
uns und den Zuschauern wohl lange in 
Erinnerung bleiben!
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Mit der Rückkehr aus dem Trainings-
lager begann auch schon die Ein-
stimmung auf die bevorstehende 
Rückrunde. Die ersten Testspiele wur-
den aufgegleist. Das Training draussen 
begann. Und wie ihr alle wisst, manch-
mal kommt es anders als man denkt. 
Am 13. März 2020 informierte der 
Vorstand des FC Härkingen, dass der 
Trainingsbetrieb per sofort und bis auf 
Weiteres eingestellt wird.
Wow! Die Welt kam in einen Ausnah-
mezustand. Covid-19 übernahm in die-
sem Jahr das Zepter und zog die Welt 
in seinen Bann.
Die Gäu Selection Frauen geben aber 
nicht so schnell auf. Getreu unserem 
Motto «gemeinsam besser» standen 
wir wieder auf, richteten uns die Haare 
und weiter gings!
Das Trainerteam ging über die Bü-
cher, aktivierte die Frauen über diverse 
Zoom-Meetings und leitete das neue 
Online-Trainingsformat an. Corona hin 
oder her, das Team zog mit! Somit 
wurde auch in der Zwangspause fleis-
sig «online» und praktisch trainiert. Tak-
tiken und Theorie wurden gepaukt und 
freudig auf eine baldige Lockerung der 
Situation gehofft. 

Fussball ist und bleibt ein Teamsport 
und kein Individualsport. Auf Distanz zu 
trainieren mag sicher gut sein, aber die 
Nähe zum Team und zu den Menschen 
fehlte dennoch allen. 
Bis zum 11. Mai 2020, denn an diesem 
Tag durften wir endlich wieder auf Platz 
und das Training wie früher wieder auf-
nehmen, oder fast wie früher. 
Getreu der Auflagen des Coro-
na-Schutzkonzepts des Vereins trai-
nierten wir wieder, und zwar neu in 
4er-Gruppen, unter Einhaltung der 
vorgegebenen Distanzen und sogar in 
Härkingen. 
Was für ein freudiges Wiedersehen 
unter den Frauen, wenn auch auf Dis-
tanz und unter Einhaltung von «social 
distancing»!
Sport und Bewegung sind für uns Men-
schen wichtig. Teamsport schafft Nähe, 
baut Barrieren ab und stärkt das sozi-
ale Gefüge zwischen den Menschen, 
unabhängig von Herkunft, Geschlecht 
und Glauben. Somit hat uns diese Co-
rona-Auszeit sicher vieles gelernt und 
gegeben, aber vor allem hat sie uns als 
Team in unserem diesjährigen Motto 
«gemeinsam besser» bestärkt. 
Herzlichen Dank Euch allen für die Un-
terstützung in diesem besonderen Jahr. 
Wir freuen uns auf die neue «Norma-
lität» und das Wiedersehen mit Euch 
allen! 
«Blibet gsund und bes gli»

Daniela Freiermuth
Eva-M. Lucena

Trainerinnen
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Gäu Selection Juniorinnen FF-19

Mittwoch, 19. Juni 2019 kurz vor  
18.00 Uhr, das Vereinslokal des FC Här-
kingen füllt sich mit lebhaften und neu-
gierig schauenden Juniorinnen, die in 
Begleitung ihrer Eltern erscheinen. Die 
Spannung steigt ... jetzt geht’s los!
An diesem Abend kommen wir als neue 
Trainerinnen erstmals mit den ehemali-
gen Juniorinnen der FF-15 zusammen. 
Das ist für uns alle der offizielle Start-
schuss mit der neuen FF-19, die in die-
ser Saison erstmals ins Rennen stieg. 
Die Jahrgänge 2001– 2005 wechselten 
mit dem Aufstieg in die FF-19 in ein 
neues Spielsystem. Neu lernten sie den 
11er-Fussball kennen und absolvierten 
analog der Aktiven Frauen in der Meis-
terschaft eine Spielzeit von zwei Mal 45 
Minuten. Für die jungen Frauen läuteten 
wir somit auch den Übergang ins Spiel 
den Aktiven ein. 
In dieser Saison legten wir das Au-
genmerk somit auf die Veränderungen 

hinsichtlich des neuen Spielsystems 
wie auch auf das Kennenlernen und 
Zusammenkommen mit den Aktiven 
Frauen. Wir wollten vermehrt die ge-
genseitigen Synergien nutzen und das 
Zusammenspiel fördern, auch auf-
grund der knappen Kadergrössen in 
beiden Teams. Die neue Saison stand 
somit auch hier unter dem Motto «ge-
meinsam besser». 

Viele Juniorinnen genossen die wohl 
verdienten Sommerferien im Ausland 
und waren nur bedingt anwesend. 
Somit legten wir im Sommer die Trai-
nings der Juniorinnen und Aktiven zu-
sammen.

Im August standen einige Highlights 
an, wie zum Beispiel die Mithilfe am 
Fröschenfest in Härkingen und am in-
ternationalen WomensCup in Hägen-
dorf. Wir schätzen diese Anlässe sehr. 
Sie fördern das gegenseitige Kennen-
lernen und den Teamzusammenhalt.
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Am 17. August 2019 stand endlich das 
erste Meisterschaftsspiel an und zwar 
gegen die Juniorinnen des SV Saf-
nern. Ein bewegendes Spiel für uns 
alle: Bis zur Halbzeit führte Safnern mit 
1:3, doch es gelang uns, das Spiel zu 
drehen und mit einem 4:4 zum ersten 
Punkt in dieser Saison zu kommen. Wir 
alle hatten bis zum Schluss den Willen, 
dieses siegbringende 5. Tor noch zu er-
zielen. Leider gelang dies nicht.
Das zweite Meisterschaftsspiel bestrit-
ten wir am 24. August 2019 gegen den 
FC Attiswil. Alles ist möglich, solang 
jede für jede kämpft. So nahmen wir 
dank eines 6:4-Sieges die nächsten  
3 Punkte nach Hause. 
Am 28. August war dann der grosse 
Tag: Die 1. Vorrunde des Juniorinnen 
Cup FF-19 gegen Thal United stand vor 
der Tür. Die Stimmung war einzigartig, 
das Team war voller Energie, die Akti-
ven und Eltern sowie Familien standen 
als lauthalse Supporter am Spielfel-
drand. Die Thaler gingen zwar rasch in 
Führung, aber die Gäu Selection hatte 
andere Pläne. 1:5 gingen wir in die 
Pause und kehrten nach der Pause wie-
der selbstbewusst auf den Platz zurück. 
Schliesslich entscheiden wir das Spiel 
mit 2:8 für uns. Bravo!
Weitere Meisterschaftsspiele folgten: 
ein 7:2-Sieg gegen Thal United und eine 
3:1-Niederlage gegen SV Safnern. 

Der traditionelle Vereinsflug des FC 
Härkingen im September hat das Zu-
sammenspiel mit den Aktiven Frauen 
und die Zugehörigkeit zum Verein fes-
tigen können. 
Unser Team erhielt im gleichen Monat 
noch Verstärkung in Form von Jana 
Geier, welche den Transfer vom FC 
Basel zu uns vollzog. Wir freuen uns 
sehr!
Die Resultate in der Meisterschaft las-
sen sich zeigen: 3:1-Sieg gegen SV 
Safnern, 4:8-Sieg gegen Thal United, 
0:5-Sieg und 4:0-Sieg gegen den FC 
Attiswil und last but not least holten 
wir die letzten drei Punkte gegen Thal 
United mit einem klaren 10:1-Heim-
sieg. Mit diesem Spiel waren die Wür-
fel gefallen: Die FF-19 Juniorinnen 
waren Herbstmeister und qualifizier-
ten sich für den Solothurner Cupfinal 
im Mai 2020! 
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Mit dieser erfolgreichen Platzierung lei-
teten wir auch die Winterzeit ein. Bis 
zum gemeinsamen Trainingslager mit 
den Aktiven Frauen, trainierten wir zwei 
Mal in Boningen in der Halle. 
Im November und Dezember führten die 
Juniorinnen erstmals ihre Backkünste 
an diversen Kuchenverkaufsanlässen 
vor. Herzlichen Dank für die tolle Unter-
stützung von Eltern, Familien und Ver-
einsmitgliedern!
Endlich stand der Februar 2020 vor 
der Tür. Das Trainingslager in Lloret de 
Mar, Spanien, vom 8.–15. Februar 2020 
gemeinsam mit den Aktiven Frauen 
war einmalig! Das Testspiel gegen die 
flinken Juniorinnen des U.E. Cabrera 
wurde zu einem Schauspiel für alle Be-
teiligten!
Mit der Rückkehr aus dem Trai-
ningslager begann auch schon die 
Einstimmung auf die bevorstehende 
Rückrunde. 

Und wie ihr alle wisst, kommt es 
manchmal anders als man denkt.
Die Corona-Auszeit hat sich aufge-
drängt und uns alle, ob Trainerinnen 
oder Spielerinnen, stark gefordert. Die 
Zoom-Meetings mit den taktischen 
und virtuellen Trainings haben gehol-
fen, diese aussergewöhnliche Zeit 
auch auf Distanz zu meistern und uns 
in unserem Motto «gemeinsam besser» 
zu bestärken. 
Ihr könnt euch sicher die riesige 
Freude vorstellen, als wir uns am  
11. Mai alle wieder vor Ort getroffen 
und das Corona-Training gestartet 
haben. Und am 8. Juni läuteten wir mit 
einem erweiterten Trainingskonzept 
bereits die nächste Phase in Richtung 
«neue Normalität» ein. 
Wir sind stolz auf die Entwicklung un-
serer Juniorinnen und dankbar für das 
tolle Zusammenspiel mit unseren Akti-
ven Frauen. Die letzte Saison war emo-
tional, jedoch kommen wir gestärkt aus 
ihr heraus und nehmen das Beste mit in 
die neue Saison. 
Ganz besonders freuen wir uns aber 
auf das Wiedersehen mit Euch allen!  
«Blibet gsund!»

Eva-M. Lucena
Daniela Freiermuth

Trainerinnen
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Wer erinnert sich nicht gerne daran? 
Eine erfolgreiche Saison war die vor-
letzte: Die Senioren krönten ihre Leis-
tung mit dem Sieg im Solothurner 
Cupfinal gegen den FC Trimbach. Der 
Weg, in höheren Sphären zu schweben, 
war mit der Qualifikation für den Senio-
ren Schweizer-Cup damit geebnet. 
Nach einer mehr oder weniger seriösen 
Vorbereitung war es dann soweit. Als 
amtierender Senioren-Cupsieger zeigte 
man gleich in den ersten beiden Spie-

Senioren

Duri Müller,
Senioren-
obmann FCH

len auf, dass man den Pot nicht unver-
dient nach Härkingen holte. Im ersten 
Spiel empfing man den FC Mümliswil 
und schickte diesen gleich mit einer 
11:0-Packung zurück ins Thal. Und 
auch im zweiten Meisterschaftsspiel 
ging man als Sieger vom Platz. Im Aus-
wärtsspiel gegen den FC Fortuna Olten 
holte man die nächsten drei Punkte.

Anfangs September folgte dann das 
erste Spiel im Schweizer-Cup auswärts 
gegen den FC Bern 1894. Wir waren 
klar die Aussenseiter und der Kunstra-
sen, auf dem wir zuvor den FC Fortuna 
Olten bezwangen, zeigte uns gegen 
einen technisch stark aufspielenden 
Gegner unsere Grenzen immer wieder 
auf. Immerhin gelangen uns vier Aus-
wärtstore, doch mit 7:4 schieden wir 
letztendlich aus.

Eine Woche später empfingen wir den 
FC Egerkingen. Nicht im Entferntesten 
waren irgendwelche Parallelen zum 
Cup-Spiel in Bern erkennbar. Denn mit 
einem 9:0-Sieg musste man feststellen, 



38

dass der heutige Gegner doch eher in 
Reichweite lag als der FC Bern. Nach 
dem tollen Start mit neun Punkten aus 
drei Spielen und einem Torverhältnis 
von 25:2 reiste man nach Trimbach. 
Bekanntermassen sind die Spiele 
gegen die Trimbacher stets mit vielen 
Emotionen verbunden. Und auch in 
diesem Jahr schenkte man sich nichts. 
Schlussendlich trennte man sich mit 
einem Remis. Die Trimbacher-Revan-
che aus dem Cup blieb somit aus.

Und so blieb man weiterhin ungeschla-
gen. Es folgten weitere Siege gegen 
den SC Fulenbach und eine Woche 
später gegen den FC Wolfwil. Den 
FC Winznau bezwang man Forfait am 
grünen Tisch. Man konnte also an die 
Erfolge aus der letzten Saison nahtlos 
anknüpfen und stand zwei Spieltage vor 
Ende der Herbstrunde wieder als Teil-
nehmer der Meisterrunde Senioren 30+ 
fest. Der guten Stimmung im Team und 

der Erfolgssträhne machte die Nieder-
lage gegen den FC Klus-Balsthal eine 
Woche später keinen Abbruch. Nach 
diesem kleinen «Hänger» fand man im 
letzten Spiel wieder auf die Erfolgs- 
strasse zurück und schloss mit dem 
3:1-Sieg in Kappel die Herbstrunde ab.

Nach dem wöchentlichen Hallentraining 
im Winter und dem Service-Einsatz bei 
der Dorfbühne Ende Januar, war dann 
bekanntermassen Schluss mit Fussball. 
Doch zumindest bleiben wir ein Jahr 
länger Senioren-Cup-Sieger.

Die Senioren möchten sich an dieser 
Stelle wie immer für die Unterstützung 
unserer Sponsoren und Supportern an 
den Spielen bedanken und freuen sich 
auf ein baldiges Wiedersehen auf dem 
Aesch.

Duri Müller 
Seniorenobmann

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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(Alt) Senioren

In der Vorrunde haben wir am Projekt 
Senioren +40 7er Fussball teilgenom-
men. Dies wurde vom SFV neu ins 
Leben gerufen. Mit nur 7 Feldspielern 
auf einem kleineren Feld haben wir 
uns gegen vermeintlich in etwa gleich 
starke, befreundete Mannschaften ge-
messen. Gegnerische Spieler, denen 
wir vor gefühlten 100 Jahren schon 
einmal gegenüberstanden. 
Mit grosser Vorfreude sind wir die 
Sache angegangen! Schnell mussten 
wir aber feststellen, dass sich unser 
Alter doch als zu grosse Hypothek he-
rausstellte und so mussten wir jeweils 
das Feld als zweiter Sieger verlassen. 
Auf unsere Moral hatte das aber kei-
nen Einfluss! Beim Zusammensein mit 
den gegnerischen Spielern sind viele 
alte Geschichten wieder aufgelebt und 
man konnte gemeinsam debattieren 
und viel lachen. Das Corona-Virus hat 
uns dann in unseren fussballerischen 
wie auch sonstigen Aktivitäten wie z.B. 
Skiweekend, Biketour Chiavenna oder 
schlafen im Stroh leider ausgebremst. 

So haben wir uns halt gezwungener-
massen vermehrt den kulinarischen 
Herausforderungen zugewendet. Das 
hat ebenso viel Spass gemacht, wie 
man auf den Bildern feststellen kann, 
wie die sportlichen Aktivitäten. Den-
noch sind wir froh, dass wir wieder zur 
Normalität zurückkehren dürfen und 
uns wieder dem eigentlichen Zweck 
der Altsenioren, dem Fussballspielen, 
zuwenden können. Ich möchte mich 
bei allen Altsenioren für ihr Engagement 
auf und neben dem Fussballplatz herz-
lich bedanken. Ich denke wir sind eine 
coole Truppe! 

Kari
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Wir sind mit 150 Junioren/innen und 
20 Juniorentrainern in die Saison ge-
startet. Wir konnten für alle Kategorien 
von G – B mindestens eine Mannschaft 
stellen und jedes Team konnte mit min-
destens einem Trainer besetzt werden. 
Wir möchten uns an dieser Stelle recht 
herzlich bei allen Trainern für ihren un-
ermüdlichen Einsatz bedanken: «Liebe 
Trainer, ohne Euch würde diese grosse 
Juniorenabteilung nie funktionieren, 
MERCI VÖU MOU!»

Sportwoche
Die Sportwoche, welche im Herbst 
mit 52 Junioren/innen durchgeführt 
wurde, war wieder ein grosser Erfolg. 
Dank der Supportervereinigung des 
FC Härkingen konnte jeder Teilnehmer 
mit einem kompletten Fussballdress 
ausgerüstet werden. Der krönende Ab-
schluss war der bunte Abend mit allen 
Eltern, Trainer und Junioren/innen. Die 
Junioren/innen bekamen während der 
ganzen Woche Zeit, um einen Beitrag 
für das Rahmenprogram an diesem 
Abend zu gestalten. Der gelungene 
Abend wurde mit einem Zauberer ab-
gerundet.

Juniorenabteilung

marti cup
Am marti cup 2019 waren über 40 
Mannschaften angemeldet. Um den 
grössten Anlass der Juniorenabteilung 
durchzuführen, haben auch in diesem 
Jahr über 50 freiwillige Helfer unser OK 
tatkräftig unterstützt. Unser B-Junio-
renteam hat den ganzen Tag in allen 
Positionen mitgeholfen!

Rückrunde
Diverse Highlights sind uns in der Rück-
runde leider verwehrt geblieben.
Wie gerne hätten wir die Juniorenteams 
an ihren Meisterschaftsspielen ange-
feuert, unsere FF-19 Girls grün/weiss 
bekleidet zum Cupsieg geschrien, den 
D-Junioren im Cup-Halbfinal die Dau-
men gedrückt, den fröhlichen Kindern 
im Schnuppertraining zugeschaut, in 
die leuchtenden Kinderaugen bei der 
Pokalübergabe am Schülerturnier ge-
schaut und ein paar Bier zu viel getrun-
ken am Traineressen. Wir freuen uns 
sehr, alle diese verpassten Sachen in 
der neuen Saison nachzuholen.

Danke
Wir möchten es nicht unterlassen, allen 
Funktionären und freiwilligen Helfern, 

Marc Röthlisberger 
Juniorenobmann 
FCH

Ogulcan Karakoyun
Sportchef  
Junioren FCH
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welche sich Jahr für Jahr für unseren 
Nachwuchs einsetzen, zu danken. 
Ohne sauberes Dress, detaillierten 
Busplan, schön gezeichnete Fuss-
ballfelder, aktueller Homepage, ex-
aktem J&S Coach, tolerantem Spiko, 
amüsantem Speaker, schnellen Kin-
derfussballschiedsrichtern, arbeitswü-
tigen OK`s, engagierten Präsidenten, 
verständnisvollen Eltern, spendabler 
Supportvereinigung, grosszügigen 
Sponsoren und unterstützenden Be-
hörden wäre ein Spielbetrieb in unse-
rer Grösse nicht möglich!

Gäu Selection
Uns ist es wichtig, dass unsere Juni-
orinnen und Junioren innerhalb ihrer 
Teams bzw. Jahrgänge den Zusam-
menhalt nicht verlieren und immer 
wissen, dass ihre Wurzeln beim FC 
Härkingen sind. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre haben uns gezeigt, dass 
wir dank der Gäu-Selection zwar sehr 
gut ausgebildete Spieler haben. Wenn 
jedoch die Spieler nach den 4–6 Jah-
ren in der Gäu-Selection zu unseren 
A-Junioren zurückkehren sollten, feh-
len ihnen die Wurzeln und die Bindung 
zu unserem Verein und zu ihren Team-
kollegen. Wir sind ein Dorfverein und 

sind jedes Mal sehr stolz, wenn ein ei-
gener Junior den Sprung in die 1. oder  
2. Mannschaft schafft. Daher hat der 
Vorstand entschieden, per 30. Juni 
2020 den Austritt aus der Gäu-Selec-
tion zu geben. Wir wollen vermehrt 
wieder darauf hinwirken, die eigenen 
Junioren enger an unseren Verein zu 
binden und wir sind überzeugt, dass 
ein Mix von stärkeren und schwäche-
ren Spielern ebenso wertvoll sein kann. 
Die schwächeren Spieler können von 
den stärkeren profitieren und werden 
besser. Die stärkeren Spieler können 
auch andere wichtige Faktoren wie 
Führungsqualitäten und Verantwortung 
schulen und erlernen. Dies scheint uns 
nämlich geradeso wichtig. Im Weiteren 
sind wir auch davon überzeugt, dass 
wir unseren Spielern das notwendige 
Rüstzeug für eine fussballerische Zu-
kunft ebenfalls vermitteln können.

Wir freuen uns auf die neue Saison mit 
mehr Fussball und weniger Viren!

Marc Röthlisberger 
Juniorenobmann FCH

Ogulcan Karakoyun
Sportchef Junioren FCH

Folgen Sie 
uns auf 
Instagram:

http://www.instagram.com/fchaerkingen
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Junioren B

Unsere Vorbereitung begann am  
25. Juni 2019. Die ganze Mannschaft 
hat sich im Clubhaus versammelt. Wir 
haben gemeinsam über die Vorbe-
reitungsphase gesprochen und ge-
meinsam mit Ogli unsere Saisonziele 
festgesetzt. Wir kamen zum Schluss, 
dass wir den Aufstieg in die Promotion 
und den Cupfinal erreichen wollten.

Als Belohnung dafür, dass wir sehr 
gut trainiert hatten, stand bald schon 
unser erster Mannschaftsausflug auf 
dem Plan. Wir gingen zusammen Mi-
nigolf spielen. Nach den Sommer-
ferien hatten wir gleich unser erstes 
Testspiel gegen das Team Jurasüd-
fuss, welches in der Promotion spielt. 
Mit einem 3:3 Unentschieden waren 
wir sehr zufrieden. Dies war eine gute 
Leistung, wenn man bedenkt, dass 
wir in dieser Konstellation zum ersten 
Mal zusammengespielt hatten. Nach 
weiteren Testspielen waren wir nun 
gut vorbereitet auf unser erstes Meis-
terschaftsspiel gegen den FC Oensin-
gen. Wir konnten in Oensingen zwar 
keine solide Leistung abrufen, konn-

ten aber trotzdem zum Schlusspfiff mit 
2:1 siegen. Während der ganzen Sai-
son hatten wir immer wieder Schwie-
rigkeiten unsere Bestform zu zeigen. 
Komischerweise war unsere Leistung 
in den Spielen während der Arbeitswo-
che deutlich besser als am Wochen-
ende. Dieses Phänomen konnte sich 
die ganze Mannschaft nicht erklären.

Der Traum, in den Cupfinal zu ziehen, 
wurde leider durch das starke Team 
vom FC Riedholz (Promotion) vor-
zeitig beendet. In der Meisterschaft 
wurde schlussendlich der 5. Platz er-
reicht., wobei die Punkte eher gegen 
die Teams der oberen Tabellenhälfte 
geholt wurden (und wie erwähnt wäh-
rend der Woche). Wir durften auch in 
der Meisterschaft Aussergewöhnliches 
erleben. So erreichten wir an einem 
Samstag gegen ein Team ein knappes 
0:0, jedoch fegten wir sie drei Tage 
später mit 15:0 vom Platz.

Als Michael Zeltner von unserem Team 
den Schiedsrichterkurs bestanden 
hatte und nun sein erstes Spiel pfei-
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fen durfte, hatte Ogli die Idee, anstatt 
zu trainieren, das erste Spiel von unse-
rem Teamkollegen als Schiedsrichter 
schauen zu gehen. Er wusste nichts 
davon, dass wir sein Spiel schauen 
kommen. Laut seinen Aussagen war er 
sehr aufgeregt, als er uns kommen sah. 
Jedoch hatte es ihn auch sehr gefreut, 
dass wir ihn bei seinem ersten Einsatz 
als Schiedsrichter unterstützten. Es gab 
wohl kaum ein anderes Spiel, bei wel-
chem mehr Zuschauer für den Schieds-
richter vor Ort waren als für die beiden 
spielenden Teams. Erfreulicherweise 
gab es keine einzige Kritik von der Sei-
tenlinie gegen den Schiedsrichter.

Nach einer eher dürftigen Herbstsaison 
gab es eine Teambesprechung, bei der 
klar wurde, dass wir es in der Früh-
lingssaison besser machen wollten. 
Deshalb führten wir eine sehr intensive 
Vorbereitung durch, bei der wir 3 Mal 
pro Woche trainierten. Am Montag und 

Mittwoch war eine halbe Stunde Jog-
gen zum Einwärmen angesagt, worauf 
dann entweder ein Kraftteil oder ein 
Intervalllaufen folgte. Der Freitag je-
doch war reserviert für ein Highlight, 
welches jeweils aus Boxen oder In-
tervallschwimmen bestand. Nachdem 
sich die B-Junioren der Gäu Selection 
in der Winterpause aufgelöst hatten, 
kamen neue Mannschaftskameraden 
dazu und brachten nochmals frischen 
Wind.

Tragischerweise nützte uns die harte 
Vorbereitung nichts, da Corona einer 
Durchführung der Frühlingssaison im 
Wege stand. Unser erstes Vorberei-
tungsspiel gegen den FC Schlieren 
aus dem Kanton Zürich fand noch statt 
und wir haben es nach einem span-
nenden Spiel gewonnen.

Michi Zelter  
Michael Ammann
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é Restaurant Lamm

René Studhalter und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch.
Neuendörferstrasse 2 ⋅ 4624 Härkingen

geniessen und entspannen
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Junioren C

Unsere Saison startete im Juni 2019. 
Die ersten Trainings mit unserem neuen 
Trainer René verliefen sehr gut. Auch 
die Freundschaftsspiele liefen sehr gut. 
Wir haben alle drei Freundschaftsspiele 
gewonnen. Der Start in die Vorrunde 
verlief makellos. Wir gewannen alle 
Spiele ohne grosse Probleme und 
meist mit einem hohen Endresultat.

Das letzte Spiel der Vorrunde war dann 
auch das Entscheidende. Es war das 
Spitzenduell gegen den FC Kesten-
holz/Wolfwil. Kestenholz ging nach 
kurzer Zeit in Führung, was für uns 
sehr schlecht war. Aber dann konnten 
wir kurz darauf den Ausgleich erzielen 
und waren wieder topmotiviert. Es gab 
dann noch ein paar Aktionen, bei denen 
der Schiedsrichter mehrmals falsche 
Entscheidungen traf, jedoch war es für 
beide Seiten gleich.

Nach der Halbzeit stand es 1:1. Kurz 
danach erhielten wir ein Gegentor, 
konnten aber wiederum ausgleichen. 
Wenig später erzielten wir noch ein Tor! 
Es war jedoch ein angebliches Abseits, 
was jedoch nicht stimmte und so stand 
es immer noch 2:2. Der FC Kestenholz 
kam zu noch einer Torchance und ver-
wandelte wieder. Doch wir legten di-
rekt nach. Es waren noch 10 Minuten 
zu spielen und es stand 3:3. Ein Spieler 
von Kestenholz schoss den Ball aus 30 
Metern Entfernung und traf, da unser 
Torhüter zu weit vor dem Tor stand. 
Doch wir wollten nicht verlieren. Wir 
kamen in der zweitletzten Minute noch 
zu einer Torchance und Jonas Jäggi 
legte den Ball zu Enrik vor, der ihn ver-
senkte. Doch der Schiedsrichter pfiff 
wieder aufgrund eines angeblichen Ab-
seits ab und annullierte das Tor. Und so 
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gewann der FC Kestenholz dieses Spiel 
mit 4:3 und stieg in die Promotion auf. 

Dann kam die Winterpause. Die Win-
tertrainings waren intensiv, aber auch 
nützlich. Man merkte von Training zu 
Training den Fortschritt und wir beka-
men mehr Ausdauer und Kraft. Doch 
die Atmosphäre wurde bedrückter. Die 
Stimmung zwischen dem Trainer und 
den Spielern war nicht mehr optimal, 
was schliesslich zu einem Wechsel auf 
dem Trainerposten führte, weshalb Ste-

phan Gerber übernahm. Wir bestritten 
dann noch zwei Freundschaftsspiele 
gegen Team ABO und den SV Muttenz. 
Wir spielten sehr gut, haben aber leider 
beide Spiele verloren. Dann wurde die 
restliche Saison aufgrund des Corona- 
Virus abgesagt.

Sebastian Schenk
Jan Martinez

das ganze C-Team
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Junioren Da

Die Da Junioren starteten noch in den 
Sommerferien mit der Vorbereitung auf 
die neue Saison.

Ich bekam mit Manuel Nünlist einen 
neuen Assistenten und auch im Team 
gab es einige neue Gesichter, auch 
weil wir uns im D-Jahrgang mit dem 
SC Fulenbach zusammengeschlossen 
hatten.

Nach zwei Testspielen und dem Vor-
bereitungsturnier in Kölliken starteten 
wir dann auch schon in die Saison. 
Da wir vom Verband in die Promo-
tion Gruppe eingeteilt wurden, war 
uns bewusst, dass uns keine leichte 
Herbstrunde bevorstehen würde. Wir 
wollten die Kids fussballerisch jedoch 
weiterbringen und die Resultate waren 
zweitrangig, ausser im Cup, dort woll-
ten wir das Finale erreichen.

Im ersten Meisterschaftsspiel gegen 
Zuchwil konnten wir gut mithalten. Lei-
der mussten wir das eine oder andere 
unglückliche Gegentor hinnehmen 
und verloren somit mit 6:8 Toren. Wir 
wussten jedoch, dass wir mithalten 
können.

Es wurde zudem sehr gut trainiert, was 
sich an den Wochenenden ausbezah-
len sollte. Die nächsten drei Spiele 
konnten wir dann relativ souverän ge-
winnen.

Dann stand unser 1. Cup-Spiel an, 
mit der Unterstützung unserer FE12 
Spieler konnten wir das sehr schnelle 
und spannende Spiel knapp gewin-
nen. Zwei Tage später gegen Halten 
war dann der Wurm drin. Wir hätten 
wahrscheinlich noch Tage, wenn nicht 
Wochen spielen können. Hätte uns der 

Schiri nicht einen Penalty geschenkt, 
wir hätten kaum einen Treffer erzielt.

Es ging dann weiter gegen den FC 
Grenchen 15. Etwas glücklich, aber 
nicht unverdient konnten wir auch 
dieses Spiel, trotz grenzwertigem Ver-
halten des Gegners, gewinnen. Am 
darauffolgenden Mittwoch trafen wir 
dann im Cup erneut gegen diesen 
unangenehmen Gegner. Mit unseren 
«Verstärkungsspieler» aus der FE12 
schickten wir sie jedoch mit 8:1 nach 
Hause.

Nach einem weiteren Sieg gegen Rüt-
tenen standen die Herbstferien mit 
unserer Sportwoche vor der Türe. Im 
Anschluss an die Sportwoche spielten 
wir am Samstagmorgen gegen Brühl 
SO. Dieses Spiel ging dann gründ-
lich in die Hosen, wir waren von A – Z 
chancenlos. Die ganze Woche inkl. der 
Bunte Abend vom Freitag steckte wohl 
noch allen in den Knochen. 

Unser Ziel war natürlich immer noch 
der Cup-Final, das hiess, wir muss-
ten das Spiel in Solothurn gewinnen, 
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um eine Runde weiter zu kommen. 
Wiederum mit unseren FE12 Spieler 
spielten wir eine klasse Partie und ge-
wannen 4:0. Wow, war das eine laute 
Heimfahrt! 

Die Auslosung ergab dann, dass wir 
das Halbfinale zuhause gegen die Gäu 
Selection bestreiten durften. 

Das letzte MS-Spiel konnte dann, wie-
derum in Solothurn, gegen den FC So-
lothurn nach einem hart umkämpften 
Spiel gewonnen werden.

Rückblickend war dies eine sehr gute 
Vorrunde mit vielen tollen Spielen. Die 
Kids haben super mitgezogen und wir 
wurden für unsere wöchentliche Arbeit 
in den Trainings belohnt.

Fazit: Eine sehr gute Vorrunde ging zu 
Ende.

Zum Vorrunden – Abschluss trafen wir 
uns für eine Runde Bowlen in Trim-
bach, dort konnten noch weitere Ta-
lente unserer Kids entdeckt werden. 
Ein Teil der Kids sollte aber besser 
beim Fussball bleiben. 

Anfang November wechselten wir 
dann die Unterlage und wir zügelten in 
die Halle. Es dauerte nicht lange und 
wir bestritten dann auch schon das 
erste Hallenturnier. Am Heimturnier 
in Neuendorf verloren wir das Finale 
knapp gegen die Gäu-Selection mit 
0:2.

Leider war dann der Trainingsbe-
such teilweise etwas unbefriedigend, 
konnte doch oft nur mit 8 – 9 Kids trai-
niert werden, was sich dann auch bei 
den Resultaten bemerkbar machte. 
Einzig in Oberdorf BL konnten wir uns 
nochmals gut verkaufen und landeten 
auf dem 2. Platz.

Die weiteren Turniere waren dann 
etwas enttäuschend. Wir starte-
ten dann im Januar voller Elan in die 
Rückrunde. Unser Ziel: 1. April 2020 
Cup-Halbfinal!

Leider blieb auch da die Trainingsprä-
senz deutlich unter den Erwartungen, 
was sich in den ersten Testspielen 
wiederspiegelte. Von Nichts kommt 
halt einfach Nichts! 

Leider kamen wir nicht mehr dazu, das 
Ganze besser zu machen, der Corona 
Virus kam dazwischen und den Rest 
kennen wir alle. Wir alle konnten un-
serem Hobby leider nicht mehr nach-
gehen und wurden zum Nichts tun 
gezwungen.

Wie und wann es wieder weitergeht, 
wissen wir im Moment noch nicht 
genau. Die Saison 2019 / 2020 wurde 
auf jeden Fall abgebrochen und die 
Planungen für die nächste Saison lau-
fen bereits auf Hochtouren.

Unser Team wird sich nun in alle Rich-
tungen auflösen, sei dies FF-19, C-Ju-
nioren, D-Junioren, eventuell retour 
zum SC Fulenbach oder FE12.

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Kids, Eltern und natürlich bei 
Mänu bedanken.

Es war wiederum eine sehr spannende 
und lehrreiche Saison, mit einigen un-
vergesslichen Momenten. Ich wün-
sche allen in ihren neuen Teams nur 
das Beste und natürlich viel Freude.

Bleibt gesund!

Kevin Brügger 
Trainer
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Junioren Db

Vieles war neu vor Beginn der 
Herbstrunde. Die meisten Spielerinnen 
und Spieler kamen frisch von den E- zu 
den D-Junioren und mussten sich so 
zunächst an das deutlich grössere Feld 
gewöhnen. Zudem arbeitete man für 
diese Saison mit dem SC Fulenbach 
zusammen, wodurch eine komplett 
neue Mannschaft entstand, die sich 
erst mal finden musste.

Obwohl wir wussten, dass es aufgrund 
der neuen Mannschaftszusammenset-
zung und der kurzen Vorbereitung am 
Anfang schwierig werden würde, waren 
wir nicht auf die 1:18-Startniederlage 
gefasst. Später sollte sich jedoch her-
ausstellen, dass sich der Gegner zwei 
Klassen zu tief angemeldet hatte. Diese 
Klatsche führte jedoch dazu, dass sich 
die Kids im Training noch mehr bemüh-
ten, was sich auf dem Platz rasch wie-
derspiegelte. Durch viele Eigenfehler 
und aufgrund von Unkonzentriertheit 
verloren wir zwar die ersten drei Spiele, 
wir konnten jedoch als Team stets Fort-
schritte erzielen und uns näher an die 
anderen Teams herankämpfen. Beim 
Rivalen in Wolfwil gelang uns endlich 
der Befreiungsschlag: in einem span-
nenden Spiel lag man trotz besse-
rer Leistung 1:3 zurück, konnte aber 
quasi mit dem Schlusspfiff noch den 
4:3-Siegtreffer erzielen. Im Anschluss 
konnten wir den Schwung nach Kappel 
mitnehmen und sogleich einen zweiten 
Sieg einfahren. Gegen den späteren 
Zweitplatzierten aus Balsthal waren 
wir bis zum Schlusspfiff nahe an einem 
Punktgewinn, aber das Glück war für 
einmal nicht auf unserer Seite. Zum 
Abschluss folgten noch eine Niederlage 
gegen Hägendorf und ein 7:1-Kanter-
sieg in Trimbach.

Die Hallensaison ist rasch erzählt: 
die Trainer haben sich bei eher stär-
ker besetzten Turnieren angemeldet, 
um die für die Ballkontrolle benötigte 
Zeit etwas senken zu können. Die Ab-
schlussranglisten der Hallenturniere 
waren für uns also zweitrangig, trotz-
dem hatten die Kids meist ihren Spass. 

Nebst den Hallenturnieren wurde in Bo-
ningen und Neuendorf etliche Stunden 
gerannt, geschwitzt und «gmätschlet», 
bevor wir ab Mitte Februar dank un-
seren SCF-Freunden in Fulenbach auf 
dem Rasen trainieren durften. Leider 
endete die Saison dann vor dem ers-
ten Rückrundenmatch, da unser Test-
spiel wetterbedingt abgesagt werden 
musste.

Die Mannschaft wird nun leider aus-
einanderfallen, die Spieler gehen zu-
rück nach Fulenbach, ins Da, zu den 
C-Junioren oder bleiben auch nächste 
Saison im Db. Egal in welchem Team 
ihr weiterspielen werdet, wir wünschen 
Euch alles Gute und hoffen auf ein 
baldiges Wiedersehen auf oder neben 
dem Platz!

Dominik Nützi 
Trainer
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Junioren Ea

Das Trainerduo Massimo Saracino 
und Philipp Fluri übernahm das Team 
kurz vor den Sommerferien. Die Mann-
schaft setzte sich aus je 5 Spielern der 
Jahrgänge 2009 und 2010 zusammen. 
Besonders zu Beginn der Saison sah 
man ab und zu, dass die Erfahrung 
gegenüber anderen Mannschaften der 
1. Stärkeklasse noch etwas fehlte. So 
wurden wir beim Testspiel und ersten 
Meisterschaftsspiel deutlich vorge-
führt. 
Von da an steigerte sich das ganze 
Team von Woche zu Woche. Die an-
schliessende Serie von 3 Siegen in 
Folge gegen Egerkingen, Solothurn b 
und Brühl Solothurn waren der ver-
diente Lohn. 
Am Ende der Saison fand sich das 
Team im Mittelfeld wieder, was sicher 
ein gutes Ergebnis war. Die meisten 
Gegner hatten fast ausnahmslos Spie-
ler mit Jahrgang 2009 eingesetzt. Die 
gesammelte Erfahrung der 2010er, 
wird sich in der kommenden Saison 
auszahlen können. 

In den Herbstferien fand die Sportwo-
che auf dem Fussballplatz statt. Es 
war sehr erfreulich, dass die Mann-
schaft fast komplett anwesend war. 
Dies wiederspielgelte den Trainings-
besuch über die ganze Saison. Wir 
hatten eine Quote von mehr als 90%, 
was sehr erfreulich war.
Im Winter standen 6 Hallenturniere auf 
dem Plan. Nebst dem Heimturnier tra-
ten wir in Eschenbach, Reiden, Solo-
thurn, Huttwil und Eiken an. Alles waren 
Turniere der 1. Stärkeklasse. Dabei re-
sultierten zwei Finalteilnahmen.
Als Vorbereitung für die Rückrunde 
standen zwei Kunstrasenturniere auf 
dem Programm. Diese mussten dann, 
wie ja auch die gesamte Rückrunde, 
auf Grund der Coronamassnahmen 
abgesagt werden. 
Ebenfalls abgesagt wurde die ge-
plante Teilnahme an der Mini-EM in 
Stuttgart. Nur zu gerne hätten wir 
uns über Pfingsten an diesem inter-
nationalen Turnier mit gleichaltrigen 
gemessen und so einen schönen Sai-
sonabschluss gefeiert. 
Nun gehen die Wege auseinander. 
Die Hälfte des Teams wird kommende 
Saison bei den D-Junioren spielen, die 
andere Hälfte bleibt noch ein Jahr bei 
den E-Junioren. Massimo Saracino 
beendet seine Trainertätigkeit aus zeit-
lichen Gründen und Philipp Fluri wird 
neu Trainer bei den D-Junioren.
Wir bedanken uns bei allen Eltern und 
Spielern für die Unterstützung und 
den Einsatz in dieser, leider zu kurzen,  
Saison.

 Massimo Saracino  
 Trainer
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Junioren Eb

Mit einem motivierten und aufgeweck-
ten Team starteten die Eb-Junioren in 
die Saison 2019/20.

Unter der Leitung von Rebeka & Ma-
nuel Müller fuhr das Team am ersten 
Spieltag schon den ersten Sieg ein. 
Man munkelt, der Gegner hat uns bei 
der Saisonvorbereitung ausspioniert 
und anschliessend Forfait erklärt. 
Somit hatten wir die ersten 3 Zähler 
auf dem Konto, ohne überhaupt einen 
Finger krumm gemacht zu haben.

Das Trainerduo konzentrierte sich auf 
die korrekte Ausführung von techni-
schen Fussballabläufen und legte das 
Hauptaugenmerk darauf, dass die jun-
gen Fussballer durch kollektives Pass-
spiel zum Erfolg kommen und Spass 
haben. 

Das zweite Spiel war also der erste 
Ernstkampf. Wir durften auf dem 
Aesch einen Heimsieg feiern. Und 
was für einer. Gleich mit 8:4 wurden 
die Fussballfreunde aus dem Thal 
nach Hause geschickt. Eine Woche 
später waren wir jedoch bei ihnen zu 
Gast und wurden von den kleinen und 
schnellen Junioren des FC Mümliswil 
überrannt. 

Den Rest der Vorrunde haben wir wei-
ter an unserem Passspiel gearbeitet. 
Dadurch geriet manchmal das Tore 
schiessen ein wenig in Vergessenheit 
oder wir haben in der Defensive durch 
kleine Fehler ein Gegentor zu viel er-
halten.

Erwähnenswert war noch das Torfes-
tival in Gretzenbach. Das Heimteam 
hat sagenhafte 14 Tore erzielt. Trotz 
knapper Spieleranzahl, heissem Wet-

ter und einer bisher unbekannten tak-
tischen Ausrichtung des Gegners hat 
sich unser Eb-Junioren Team mit 9 
erzielten Toren über das ganze Spiel 
gesehen gut geschlagen. Zum Ende 
der Vorrunde standen noch zwei Der-
bys an. Das Erste entschieden wir in 
Kestenholz für uns. Das Zweite liessen 
wir zuhause gegen Kappel ungenutzt. 

Der Marti Cup war auch für das 
Eb-Junioren Team Pflichtprogramm. 
Wo wir uns im Rangierungsspiel mit 
den Ea-Junioren messen durften. Ein 
zweites Hallenturnier besuchten wir in 
Entfelden. 

In der Hallensaison haben wir haupt-
sächlich an weiteren technischen Fer-
tigkeiten gefeilt, um in der Rückrunde 
voll durchzustarten. 

Jedoch begann die Rückrunde wie die 
Vorrunde. Und dann war die Saison 
fertig.
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Wir danken unseren motivierten Junio-
ren für die letzte Saison und wünschen 
ihnen für ihre fussballerische Zukunft 
viel Erfolg. Wir danken den Eltern für 
ihr Vertrauen. Und auch unseren Trai-
nerkollegen der Ea-Junioren sprechen 

wir unseren Dank aus. Ihr seid stets für 
uns eingesprungen, wenn wir verhin-
dert waren!

Manuel Müller 
Trainer 
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Junioren Ec

Um einer optimalen Nachwuchsför-
derung gerecht zu werden, wurden 
nach der Herbstrunde, die talentier-
testen F-Junioren (Jahrgang 2011) zu 
einer dritten E-Junioren Mannschaft 
befördert. Das Ziel war die Frühjahrs-
runde zu nutzen, um diesen Jahrgang 
an die neue Spielform zu gewöhnen 
und technisch/taktisch aufzubauen, 
dass diese, ohne überfordert zu wer-
den, in das Ea (1. Stärkeklasse) der 
neuen Saison 20/21 integriert werden 
können. Dass ich, Gianni Castellano, 
für dieses Projekt ausgesucht wurde, 
hat mich natürlich sehr gefreut. Aller-
dings habe ich dies auch von einem 
hervorragenden Assistenten abhängig 
gemacht. An einer geheimen Sitzung 
im Clubhaus, wurde für die Position 
einstimmig Marc «Grämli» Röthlis-
berger gewählt Es sei hervorzuheben, 
dass Grämli persönlich nicht an der 
Sitzung anwesend war, nicht wusste, 
dass seine Wahl ein Traktandum ist 
und über seine Wahl relativ überrascht 
wirkte. Nichtsdestotrotz hat Grämli die 
Wahl angenommen und mit den Jungs 
und mir die ganze Vorbereitung mitge-
macht. Das Team, bestehend aus sie-
ben Spielern mit dem 11er Jahrgang, 
wurde mit drei Kids aus dem 10er 
Jahrgang verstärkt. 

Da der Übertritt vom 5er Fussball auf 
dem kleinsten Feld zum 7er Fussball 
auf dem ziemlich grösseren Feld, doch 
ein grosser Schritt ist und die Kids ja 
schlussendlich auf die 1. Stärkeklasse 
der neuen Saison vorbereitet werden 
sollten, war die ganze Vorbereitung 
dementsprechend hart. Die Hallensai-
son wurde genutzt, um primär die Ball-
haltung, den ersten (genaueren) Pass 
sowie den «first touch» zu trainieren. 

In jeder Trainingseinheit wurden auch 
Stabilisations- sowie Kraftübungen für 
die ganze Körperspannung und den 
Rumpfbereich integriert (hier haben 
wir dank unserem Grämli ein erfolg-
reiches Video, das wir präsentieren 
können). Es wurden auch mehrere 
E-Junioren Turniere besucht, damit die 
Kids schrittweise an die auch härtere 
Gangart herangeführt werden konnten. 
Logischerweise war das Staunen zeit-
weise gross, wenn der Gegenspieler 
(mit Jahrgang 2009) Teilweise bereits 
so gross (oder grösser) als die eigene 
Mutter war.

Nach den harten 12 Wochen Hallen- 
und Vorbereitungstraining, als das 
Team eigentlich mit dem Schönen 
des Fussballs, sprich Training auf dem 
Rasen und Meisterschaftsstart, hätten 
beginnen wollen, hat das Corona-Virus 
zu einem abrupten Ende der Saison 
geführt. Nichtsdestotrotz hatten die 
Kinder Spass und freuen sich nun 
umso mehr auf die neue Saison.

Die Corona-Home-Trainingszeit wurde 
wiederum mit einem grossartigen Video 
festgehalten, dass sogar in den sozia-
len Medien seine Anerkennung fand.

Giovanni Castellano 
Trainer
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Junioren F

Wie bereits im Vorjahr starteten wir mit 
rund 25 Kids in die neue Saison. Trai-
niert wurden die Kids von Gianni, Duri, 
Florian, Silvan und Patrick. Ab Ende 
September ist dann noch Valeria als 
neue Trainerin zu uns gestossen.
Damit wir den Kids möglichst viel fuss-
ballerisches beibringen konnten, waren 
wir in beiden Trainings pro Woche mit 
drei Trainern anwesend. Mit verschie-
denen gezielten Übungen versuchten 
wir die Stärken und Schwächen der 
einzelnen Kids zu verbessern. Natür-
lich durfte am Ende des Trainings ein 
kurzes «Mätschli» nicht fehlen. 
In der Vorrunde nahmen wir an ver-
schiedenen F-Turnieren teil. Hier gab 
es jeweils keine Rangliste. Es ging le-
diglich darum, dass die Kids möglichst 
viel Fussball spielen konnten.

In der letzten Herbstferienwoche 
wurde in der Sportwoche nochmals 
fleissig trainiert, bevor es dann ab ins 
Hallentraining ging.
Im Winter trainierten wir zwei Mal pro 
Woche in der Turnhalle. Ab Januar 
2020 haben uns dann 7 Kids zusam-
men mit dem Trainer Gianni verlassen. 
Diese bildeten die neue Ec-Mann-
schaft.
Im Winter besuchten wir mehrere Hal-
lenturniere, an denen wir jeweils sehr 
gute Resultate erzielten, obwohl der 
Grossteil des älteren Jahrganges nicht 
mehr dabei war.
Die Rückrunde ist schnell erzählt: Kein 
Training, keine Turniere wegen dem 
Corona-Virus.
An dieser Stelle danke ich dem ganzen 
Trainerteam für den tollen Einsatz und 
auch Regula Ammann, welche unser 
Dress jeweils nach den Turnieren ge-
waschen hat.
Auf die kommende Saison wird es 
im Trainerteam ein paar Änderungen 
geben. Ich persönlich werde mich 
einer neuen Herausforderung inner-
halb des Vereins widmen, werde aber 
weiterhin als Trainer und Koordinator 
unserer jüngsten Kids zur Verfügung 
stehen.

Patrick Ammann 
Trainer
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Junioren G

Mit 15 Kids sind wir im August 2019 in 
die neue Saison gestartet. Für einige 
Kinder war es nebst dem Schnupper-
training das erste Training der Junioren 
G. Trainiert wurden die Kids von Roger 
und Patrick. 
Bei Kindern in diesem Alter sind die 
fussballerischen Fähigkeiten sehr un-
terschiedlich. Am Anfang eines Trai-
nings stand jeweils ein Spiel, wie zum 
Beispiel «Dä schwarzi Ma» auf dem 
Programm. Anschliessend absolvier-
ten die Kids verschiedene technische 
Übungen, die während der Durch-
führung ohne grösseren Aufwand für 
technisch versiertere Fussballer er-
schwert werden konnten. Nach gut 45 
Minuten wurde dann zum Schluss des 
Trainings noch eine Viertelstunde «ge-
mäschelt». Zur Abwechslung besuch-
ten wir noch das G-Turnier in Kappel 
und Däniken-Gretzenbach sowie das 
Kids-Festival in Sarmenstorf. Leider hat 
es dort den ganzen Tag geregnet und 
die Kids und Eltern waren froh, als das 
Turnier vorbei war.
Nach der Sportwoche in der letzten 
Herbstferienwoche begannen wir mit 
dem Training in der Halle. Während den 
Hallentrainings, die übrigens gleich wie 
die Aussentrainings aufgebaut waren, 
besuchten wir noch verschiedene Hal-

lenturniere. Erwähnenswert ist hier si-
cher das Hallenturnier in Trimbach, wo 
wir leider im Finale verloren haben. 
Die Rückrunde ist leider wegen des 
Corona-Virus ausgefallen und deshalb 
gibt es hier nichts zu erzählen.
Ich danke Roger für den Einsatz als 
Trainer und Regula Ammann, für das 
waschen des Dresses. 
Für die kommende Saison werde ich 
dem FC Härkingen weiter treu bleiben. 
Allerdings werde ich eine neue Heraus-
forderung übernehmen. Meine bishe-
rige Funktion als Koordinator unserer 
jüngsten Kids werde ich weiterhin bei-
behalten, als Trainer werde ich zukünf-
tig etwas kürzer treten.  

Patrick Ammann
Trainer    

Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen
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Trainerwechsel 2. Mannschaft

Nach zwei Jahren an der Bande hat 
sich Adi Gyger dazu entschieden, sei-
nem Nachfolger Platz zu machen. Mit 
Chäsli übernimmt der bisherige Assis-
tenztrainer nun den Chefposten.

Gegen Ende seiner Aktivzeit war Adi 
immer wieder auf dem Matchblatt vom 
Zwöi anzutreffen, wenn wir mal wieder 
Aushilfe benötigten. So gesehen war 
es dann fast einer aus den eigenen 
Reihen, welcher nach Rouges Abgang 
das prestigeträchtige Amt des Zwöi-
trainers übernahm.

Fussballerisch ist sein Wirken kaum zu 
übersehen: s’Zwöi agiert ruhiger am 
Ball und versucht die verschiedenen 
Spielsituationen jeweils spielerisch zu 
lösen.

Auch neben dem Platz war Adi für 
jeden Spass zu haben. Im ersten Trai-
ningslager mit dem Zwöi verbarrika-
dierten Unbekannte den Eingang des 
Trainerhüttlis mit diversen Möbeln. 
Mit einem eleganten Sprung aus dem 
Fenster konnte unser Trainer jedoch 
die drohende Busse für zu spätes Er-
scheinen umgehen. Er stand auch für 
uns ein, als wir am Ende desselben 
Trainingslagers fälschlicherweise der 
Lärmbelästigung und der Sachbeschä-
digung angeklagt wurden. Mit seiner 
gewohnt locker-lässigen Art konnte er 
die Angelegenheit zur Freude aller Par-
teien aus der Welt schaffen.

Unvergessen bleiben auch der zweite 
Platz am Blitzturnier in Winznau oder 
die Garderobenparty nach dem Der-

bysieg gegen Fulenbach. Hier nahm 
unser Coach seine Pflicht immer wie-
der wahr und schickte Spieler erneut 
unter die Dusche, wenn sie noch 
Shampoo oder Bier in den Haaren 
hatten.

Leider hat sich auch unter Adi nicht 
geändert, dass im Zwöi nicht alle Spie-
ler die gleichen Ziele haben, was sich 
teilweise auch im Trainingsbesuch nie-
dergeschlagen hat. Dies war letztlich 
auch einer der Gründe für Adis Ent-
scheidung zum Rücktritt.

Wir alle danken Dir, lieber Adi, von 
ganzem Herzen für die intensive aber 
lustige gemeinsame Zeit, für Deine in-
vestierten Stunden, für die aufgewen-
dete Energie und einfach für alles, was 
Du für uns getan hast! Für den nächs-
ten Lebensabschnitt wünschen wir Dir 
und Deiner Familie nur das Beste, wir 
hoffen, dass Dir Dein Nachwuchs mal 
etwas besser gehorchen wird, als dies 
bei uns manchmal der Fall war.

Dominik Nützi 
2. Mannschaft

Adi Gygeri Chäsli



57

Clubhauswirt/in

Ottilia Glanzmann, 
unsere ehemalige 
Clubhauswirtin, hat 
in den letzten 12 
Jahren das Club-
hausrestaurant be-
trieben und ist den 
Wünschen unserer 
Zuschauer und An-
gehörigen nachge-
gangen. 

Alles begann auf einer Velotour mit 
einem Bekannten aus Härkingen, 
wobei sie auf die inserierte Stelle 
stiess. Bereits eine Woche später 
wurde der Vertrag im Clubhaus un-
terzeichnet. Zu dieser Zeit hatte sie 
bereits 16 Jahre Berufserfahrung als 
Wirtin, welche ihr definitiv halfen, die 
verschiedensten Herausforderungen 
zu meistern. So wusste sie bereits, 
dass es in allen Situationen hilft, den 
Leuten mit einem Lächeln zu begeg-
nen, was nicht immer einfach ist.

Da Ottilia allein lebt und ihre 3 Kin-
der bereits eigene Familien haben, 
war sie sehr flexibel. So hat es sie nie 
gestört, ihre Wochenenden auf dem 
Aesch zu verbringen. Vielmehr freute 
sie sich auf die Fussball-Banden und 
reihenweise Zuschauer, welche vor, 
während und nach den Spielen eine 
Erfrischung haben wollten. Nebst den 
Spielen freute sie sich jährlich auf die 
Arbeit am Schülerturnier, wo sie zahl-
reiche Eltern und Kinder mit Geträn-
ken und Speisen verwöhnen durfte. 
Auch die Schiedsrichterkurse waren 
für sie ein Highlight, da sie dann für 

40 und mehr Personen kochen durfte, 
was ihrer Leidenschaft entspricht. 

Ein besonderes Erlebnis für sie war, 
als die 1. Mannschaft den Aufstieg 
schaffte und morgens um 10 Uhr 
immer noch Spieler im Clubhaus an-
zutreffen waren, welches nur noch mit 
Stiefeln betreten werden konnte.

Zu guter Letzt möchte sich Ottilia bei 
allen Helfer/innen, welche sie tatkräftig 
unterstützt haben, herzlich bedanken. 
Auch dem Vorstand, vor allem Mat-
thias Heim, Michi Heim und Christian 
Studer, welche ihr auf jede Frage Aus-
kunft geben konnten, als auch den 
Stammgästen am runden Tisch, die 
ihr bis zur letzten Stunde treu blieben, 
möchte sie ihren Dank aussprechen.

Für die Zukunft wünschen wir Dir,  
Ottilia, nur das Beste und vor allem, 
dass Du Deine Wochenenden genie-
ssen kannst. Weiter hoffen wir, dass 
Du Deiner Frohnatur treu bleibst.

Du wirst uns als strahlende Club-
haus-Wirtin in Erinnerung bleiben!

Das bereits bekannte 
neue Gesicht im 
Clubhaus wird Pat-
rick Amman sein, der 
sich bisher bei den 
F- und G-Junioren 
engagierte. Wir wün-
schen Dir viel Erfolg 
bei Deinem Tun.

Tobias Heutschi & Tim Büttiker
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Abenteuer Nordsee

Vor gut einem Jahr wagte der ehema-
lige Junioren-Trainer Sacha Kunz mit 
seiner Familie den Schritt ins Ausland. 
Im Rahmen der SRF-Serie «Uf und 
dervo» wurde die Familie Kunz beim 
Auswandern begleitet. Sogar eine 
Trainingseinheit auf dem Aesch wurde 
von einem SRF-Team festgehalten. 

Ein Jahr später bleibt auch der Imbiss-
wagen der Auslandschweizer nicht 
von der Corona-Pandemie verschont. 
Ihr Imbiss musste wie alle Geschäfte 
geschlossen bleiben. Besonders bitter 
war der Tag der geplanten Eröffnung 
der Frühlingssaison 2020 am 20. März, 
an dem sämtliche vorbestellte Waren 
in den Müll wanderten. Seit anfangs 
Juni ist der Küstenimbiss jedoch mit 
Einschränkungen wieder geöffnet. Die 
Hoffnung liegt nun auf einem ertrags-
reichen Sommer. Aufgrund der unsi-
cheren Lage werden sicherlich mehr 
Deutsche ihren Urlaub in Deutschland 
verbringen, was hoffentlich die aus-
gebliebenen Einnahmen wenigstens 
ein bisschen aufholen kann. Auch auf 
Touristen aus den umliegenden Län-
dern, insbesondere den Schweizern, 

darf gehofft werden, da immer mehr 
Grenzen geöffnet sind.  
Die Corona-Pandemie hatte natür-
lich nicht nur Auswirkungen auf das 
Geschäft, sondern führte auch im 
privaten Leben der Familie Kunz zu 
Herausforderungen. Wie überall war 
Homeschooling und zu Hause bleiben 
angesagt. Jedoch blieben glücklicher-
weise alle gesund, was schlussendlich 
das Wichtigste ist.
Sacha ist es seit der Auswanderung, 
wegen der beruflichen Situation, leider 
nicht mehr möglich, sich in einem Ver-
ein zu engagieren. Der Imbiss nimmt 
von März bis Oktober enorm viel Zeit 
in Anspruch, was einen Trainerposten 
verunmöglicht. Trotzdem vermisst er 
nicht nur den Fussball, sondern auch 
den FC Härkingen. Er habe im Ver-
ein viele nette Menschen kennenge-
lernt und genoss die Zeit als Trainer 
unter der kompetenten Vereinsfüh-
rung. Sacha wünscht der gesamten 
FCH-Familie nur das Beste und von 
Klein bis Gross viel Erfolg in der neuen 
Saison. 

Tim Büttiker
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5. Comedy Night

Am Samstag, 31.10.2020 geht (hof-
fentlich) bereits unsere 5. Comedy 
Night über die Bühne. Unter dem Pa-
tronat unseres neuen Hauptsponsors 
Helvetia Versicherungen, Olten und 
den Co-Sponsoren Café Ring, Olten 
(bisher), H-O Oegerli Markus Archi-
tekten SIA AG, Olten/Härkingen und 
SanSwiss AG, Härkingen (beide neu), 
freuen wir uns auf die anstehende 
Neuausgabe. Das Programm ver-
spricht unseren Gästen erneut einen 
abwechslungsreichen und kurzweili-
gen Abend mit vielen Lachern.
Unser bisheriges Konzept werden 
wir beibehalten. Neben umwerfender 
Comedy wird unser vereinsinternes 
Küchenteam auch in diesem Jahr ein 
leckeres Menu auf den Tisch zaubern, 
welches in drei Gängen zwischen den 
Auftritten der Comedians serviert wird. 
Es werden also erneut nicht nur die 
Lachmuskeln beansprucht, sondern 
auch der Gaumenschmaus wird nicht 
zu kurz kommen.
Für unsere 5. Ausgabe konnten wir  
folgende Künstler engagieren:
• Christoph Simon
• Fabio Landert 
• Remo Rickenbacker
• Daniel Kalman
Christoph Simon ist Gewinner des 
Salzburger Stiers 2018 und zweifa-
cher Schweizer Meister im Poetry 
Slam (2014 und 2015). Fabio Landert ist 
Gewinner des Swiss Comedy Awards 
in der Kategorie SRF 3 Comedy Talent 
und Gewinner des Nightwash Talent 
Awards 2019 in Deutschland. Remo 
Rickenbacher tritt als Spoken-Word-

Poet seit gut zehn Jahren im gesamten 
deutschsprachigen Raum auf und ge-
hört mit seinen skurrilen und absurden 
Kurzgeschichten zu einem der besten 
und innovativsten Slam-Poeten der 
Schweiz. Und mit Daniel Kalman be-
treten wir erstmals neues Terrain. Der 
Zauberer und Mentalist, der 2009 an 
der Fernsehshow «The Next Uri Geller« 
auf Pro Sieben teilnahm, kombiniert 
seine aussergewöhnliche und mo-
derne Zauberkunst mit hochwertiger 
Comedy. 

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 
24. August 2020, 8.00 Uhr. Auf unse- 
rer Homepage www.fc-haerkingen.ch  
wird ein direkter Link zum Online- 
Ticket-Verkauf zu finden sein. Tickets 
können ab diesem Tag auch auf der 
Gemeindekanzlei Härkingen erworben 
werden.

Wir freuen uns auf einen spannenden 
und witzigen Abend und hoffen auf 
zahlreiches Erscheinen.

FC Härkingen

Fabio Landert
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Schiedsrichter

Jeder Verein muss eine vom Verband 
festgelegte Anzahl Schiedsrichter stel-
len. Mit der uns zur Verfügung stehen-
den Anzahl Schiedsrichter kommen 
wir aktuell zwar knapp aus. Wir sind 
jedoch nahe an der unteren Grenze. 
Dementsprechend ist es für unseren 
Verein unabdingbar, weitere Leute für 
diese anspruchsvolle Aufgabe zu fin-
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. Fähigkei-
ten, die auch im Alltag von grosser 

Wichtigkeit sind und so geschult wer-
den 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
• Zeltner Michael
• Bojan Ilic

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
 
P	 Hast Du Freude am Fussball
P	 Treibst Du gerne Sport?
P	 Triffst Du gerne schnelle und eigenständige Entscheide?
P	 Möchtest Du mit Deinem Hobby etwas Geld verdienen?
P	 Möchtest Du etwas erreichen im Sport?

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

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

 Wir freuen uns über Deine Kontaktaufnahme! FC Härkingen
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Skiweekend

Auch dieses Jahr war das Hotel Hir-
schen, inmitten von Eiger und Wetter-
horn in Grindelwald, die ausgewählte 
Unterkunft für die Härkinger-Delega-
tion. Im Vorfeld hatten sich 19 Perso-
nen angemeldet, jedoch mussten wir 
kurzfristig zwei krankheitsbedingte  
Absagen beklagen. 

Als allererste machte sich ein dyna-
misches Quartett bereits am frühen 
Freitagmorgen auf den Weg ins Berner- 
Oberland. Sie genossen einen wunder-
schönen Ski-Tag, welcher durch einen 
hochdramatischen Sieg des besten 
Tennisspielers aller Zeiten abgerundet 
wurde. Am späteren Abend trudelte 
der zweite Teil des Freitags-Détache-
ment in Grindelwald ein, sodass sich 
alle rechtzeitig um 20.30 Uhr in der 
Pizzeria Steinbock einfinden konnten. 
Dies war der erste offizielle Treffpunkt 
und somit der Start des Skiweekends 
2020. Während dem Essen über-
raschte Silvan O. die ganze Gruppe 
mit seinen hervorragenden Weinkennt-
nissen. Nach dem Essen genehmigten 
sich die allermeisten noch einen oder 
zwei Schlummerbecher, bis dann frü-
her oder später alle ihre Schlafplätze 
gefunden hatten.

Am Samstag war die Wettervorher-
sage nicht ganz so optimistisch. 
Nichtsdestotrotz waren alle früh am 
«Z’Morge-Tisch» um sich für den an-
stehenden Ski-Tag zu rüsten. Am Ski-
lift traf man dann auch die Nachzügler, 
welche erst am Samstag anreisten. 
Frei nach dem Motto «Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt», wurden die Härkin-
ger mit wunderbarem Wetter belohnt. 
Leider musste ein Teilnehmer nach 
einem unglücklichen Zusammenstoss 

mit der Rega ins Spital abtransportiert 
werden. Dies erfuhren die Meisten 
erst beim gemeinsamen Mittagessen. 
Jedoch erhielten wir, nachdem die 
ersten Tests im Spital durchgeführt 
wurden, relativ schnell Entwarnung. 
Merklich geschockt verbrachte die 
verbleibende Gruppe den Nachmittag 
gemeinsam auf den Brettern. 

Gemeinsam machten wir uns dann 
auch auf den Weg zum nächsten offi-
ziellen Termin. Wie jedes Jahr genos-
sen wir einen Aperitif in der Gepsi Bar. 
Anschliessend genossen wir ein her-
vorragendes Fondue im Hirschen und 
der Abend endete in der gegenüberlie-
genden Club-Bar.

Das schlechte Wetter und die teilweise 
ziemlich kurze Nacht verhinderte einen 
zweiten Tag auf den Skiern. Jedoch 
wollten die Meisten sich die nächste 
Partie des Maestros nicht entgehen 
lassen. Wegen technischen Proble-
men war dies im Hirschen jedoch nicht 
möglich. In der Not suchte Jan B. (es ist 
bis heute umstritten auf welchen Platt-
formen) eine Sportsbar, die am Sonn-
tagvormittag geöffnet war. Er wurde 
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im auf dem Heimweg liegende Thun 
fündig. In Thun angekommen machte 
sich die Gruppe gemeinsam auf den 
Weg in das gut gefüllte Irish Pub, in 
welchem wir mit äusserst skeptischen 
Blicken empfangen wurden. Trotz 
des speziellen Empfangs machten wir 
uns in der Nähe eines TV’s gemütlich. 
Nach einer halben Stunde hallte ein 
Aufschrei durch die Bar. Das halbe 
Lokal sprang auf die Beine und sam-
melte sich vor einem Tisch, auf wel-
chem eine Person kurz zu der Meute 
sprach. Was darauf folgte, kannten wir 
bisher nur aus Filmen. Die aufgeheizte 
Meute rannte wie von der Tarantel ge-
stochen aus dem Lokal, um dann zehn 
Minuten später zurückzukehren. In der 
Bar angekommen feierten sich die 
französisch sprechenden vermumm-
ten Gestalten gegenseitig. Kurze Zeit 
später war die ganze Bar und die halbe 
Innenstadt von Thun komplett abgerie-
gelt. Die komischen Gestalten waren 
Hooligans aus dem Wallis, welche sich 
vor dem anstehenden Spiel Thun-Sion 

mit den Thun-Ultras geprügelt hatten. 
Die Polizei machte sie jedoch sofort 
ausfindig und umzingelte das Pub. Wir 
entschieden uns dafür, den Herren-Sl-
alom im Pub zu schauen, da es bis auf 
die Schlägertypen in der Bar und den 
Polizisten in Vollmontur, ziemlich ge-
mütlich war. Natürlich kam die Frage 
auf, wieso die Polizei die Ultras nicht 
aus dem Pub herausgeholt hat. In an-
geregten Diskussionen ergaben sich 
zwei mögliche Antworten. Die eine 
war, dass die Polizei Zeit schinden 
wollte um so den Hooligans den Zu-
gang zum Spiel zu verhindern. Die an-
dere Variante, welche bei den Meisten 
als deutlich wahrscheinlichere einge-
stuft wurde, war, dass sie sich schlicht 
und einfach nicht in das Pub wagte, da 
Simon B. im Raum war. 
Einmal mehr war es ein sehr lustiges 
Wochenende im Kreise der FC-Fami-
lie und wir freuen uns bereits auf die 
nächste Ausgabe.

Tobias Heutschi & Tim Büttiker
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Chlausenparty

Fussballspielen ist beim FC Härkingen 
das eine, jedoch wird traditioneller-
weise auch das Festen und das damit 
einhergehende gemeinsame Anpa-
cken grossgeschrieben. Es ist sensa-
tionell, dass es dem FCH einmal mehr 
gelungen ist, beides unter einen Hut zu 
bringen!

Wie jedes Jahr musste die ganze FCH 
Familie anpacken, um die Chlausen-
party durchführen zu können. Zu-
sätzlich durften wir wiederum auf 
zahlreiche externe Helfer zählen, wel-
che uns unter die Arme griffen. An die-
ser Stelle möchte ich mich nochmals 
für die sensationelle Unterstützung 
sämtlicher Helferinnen und Helfer be-
danken, die einen wesentlichen Teil 
dazu beigetragen haben, dass die 
Dorfhalle Neuendorf in eine Partyhütte 

verwandelt werden konnte. Für die 
21. Chlausenparty hatte das OK das 
bestehende Konzept weiterverfolgt, 
welches auf die heutige Jugend zuge-
schnitten ist.

So rannte uns am Samstag, 14. De-
zember 2020 eine Heerschar vor-
wiegend jugendlicher Partygäste die 
Hütte ein. Durch das ausgeklügelte 
Eingangskonzept konnten sich unsere 
Gäste relativ speditiv ihrer Wintermän-
tel entledigen, um dann im Hallenin-
nern das Tanzbein zu schwingen und 
an den diversen Bars ihren Durst zu 
stillen.

Die Dorfhalle Neuendorf war innert drei 
Stunden ausverkauft und die Party 
nahm ihren Lauf. Mit den DJ’s Plastik 
Funk, DJ Tom-S und Dave202 wurden 
die Besucher von einem Staraufgebot 
unterhalten. Die mehrheitlich jungen 
Partygäste kamen voll und ganz auf 
ihre Kosten. Die Mischung der DJ’s 
kam bei unseren Besuchern bestens 
an. Dies war sicherlich eine der Ursa-
chen, weshalb die Halle um drei Uhr 
morgens immer noch zu mehr als der 
Hälfte gefüllt war.

Nebst den professionellen DJ’s hatten 
wir in diesem Jahr auch eine vierköp-
fige Tanzgruppe namens Sexy Dancers 
engagiert, welche regelmässig bei den 
Mega-Hits ihre Showeinlagen auf die 
Bühne zauberten. Wie gewohnt war 
dann um 3 Uhr Feierabend und unsere 
Gäste wurden nach einer friedlichen 
Party mit den organisierten Shuttle  
Bussen nach Hause transportiert.

Leider war es für unseren Schaller Do-
minik die letzte Chlausenparty, welche 
er als OK Mitglied aktiv mitgestaltete. 
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Besten Dank für Deinen grossartigen 
Einsatz in den letzten Jahren. Wir wer-
den Deine Excel Tabellen vermissen.

Die 22. Auflage der legendären Chlau-
senparty wird (hoffentlich) am 12. De-
zember 2021 in der Mehrzweckhalle 

Neuendorf stattfinden und wir verspre-
chen unseren Gästen bereits heute 
einen unvergesslichen Abend mit eini-
gen Neuerungen und Highlights.

Daniel Pfluger 
OK-Präsident 

Weilenmann 

Treuhand GmbH

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

Ich empfehle mich KMU›s und Privatpersonen für:

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

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

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

Beschriftungen – Signaletik – Textilien 

Werbeartikel – Grafikdesign
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Kurz & bündig

Vereinsausflug
Die Organisation des diesjährigen 
Vereinsausflugs, sowie die des Weih-
nachtshocks, lag dieses Jahr in der 
Verantwortung der 1. Mannschaft. Bei 
mildem Spätsommerwetter versammel-
ten sich die Vereinsmitglieder und Fa-
milien am Vormittag im Clubhaus. Beim 
Apéro wurde der Tagesablauf erklärt. 
Um nicht zu viel Zeit zu vergeuden, 
machten sich die 40 Teilnehmenden 
zeitnahe auf den Weg, das «Gäuer» 
Strassennetz, mit Hilfe ihres Drahtesels 
zu erkunden.

Die Kleingruppen hatten die Aufgabe, zu 
ihrem Startposten zu gelangen und die-
sen möglichst erfolgreich zu gestalten. 
War dieser absolviert, erhielten sie vom 
Postenbetreuer einen Tipp, welcher sie 
zur nächsten Station führen würde. Ein 
kleines Beispiel gefällig: «Meine Hände 
sind Gold wert.» Da Marco Bättig und 
Simon Morgenthaler an der Organisa-
tion beteiligt waren, konnten unsere 
zwei Torhüter ausgeschlossen werden. 
Spätestens nach dem zweiten Hinweis 
– «Wohne ich in Neuendorf, oder gehört 
das doch schon zu Egerkingen» – war 
allen klar, dass dies nur bei Franz Pflu-

ger sein kann. Waren die 5 Posten be-
wältigt, bei welchen unter anderem jede 
Menge Geschicklichkeit, Glück, Nerven 
und Geduld gefordert waren, führte der 
Weg wieder zurück ins Clubhaus. Dort 
angekommen, folgte die Preisübergabe 
für die drei bestplatzierten Teams. Auch 
die restlichen Gruppen gingen nicht 
leer aus; sie erhielten einen tobenden 
Applaus.Kurz danach wurde der leere 
Energiespeicher in Form von Grillgut 
wieder aufgefüllt. Wir verweilten noch 
eine Zeit lang, bis sich das Clubhaus 
mehr und mehr leerte, ehe dann um 
22:00 Uhr das Licht gelöscht wurde.

4. Comedy Night FC Härkingen 
Ende 2019 fand bereits unsere 4. 
Comedy Night statt. Erneut durften 
unsere Künstler – es waren dies die alt-
bekannten Strohmann/Kauz und Reto 
Fedeli sowie die grossartigen Barbara 
Hutzenlaub und Sven Ivanić – in einer 
komplett ausgebuchten Halle auftre-
ten. Ein weiteres Mal wurde Unterhal-
tung vom Feinsten geboten und das 
Publikum konnte sich prächtig amüsie-
ren. Zwischen den Auftritten zauberte 
unser Küchenteam den Gästen erneut 
unter der Leitung von Abdul Hloul, dem 

Barbara Hutzenlaub mit ihrer Assistentin  
Coco-Chantal in Action
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ehemaligen Wirt vom Lamm, ein köstli-
ches Dreigang-Menu auf den Tisch. Ein 
wiederum toller und unvergesslicher 
Abend für alle Anwesenden. Wir freuen 
uns bereits auf die fünfte Ausgabe der 
Comedy Night, welche am 31. Oktober 
2020 über die Bühne gehen wird (siehe 
Voranzeige in diesem Heft).

Verabschiedung Remo Spuler, 
Sportchef, 2010 – 2020

Als Sportchef 
war Remo Spu-
ler seit Sommer 
2010 Mitglied 
des Vorstandes. 
In dieser Zeit 
kümmerte er sich 
um die Trainersu-
che unserer Ak-
tivmannschaften 
und organisierte 

in Zusammenarbeit mit den Trainern 
die Zusammenstellung der Kader 
und des Staffs. Im Vorstand war 
Remo Spuler stets die Stimme der 
Mannschaften. Er verschaffte ihnen 
Gehör und setze sich für ihre Bedürf-
nisse ein. Remo hatte jedoch auch  
ausserhalb seiner eigentlichen Funk-
tion immer wieder originelle Ideen, wel-
che unser Vereinsleben bereicherten. 
So lancierte er beispielsweise unseren 
Fanshop und sorgte dafür, dass unser 
Verein auch auf den Zuschauerrän-
gen im gleichen Outfit auftreten kann. 
Dass ihm unser Verein wirklich sehr am 
Herzen liegt, zeigt auch die Tatsache, 
dass er während seiner ganzen Amts-
zeit keine einzige Vorstandssitzung 
verpasst hat. Besten Dank, Remo, für 
Dein grosses Engagement!

Verabschiedung Ursi Bärlocher, 
Kassierin, 2015 – 2020
In den vergangenen 5 Jahren kümmerte 
sich Ursi Bärlocher um die finanziellen 

Belange unseres 
Vereines. Auch 
Ursi zeigte sich 
jederzeit initia-
tiv, wenn es um 
ihr Metier ging. 
Unter ihrer Lei-
tung professio-
nalisierten und 
automatisierten 
wir die Buchhal-

tung und Rechnungsstellung in den 
letzten Jahren erheblich. Ursi war eine 
stille, aber sehr zuverlässige Schaffe-
rin, auf die man sich jederzeit verlassen 
konnte. Und der Aufwand als Kassier ist 
wirklich kein Pappenstiel, zumal unser 
Verein zwischenzeitlich das jährliche 
Budget eines Kleinbetriebes aufweist. 
Besten Dank, Ursi, für Deine stets ta-
dellose und zuverlässige Arbeit!

Weihnachtshock
Drei Tage vor Heiligabend führte der FC 
Härkingen den alljährlichen, traditionel-
len «Weihnachtshock» durch. Bevor der 
Fröschensaal bezogen wurde, starteten 
wir den Abend mit -wie könnte es auch 
anders sein- einem Apéro. Glühwein 
und diverse Snacks regten den Appetit 
auf mehr an. Im Kollektiv wurden kurz 
darauf die Plätze im Saal eingenom-
men. Umi, Moderator des diesjährigen 
«Hocks», stellte den Anwesenden das 
Programm vor. Folglich war schon vie-
len klar, dass der Weihnachtshock des 
letzten Jahres (organisiert von den Se-
nioren) höchst wahrscheinlich übertrof-
fen werden würde.
Nach der Vorspeise spielte die FCH-Fa-
milie unter der Leitung von Mario Ste-
cher und Tim Büttiker ein paar Runden 
Lotto. Schlag auf Schlag ging es wei-
ter. Der Hauptgang, Rahmschnitzel an 
einer Pilzsauce mit Nudeln und Ge-
müse, sorgte für eine gespenstige Ruhe 
im Fröschensaal. Ein altes Sprichwort 
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besagt ja: Wenn beim Essen Ruhe 
herrscht, schmeckts (oder so).
Nachdem die Mägen gefüllt waren, 
war es nun an der Zeit, dem Publikum 
den «Hauptact» des Abends zu prä-
sentieren. Daniel Kalmann, Magier und 
Mentalist, verblüffte das Publikum mit 
einer aussergewöhnlichen Darbietung. 
So konnte er beispielsweise eine ver-
deckt gewürfelte Zahl korrekt erraten 
oder aus einem leeren Notizzettel eine 
Banknote zaubern. Er hatte wirklich un-
glaubliche Tricks in seinem Repertoire.
Durch seine Illusionen und Magie waren 
die Anwesenden an diesem Abend 
bereits zum zweiten Mal sprachlos. 
Natürlich sorgte dieser Auftritt für viel 
Gesprächsstoff. Schliesslich konnte 
sich diese Tricks niemand erklären.
Nichtsdestotrotz lautete das Motto: 
«the show must go on». Das Dessert 
wartete nämlich. Kaum war dieses vom 
Teller verschwunden, wurde wie jedes 
Jahr, der festlich beschmückte Weih-
nachtsbaum versteigert. Kurz darauf 
versammelte sich die 1. Mannschaft 
neben ihm und stimmte «Stille Nacht» 
an, was den unvergesslichen Abend 
abrundete.

Junioren Sportwoche 2019
Wie gewohnt wurde im Herbst die 
traditionelle Sportwoche für die Juni-
oren des FC Härkingen durchgeführt. 

Über 60 Junioren/innen nahmen an 
dieser Woche teil. Nebst Fussball galt 
es natürlich auch das Miteinander zu 
pflegen und seinem geliebten Hobby 
nachzugehen. Bei den jüngsten lau-
tete das Motto wie immer «spielen und 
spielen lassen». Fast schon traditionell 
fand am Mittwoch unter fachkundiger 
Leitung (man verlief sich nur einmal) 
eine Wanderung statt. Der 5-Ster-
nekoch Pädu Amman verzauberte 
unsere Gaumen täglich aufs Neue, je-
de/r wurde satt. Am Freitagwurde die 
Woche mit einem Bunten Abend abge-
schlossen. Eingeladen waren alle Juni-
oren inklusive Geschwister und Eltern. 
Dabei zeigten die Junioren eine Zirkus-
nummer, welche sie während der gan-
zen Wochen gemeinsam in Gruppen 
einstudiert haben. Für das leibliche 
Wohl sorgte die Flammkuchen-Zen-
trale Solothurn mit diversen Flamm-
kuchen. Der Zauberer «MassMagic», 
verblüffte die Anwesenden mit diver-
sen Tricks bei denen wirklich alle nicht 
mehr aus dem Staunen herauskamen. 
Als Erinnerungsgeschenk wurden alle 
Teilnehmer/innen mit einem «Goody- 
Bag», gesponsert durch die Suppor-
tervereinigung, ausgerüstet. Darin 
enthalten war ein Fussballdress inkl. 
Hosen, eine Getränkeflasche sowie 
Stulpenbänder. An dieser Stelle be-
danke ich mich nochmals herzlich bei 
allen Teilnehmer/innen sowie sämtli-
chen Helferinnen und Helfer vor und 
auch hinter den Kulissen. Ohne euren 
Einsatz wäre dieser Event gar nicht 
möglich. Wir sind bereits wieder in 
der Planung des nächsten Events und 
werden bald möglichst informieren. 
Wir freuen uns schon jetzt auf zahlrei-
che Teilnehmer/innen.
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Umbau Clubhaus

Es ist zwischenzeitlich bereits über 
20 Jahre her, seit unser schmuckes 
Clubhaus auf dem Aesch eingeweiht 
worden ist. Obwohl wir immer wieder 
sanfte Renovationen und Unterhaltsar-
beiten vorgenommen haben, war nicht 
zu übersehen, dass gewisse Bauteile 
im Laufe der Zeit etwas in die Jahre 
gekommen sind.
Dies war denn auch der Grund, wes-
halb sich der Vorstand dazu entschie-
den hat, gewisse Umbauarbeiten in 
Angriff zu nehmen. Mit Hilfe von Na-
dine Pfluger sammelten wir deshalb im 
letzten Sommer erste Ideen und holten 
grobe Kostenschätzungen ein. Es war 
bald klar, dass es finanziell nicht mög-
lich sein würde, sämtliche geplanten 
Umbauarbeiten auf einmal zu erledi-
gen. Dementsprechend entschieden 
wir uns dazu, die Umbauarbeiten in 
verschiedene Phasen zu unterteilen, 
welche wir dann in den kommenden 
Jahren in Angriff nehmen wollten.
In der ersten und kostenintensivs-
ten Phase war im Winter 2019/2020 
der Umbau bzw. die Renovation der 

Küche und des Vorratsraumes sowie 
die Erweiterung des Clubhaus-Anbaus 
geplant. Die an der GV 2019 präsen-
tierten Vorschläge und Finanzierungs-
pläne wurden einstimmig genehmigt, 
was uns den Weg ebnete, in der Folge 
die Detailplanung für die Phase 1 des 
Umbaus anzugehen. In Zusammen-
arbeit mit der Wobmann Küchen AG 
aus Fulenbach erarbeitete eine kleine 
Arbeitsgruppe, bestehend aus ver-
schiedenen Vereinsmitgliedern, die 
gewünschte Ausstattung der neuen 
Küche. Parallel plante Martin Oegerli 
die Erweiterung des Clubhaus-An-
baus, welchen wir in Eigenregie erstel-
len wollten.
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Bei einer Begehung vor Ort kurz vor 
Weihnachten musste man leider fest-
stellen, dass der Wasserschlauch der 
Kaffeemaschine ein Leck hatte und 
wohl seit einiger Zeit schon Wasser 
ausgelaufen war. Es war schnell klar, 
dass wir einen ziemlich massiven 
Wasserschaden zu beklagen hatten. 
Das ausgetretene Wasser, das sich 
unter dem Plattenboden im ganzen 
Clubhaus verbreitet hatte, hatte sich  
bereits in sämtlichen Wänden des 
Clubhauses aufgesaugt. Die durch 
unsere Versicherung aufgebotene 
Trocknungsfirma bestätigte unsere 
Befürchtungen.

Trotz dieser Hiobsbotschaft und den 
damit verbundenen Unannehmlichkei-
ten und Zusatzarbeiten lief die Planung 
des Umbaus weiter. Ein kleines Team 
räumte noch vor Weihnachten die ge-
samte Küche und alle Schränke sowie 
den gesamten Vorratsraum aus. Sämt-
liches Material wurde im restlichen Teil 
des Clubhauses gestapelt. Kurz nach 
Weihnachten erledigte dann René 
Dräyer den Ausbau der bisherigen 
Küche sowie der Schränke.

Bei einer Besprechung mit der Ver-
sicherung und der Trocknungsfirma 
wurde uns aufgezeigt, welche Zu-
satzarbeiten der Wasserschaden mit 
sich bringen sollte. So mussten sämt-
liche Sockelleisten demontiert werden, 
was freundlicherweise durch Roli Nün-
list kurzfristig erledigt werden konnte. 

Im Weiteren hat man sich dann dazu 
entschieden, das gesamte Clubhaus 
auszuräumen, um Platz für die not-
wendigen Trocknungsarbeiten zu 
schaffen und unser Hab und Gut vor 
dem Feinstaub zu schützen, welchen 
die Bohrungsarbeiten mit sich bringen 
sollten. Diese Arbeit wurde von einem 
kurzfristig zusammengetrommelten 
Team von 16 FC Mitgliedern unter der 
Leitung des Vize-Präsidenten am Neu-
jahrstag erledigt. Sämtliches Material 
konnten wir freundlicherweise bei Mar-
kus und Trudi Wyss unterbringen.

Am 6. Januar 2020 montierte die 
Trocknungsfirma die Trocknungsge-
räte. Über 30 Löcher wurden gebohrt 
und Schläuche angehängt, um das 
ausgetretene Wasser aus dem Boden 
und den Wänden zu bringen. Die 
Trocknungsarbeiten sollten über drei 
Wochen andauern, so viel Wasser hat 
sich bereits in unserem Clubhaus an-
gesammelt.

Trotz dieser Unannehmlichkeiten 
schritt der Umbau des Clubhauses 
weiter voran. Am 7. Januar 2020 hat 
Roli Nünlist die Rückwand der Küche 
abgebrochen und damit Platz geschaf-
fen, um später die leicht vergrösserte 
neue Küche einbauen zu können. 

Der Wasserschaden hat uns in der 
Folge dazu gezwungen, unsere Pla-
nungen anzupassen. Nachdem klar 
war, dass die Wände des ganzen 
Clubhauses sowieso neu gestrichen 
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werden müssen, was eigentlich erst 
in einer späteren Phase geplant war, 
entschied man sich dazu, auch an-
dere Arbeiten aus späteren Phasen 
vorzuziehen. So einigte man sich da-
rauf, auch die Decke bereits jetzt neu 
zu streichen, die Beleuchtung auszu-
wechseln und eine neue Eingangstüre 
zu montieren. Zudem zwang uns der 
Wasserschaden, die Türrahmen und 
Türen sowie auch die Schränke im 
Inneren des Clubhauses zu erneuern.

Auch wenn die Versicherung einen 
Teil der dadurch nun bereits früher 
anfallenden Kosten übernahm, waren 
die Auslagen natürlich höher als ge-
plant. Dementsprechend entschieden 
wir uns, die Verlängerung des Club-
hausanbaus auf einen späteren Zeit-
punkt zu verschieben.

Während der Trocknungsphase konn-
ten bereits erste Vorarbeiten (Sani-
tär-, Strom- und Deckenarbeiten) für 
den späteren Neubau der Küche in 
die Wege geleitet werden. Ebenfalls 
kümmerte man sich während dieser 
Zeit um den Ausbau der bestehen-

den Einbaulampen, die beim neuen 
Beleuchtungskonzept keine Verwen-
dung mehr fanden.

Am 10. Februar 2020 konnte die 
Trocknungsanlage endlich entfernt 
werden. Umgehend wurden dann die 
durchbohrten Platten ersetzt und die 
Malerarbeiten im Angriff genommen. 
Parallel begann man dann auch mit 
dem Einbau der neuen Küche. Spä-
ter folgte die Montage der neuen 
Beleuchtung, der neuen Zapfanlage, 
der neuen Türen sowie des neuen 
Schrankes.

Unser Clubhaus nahm langsam aber 
sicher wieder Gestalt an, so dass wir 
Mitte März 2020 wieder mit dem Ein-
räumen des Clubhauses beginnen 
konnten.

Wir haben es sehr bedauert, das neue 
Clubhaus auf Grund der Corona- 
bedingten Absage der Rückrunde 
2019/2020 nicht bereits früher für 
unsere Zuschauer und Gäste öffnen 
zu können. Der Umbau ist nämlich 
bestens gelungen und wir sind über-



zeugt davon, dass sich die getätigten 
Investitionen gelohnt haben. Unser 
Clubhaus lädt wieder zum fröhlichen 
Beisammensein ein.

Im Zusammenhang mit den Umbau-
arbeiten gilt unser Dank insbesondere 
der Supportervereinigung, die uns 
finanziell sehr grosszügig unter die 
Armen gegriffen hat. Ein weiterer Dank 
gilt der Wobmann Küchen AG, die uns 
nicht nur einen neuen Dampfabzug ge-
schenkt hat, sondern auch sonst dafür 
besorgt war, dass unsere neue Küche 
bestmögliche Formen angenommen 
hat. Ein grosses Dankeschön geht 
auch an die Brunner Getränke AG für 
ihren Zustupf an das neue Kühlbuffet 
und die Übernahme der anfallenden 
Kosten für die neue Zapfanlage. Nicht 
vergessen möchten wir auch den 
Sport-Toto-Fonds des Kantons Solo-
thurn, der uns ebenfalls einen bedeu-
tenden finanzielle Zustupf an diesen 
Umbau geleistet hat.

Bedanken möchten wir uns aber auch 
bei allen übrigen Firmen, die uns beim 
Clubhausumbau mit sehr fairen Prei-
sen unterstützt haben. Insbesondere 
auch der Winterthur Versicherung für 
die unkomplizierte Abwicklung des 
Versicherungsfalles. Ein grosses Dan-
keschön geht auch an unsere Mitglie-
der, welche teilweise richtig spontan 
Zeit gefunden haben, verschiedenste 
Arbeiten zu erledigen, die kurzfristig 

angefallen sind. Besondern hervorhe-
ben möchten wir Roli Nünlist, der auf 
Grund der unvorhergesehenen Zu-
satzarbeiten, die der Wasserschaden, 
mit sich brachte, spontan als Bauleiter 
tätig war und die verschiedenen Arbei-
ten perfekt koordinierte und teilweise 
gleich selbst erledigte. Ein grosses 
Merci geht auch an Markus und Trudi 
Wyss, bei denen wir unser ganzes Mo-
biliar für mehrere Wochen einlagern 
konnten, sowie an die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe «Umbau Clubhaus» und 
Nadine Pfluger für die wertvolle Unter-
stützung in der Planungsphase.

Nun können wir es kaum erwarten, 
unser renoviertes Clubhaus endlich 
wieder zu öffnen, um es der breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir 
sind überzeugt davon, dass insbeson-
dere unsere Mitglieder grosse Freude 
haben werden an unserem neuen «zu 
Hause»!

Folgende Firmen und Institutionen 
haben uns beim Clubhausumbau 
grossartig unterstützt:
•   Supportervereinigung FC Härkingen 

(Finanzielle Unterstützung)
•   Wobmann Küchen AG, Fulenbach 

(Planung und Montage neue Küche, 
Spende Dampfabzug)

•    Wyss Elektro AG, Härkingen  
(Stromerarbeiten)

•   Alex Ackermann AG, Wolfwil  
(Sanitärarbeiten)



80

•   RN Montageteam, Roland Nünlist, 
Härkingen (Plattenarbeiten und  
vieles mehr, Bauleitung)

•   Brunner Getränke AG (neue Zapfan-
lage, Kostenbeteiligung Kühlbuffet)

•   Schreinerei Sidler GmbH,  
Fulenbach (Rückwand Küche,  
Diverse Schreiberarbeiten)

•   Gastro-Tech, Gunzgen (neues Kühl-
buffet, Anschluss Waschmaschine)

•   Malergeschäft Beat Graber,  
Härkingen (Malerarbeiten)

•   Mabalux AG, Dulliken  
(neue Beleuchtung)

•   Schreinerei René Dräyer, Riken  
(Abbruch und Entsorgung alte 
Küche, diverse Schreinerarbeiten)

•   PEDE Fenster + Türen GmbH,  
Oensingen (neue Eingangstüre)

•   Sanre GmbH, Oberbuchsiten  
(Reinigung Clubhaus)

•   Bautro AG, Baar (Trocknung  
Wasserschaden)

•   Winterthur Versicherung  
(Abwicklung Versicherungsfall)

•   Sport-Toto-Fonds des Kantons  
Solothurn (finanzielle Unterstützung)

•   Nadine Pfluger, Neuendorf (Planung)

 

  

Verkauf, Vermietung und Reparaturen
von Grossküchengeräten
Chromstahlarbeiten

Jürgen Rohde
4617 Gunzgen
Tel. 062 216 71 54
Fax. 062 216 71 53GG
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seit 1931

Transport-Logistik | Schwergut-Logistik | Lager-Logistik
Spezial- und Schwertransporte | Industrie- & Maschinenumzüge I Hebebühnen

Service Line 0848 800 110
Emil Egger AG | ete.ch

Zur richtigen 
Zeit am
richtigen Ort.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       "Everyone wants to win,  

        but not everyone wants to prepare to win!" 
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Unsere Sponsoren

Hauptsponsor • Ronal AG, Härkingen (mit Bande)
Co-Sponsor • Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, Egerkingen
  (mit Bande)
Offizielle Partner • Alex Ackermann AG, Wolfwil
 • Emil Frey AG, Safenwil mit Mitsubishi Motors 
  Schweiz und Garage Marti AG, Hägendorf
Hauptsponsor Juniorenabt. • Studer Bautechnik AG, Härkingen (mit Bande)
Patronat Juniorenhallenturnier • marti ag, Kappel (mit Bande)
Co-Sponsor Junorenhallenturnier • Maréchaux Härkingen

Weitere Sponsoren • Aargauische Kantonalbank, Olten
 • Auto Studer AG, Langenthal (mit Bande)
 • Stickerei Runkel, Neuendorf (mit Bande)  
 • vivell+co AG, Kappel (Präsentationsshirt 
  1. Mannschaft)
 • Helvetia Versicherungen, Olten
  (Hauptsponsor Comedy Night)
 • Café Ring, Olten (Co-Sponsor Comedy Night)
 •   H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG,   

 Olten/Härkingen (Co-Sponsor Comedy Night)
 •   SanSwiss AG, Härkingen  

(Co-Sponsor  Comedy Night)
 •   Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ;   

 Gunzgen (Sponsor Trainingsanzug Junioren)

Ausrüster • PUMA mit Stickerei Runkel, Neuendorf

Weitere Bandensponsoren
•  24Security GmbH, Egerkingen
•  Alex Fiore Kundengärtner, Neuendorf
•   ASSME Gastro GmbH, Restaurant zur 

alten Post, Wolfwil
•   AZ Zeitungen AG, Oltner Tagblatt, 

Aarau
•   Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, 

Gunzgen
•  BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln
•  BGS Guss Bau AG, Härkingen
•  Brunner Getränke AG, Gretzenbach

•  Carrosserie Ponticelli AG, Kappel
•  DADO GmbH, Olten
•  Dorfgarage Lämmle, Neuendorf
•  Driving Range, Härkingen
•  Emil Huber AG, Wohlen
•  Fischer Schriften AG, Egerkingen
•  Folio-Werbung Gasser AG, Fulenbach
•  Garage Franz Reinhard AG, Egerkingen
•   Garage Marbet Beat, Seat Vertretung, 

Neuendorf
•  Gäumalerei Hug AG, Egerkingen
•  Gjergjaj Montagen GmbH, Härkingen
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•   H-O Oegerli Markus Architekten SIA 
AG, Olten/Härkingen

•  Haller Bedachungen, Neuendorf
•  Häner Garagentore GmbH, Kestenholz
•  Helvetia Versicherungen, Olten (neu)
•  Hufa-Rollen AG, Härkingen
•  InduBau AG, Gunzgen
•  ISI Print AG, Wangen b. Olten
•   ivanmeyertours gmbh,  

Wangen an der Aare
•   Jäggi-Pfluger AG, Maler- und Gipser-

werkstatt, Fulenbach
•  Jäggi-Fürst GmbH, Fulenbach
•  Lack Autotechnik GmbH, Gunzgen
•  Landi Bipp Gäu Thal AG, Oberbipp
•   LEVELXTRA Acoustixs, Niederbuchsiten
•  Malergeschäft Beat Graber, Härkingen
•  Malergeschäft Luginbühl, Neuendorf
•  Maltech 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 

(bis Sommer 2020)
•  Perriard + von Arx AG, Neuendorf
•  Praxis im Gäu GmbH, Härkingen
•  Proconf AG, Härkingen

•   Reinhold Dörfliger AG, Trax- und Bag-
gerbetrieb, Egerkingen

•  Restaurant Sonne, Niederbuchsiten
•   RN Montageteam, Roland Nünlist, Här-

kingen
•   Schreinerei Hans Schlapbach,  

Härkingen
•   Secutronic AG, Aarburg  

(bis Sommer 2020)
•   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
•  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

Dress-Sponsoren (bisher)

1. Mannschaft: Ronal AG, Härkingen (Hauptsponsor)
 Alex Ackermann AG, Wolfwil (Rückensponsor)
  Emil Frey AG, Safenwil mit Mitsubishi Motors Schweiz und 

Garage Marti AG, Hägendorf (Hosensponsor)
2. Mannschaft: Wyss Kies & Beton AG, Gunzgen
 Wyss Data AG, Oensingen
Senioren: Auto Studer AG, Langenthal
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 FF19: BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln
Da-Junioren: Gjergiaj Montagen GmbH, Härkingen
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Db-Junioren: Tozzo AG, Bubendorf
Ea-Junioren: H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG, Härkingen
Eb-Junioren: J. Schneeberger Maschinen AG, Roggwil
Ec-Junioren: H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG, Härkingen
Fa-Junioren: Brunner Getränke AG, Gretzenbach
Fb-Junioren: Windenergie Schweiz AG, Härkingen
Fc-Junioren: Supportervereinigung FC Härkingen
G-Junioren: Imageworker AG, Neuendorf

Ausrüstung Frauen:
•  Alfag Egerkingen AG, Egerkingen
•  Vogel Bauunternehmung AG, Egerkingen
•  Auto Studer AG, Langenthal

Herzlichen Dank allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung!

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

www.boesiger-ofenbau.ch 
Ofenbau und Plattenbeläge 
Asbestsanierungen 
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Die Supportervereinigung hofft, dass 
ihr alle gesund seid und die letzten Mo-
nate, trotz Einschränkungen, geniessen 
konntet.
An unserer letzten GV mussten wir un-
seren langjährigen Präsidenten Bruno 
Wieland verabschieden. Bruno war  über 
zehn Jahre im Vorstand tätig. Davon 
amtete er sechs Jahre als Präsident. Wir 
danken Bruno für seine geleistete Arbeit 
und seinen unermüdlichen Einsatz. Es 
ist ihm zu verdanken, dass wir während 
seiner Amtszeit, so viele neue Mitglieder 
begrüssen durften. Keine Arbeit war ihm 
zu viel, und er war immer da, wenn Hilfe 
benötigt wurde. Wir wünschen Bruno 
alles Gute, Gesundheit und hoffen ihn 
auch weiterhin auf dem Aesch begrüs-
sen zu dürfen.
Seine Nachfolge übernahm der Vize- 
Präsident Markus Moser.
Als neues Vorstands-Mitglied konnte 
Uschi Nünlist motiviert werden. Wir 
wünschen beiden viel Spass und 
Freude in ihren neuen Ämtern.
Unser Herbstapéro 2019 fand nach 
dem Match gegen den FC Mümliswil 
statt. Wiederum durften wir viele unse-
rer Mitglieder mit einem kleinen Imbiss 
verwöhnen.

Der Herbstausflug im November führte 
uns in die Emmi Kaltbach Käserei. 
Während einer sehr interessanten Füh-
rung wurden wir in die Geheimnisse 
der Herstellung des feinen Käses ein-
geführt. Die Vielfältigkeit, Sorgfalt und 
die strengen Vorschriften stiessen auch 
bei uns auf grosses Interesse. Zum Ab-
schluss wurden wir mit einem feinen 
Fondue in den Räumen der Käserei 
verwöhnt. Nach der Rückkehr mit dem 
Bus nach Härkingen liessen die Uner-
müdlichen den Abend mit Kaffee und 
Kuchen beim Juniorenturnier in Neuen-
dorf ausklingen.
Unser Jassabend im Januar fand 
wegen dem Umbau des «FC-Hüttlis» 
im Restaurant Lamm statt. Beim ge-
mütlichen Jassturnier und einem feinen 
Essen durften wir einen lustigen und 
kurzweiligen Abend verbringen.
Unsere weiteren Anlässe fielen leider 
dem Corona-Virus zum Opfer. Wir hof-
fen aber, dass wir Euch schon bald zu 
einem nächsten Anlass einladen dürfen.
Vielen Dank für Euer Verständnis und 
auf bald. Blibet gsund!

Helen Oeggerli
Supportervereinigung

Supportervereinigung 
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Jahresprogramm 2020/2021

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

2020

6. August 2020 Generalversammlung
20. September 2020 Vereinsausflug
12. – 16. Oktober 2020 Juniorensportwoche
31. Oktober 2020 5. Comedy Night
28. November 2020  marti-Cup
12. Dezember 2020  Chlausenparty
19. Dezember 2020  Weihnachtshock

2021

29. – 31. Januar 2021 Skiweekend Grindelwald
11. – 15. Mai 2021 Teilnahme an «Schweiz bewegt»
Juni 2021 Jubiläum 60 Jahre FC Härkingen
9. Juni 2021 Juniorenschnuppertraining
11./12. Juni 2021 Schülerturnier und Sponsorenlauf
25. Juni 2021 Abschlusshock Juniorentrainer
Juni/Juli 2021 Gönner- und Passiveinzug
13./14. August 2021 Fröschenfest mit Risottostube und Bierwagen
August 2021 Generalversammlung
Herbst 2021 Juniorensportwoche
30. Oktober 2021 6. Comedy Night

Folgen Sie 
uns auf 
Instagram:

http://www.instagram.com/fchaerkingen
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In Memoriam

Martin Wyss
Freimitglied FC Härkingen 
20. Oktober 1954 – 20. März 2020
Am 20. März 2020 ist unser Freimitglied 
Martin Wyss im Alter von 65 Jahren 
nach langer Krankheit von uns gegan-
gen.
Martin Wyss war während vielen Jah-
ren und in verschiedenen Kategorien 
als Juniorentrainer für den FC Härkin-
gen aktiv. Im Weiteren amtete er auch 
während mehreren Jahren als Mitglied 
unserer Juniorenkommission, welche 
unter dem damaligen Juniorenobmann 
André Grolimund für die Organisation 
des Spielbetriebes unserer Junioren 
zuständig war.
Nach dem Neubau unseres Clubhau-
ses war es Dinu, welcher dem Verein 
mit seiner grosszügigen Spende die 
Anschaffung einer Vereinsfahne ermög-
lichte, welche seither bei den Heim-
spielen über dem Aesch weht.

Für seine Dienste und seinen Einsatz zu 
Gunsten unseres Vereines wurde Mar-
tin Wyss verdientermassen zum Frei-
mitglied ernannt.
Der FC Härkingen und vor allem die da-
maligen Junioren des Vereines haben 
Martin Wyss sehr viel zu verdanken. 
Dinu, Du wirst uns immer in bester Er-
innerung bleiben. Danke für alles!
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Unser Juniorenobmann
beim FC Härkingen.

Schlapbach   Schreinerei
 KüchenRisweg 54

4624 Härkingen
Tel./Fax: 062 398 16 55

Möbel  •  Innenausbau •  Renovat ionen



89

Ihr Partner 
für Events.www.trend-fabrik.ch
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