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info 2021

Editorial

info FC Härkingen Offizielles Organ des FC Härkingen
info 2021 27. Auflage, 3200 Exemplare
Erscheint jährlich 1x, jeweils Ende Juli
Redaktion Tobias Heutschi und Tim Büttiker
Gestaltung Alexandra Bessire
Druck Trend Fabrik GmbH, Aarburg
Verteilgebiet  alle Haushaltungen von Härkingen, Gunzgen, 

Fulenbach und Neuendorf, Sponsoren und 
Vereinsmitglieder

Nachdem bereits die Saison 2019/20 dem Coronavirus zum Opfer gefallen war, wie-
derholten sich die Geschehnisse für unsere Aktivteams, bei denen nur die Hälfte der 
Spiele durchgeführt werden konnte. Den Juniorenteams gegenüber war man diesbe-
züglich kulanter und ermöglichte dem Nachwuchs auch in der Rückrunde die Meis-
terschaftsspiele auszutragen, wobei diese aber mit Verspätung in Angriff genommen 
wurden. In der Zwischenzeit wurde der ganze Verein durch die Teilnahme am  
Migros-Wettbewerb bei Laune gehalten, wofür fleissig Videomaterial gedreht, verar-
beitet und geschnitten wurde, dazu aber später mehr.
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  
Unterstützung sehr zu schätzen.
Nach der erfolgreichen ersten Zusammenarbeit mit Alexandra Bessire und der 
Trendfabrik GmbH konnten wir auch in diesem 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 2021
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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 2021/2022
Amt Name, Wohnort Telefon  E-Mail

Präsident Matthias Heim N 079 213 22 33 praesident@fc-haerkingen.ch
 4623 Neuendorf G 062 832 77 33
  
Vize-  Artur Müller N 079 455 49 07 vizepraesident@fc-haerkingen.ch
Präsident * 4632 Trimbach 
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- Dominik Nützi N: 079 399 12 99 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 N 079 211 33 33 frauen@fc-haerkingen.ch
Frauen  4623 Neuendorf G 061 821 22 35
Senioren- Chris Ammann N 079 756 57 75 seniorenobmann@fc-haerkingen.ch
obmann * 4623 Neuendorf 
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
 4600 Olten 
 * Neubesetzung anlässlich GV 2021
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Jahresbericht Präsident

Saison 2020/2021

Auch die vergangene Saison war ge-
prägt von der Corona-Pandemie. 
Erneut konnte die Meisterschaft – zu-
mindest bei den Aktiven – leider nicht 
zu Ende gespielt werden und wurde 
in der Rückrunde nicht mehr aufge-
nommen. Trotzdem ist uns die Arbeit 
nicht ausgegangen. Denn gerade die 
Pandemie hat uns immer wieder mit 
neuen Aufgaben konfrontiert. In die-
sem Zusammenhang verweise ich auf 
den separaten Bericht zu Corona, der 
aufzeigt, womit wir uns immer wieder 
zu beschäftigen hatten.

Auch neben dem Platz hatte die Co-
rona-Krise grossen Einfluss auf unser 
Vereinsleben. So mussten wir notge-
drungen verschiedenste interne und 
externe Anlässe absagen. Die Comedy- 
Night fiel dem Virus zum Opfer, gleich 
wie auch das Fröschenfest, das Hal-
lenturnier und die Chlausenparty. 
Auch der Vereinsausflug, der Weih-
nachtshock und das Skiweekend 
mussten leider abgesagt werden. Sehr 
traurig waren wir insbesondere da-
rüber, dass wir unser Jubiläumsfest  

Matthias Heim,
Präsident FCH

(60 Jahre FC Härkingen) absagen 
mussten. Dieses Fest werden wir je-
doch im kommenden Sommer auf 
jeden Fall noch nachholen.

Durch die coronabedingten Absagen 
der externen Anlässe gingen uns natür-
lich auch erhebliche Einnahmen durch 
die Lappen. In diesem Zusammen-
hang konnten wir jedoch auf den Bund 
zählen, der fast vollumfänglich für die  
entgangenen Gewinne aufgekom-
men ist. Für diese unkomplizierte und 
grossartige Unterstützung sind wir sehr 
dankbar. 

Wir dürfen gespannt sein, wie das Co-
rona-Virus unser Vereinsleben weiter 
beeinflussen wird. Ich bin jedoch sehr 
zuversichtlich, dass wir im neuen Ver-
einsjahr wieder zur Normalität zurück-
kehren können. Zumindest deuten die 
aktuellen Entwicklungen darauf hin.

Beschäftigt hat uns während der ver-
gangenen Spielzeit auch der grosse 
Migros-Vereinswettbewerb, an dem wir 
uns, wie viele andere Vereine, beteiligt 
haben (siehe separater Bericht). Unter-
stützt wurden wir dabei von unzähligen 
Menschen, die für uns Bons gesammelt 
haben, was wir sehr zu schätzen wis-
sen. Zudem haben wir sämtliche Chal-
lenges der Migros erfüllt und durften 
dabei auf die rege und aktive Beteili-
gung vieler Vereinsmitglieder zählen. Es 
sind dabei einige Trouvaillen entstan-
den. Besten Dank an alle Schauspieler, 
die sich an diesen Filmchen beteiligt 
haben. 

In der kommenden Saison wird es an 
der Seitenlinie bei unserer weiblichen 
Abteilung zu einer Änderung kommen. 
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* Space Star Entry, 1.0 Benzin, 71 PS, Normverbrauch gesamt (WLTP) 5.2 l / 100 km, CO₂-Emission gesamt (WLTP) 118 g / km, Ener-
gieeffizienz-Kategorie A. Barkaufpreis CHF 9’950.– inkl. MWST. Leasingbeispiel: Leasingrate CHF 59.– / Mt., Laufzeit 24 Monate, 
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80 PS, CHF 15’750.– inkl. MWST, zzgl. Metallic-Lackierung CHF 650.–. Normverbrauch gesamt (WLTP) 5.3 l / 100 km, CO₂-Emission ge-
samt (WLTP) 121 g/km, Energieeffizienz-Kategorie A.

EMIL FREY AG  
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5745 Safenwil, emilfrey.ch/safenwil
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Daniela Freiermuth und Eva-Maria 
Lucena haben sich dazu entschieden, 
etwas kürzer zu treten und ihre Trainer-
posten bei den Frauen und der FF-19 
zu räumen. Als Nachfolger konnten 
wir für das Frauenteam in der Person 
von Guido Ricci einen neuen Trainer 
verpflichten. Bei der FF-19 kehren mit 
Thomas von Arx und Beat Kamber zwei 
alte Bekannte auf das Aesch zurück. 
Unterstützt werden sie von Valeria Co-
varelli. Wir danken Daniela und Eva für 
ihre langjährige Tätigkeit zu Gunsten 
unserer Frauen. Den neuen Übungslei-
tern wünschen wir viel Freude in ihrem 
Amt. 

Sonst bleibt bei unseren Aktiv-Trainern 
alles beim Alten. Die 1. Mannschaft wird 
weiterhin von Roger Stöckli und seinem 
Assistenten Steven Schuler trainiert 
und in der 2. Mannschaft haben wei-
terhin Markus Rüsi und sein Assistent 
Reto Gutschier das Sagen. Auch bei 
den Senioren gibt es keine Änderung 
an der Seitenlinie. Hier tragen weiterhin 
Duri Müller und Luki Oeggerli die Ver-
antwortung.

Auch bei unseren ältesten Junioren 
wird es auf der Trainerbank einige  
Änderungen geben. Sowohl unser 
A-Juniorentrainer Ogulcan Karakoyun 
wie auch der B-Juniorentrainer Ste-
phan Gerber haben ihren Dienst quit-
tiert. Ogli zieht es als Aktivtrainer nach 
Olten und Stephan Gerber macht eine 
Pause. Bei den B-Junioren haben wir in 
der Person von Antonio Forlangieri neu 
einen externen Trainer engagiert. Bei 
den A-Junioren wird unser Sportchef 
Bruno Büttiker, langjähriger Trainer un-
serer 1. Mannschaft, zusammen mit Adi 
Gyger, übernehmen. Besten Dank den 
abtretenden Trainern für ihren Einsatz 
zu Gunsten unserer Teams. Den neuen 
Trainern wünschen wir viel Spass und 
Erfolg bei ihren Aufgaben. 

Wir werden auch in der kommenden 
Saison in jeder Alterskategorie der 
Junioren mindestens ein Team stellen 
können, was uns sehr stolz macht. Für 
Nachwuchs ist ebenfalls gesorgt, sind 
doch am Schnuppertraining im Juni 
gleich 33 junge Fussballerspieler er-
schienen. In der kommenden Saison 
wird unser Verein zudem in der Kate-
gorie FF-15 neu eine zusätzliche Junio-
rinnenmannschaft stellen. 

Auch im Vorstand kommt es in der 
neuen Saison zu einigen Änderungen. 
Nach langjährigem Engagement wer-
den Christian Studer (als Vizepräsident) 
und Marc Röthlisberger (als Junioren-
obmann) ihre Ämter zur Verfügung stel-
len. Ich möchte mich bei den beiden für 
ihren unglaublichen Einsatz zu Gunsten 
unseres Vereines ganz herzlich bedan-
ken. Ich konnte mich jederzeit auf Euch 
verlassen. MERCI vielmals!! Im Weite-
ren verweise ich in diesem Zusammen-
hang auf die separaten Berichte unter 
«Kurz & bündig».

Die beiden Ämter konnten bereits wie-
der besetzt werden. Mit Duri Müller 
übernimmt unser langjähriges Vor-
standsmitglied den Posten des Vizeprä-
sidenten. Als neuen Seniorenobmann 
konnten wir Chris Ammann für uns 
gewinnen. Als neuen Juniorenobmann 
konnten wir Dominik Nützi begeistern. 
Ich freue mich sehr darauf, zwei neue 
Mitglieder in unserem Vorstand begrüs-
sen zu dürfen. 

Es ist mir auch in diesem Jahr ein Be-
dürfnis, mich bei allen unseren Helfern 
zu bedanken, die es uns erst ermög-
lichen, unser Vereinsleben zu organi-
sieren. Auch wenn wir im vergangenen 
Jahr mehrheitlich auf unsere Anlässe 
verzichten mussten, gab es viele Men-
schen, die sich zu Gunsten des FC 
Härkingen engagiert haben. Ich bin 
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immer wieder begeistert, beobachten 
zu können, mit welcher Freude sich 
unzählige Mitglieder des Vereines in 
verschiedenster Hinsicht – auch neben 
dem Platz – engagieren. Man kann sich 
jederzeit vollumfänglich auf jeden von 
Euch verlassen. Merci vielmals, dass 
Ihr alle mithelft, unsere Vereinskultur 
aufrechtzuerhalten. Es macht mich sehr 
stolz.

Ein grosses Dankeschön gehört auch 
unseren zahlreichen Sponsoren. Erneut 
konnten wir uns in vielen Bereichen 
über eine grossartige Unterstützung 
freuen. Besten Dank!! Wir wissen dies 
wirklich sehr zu schätzen. Erfreulicher-
weise konnten wir auf die neue Saison 
gleich vier auslaufende Sponsoren-
verträge verlängern. So hat sich die 
Ronal AG dazu bereit erklärt, für drei 
weitere Jahre unser Hauptsponsor zu 
sein. Auch die Verträge mit der Studer 
Bautechnik AG (Hauptsponsor Junio-
renabteilung) und der Alex Ackermann 
AG (als offizieller Partner) konnten ver-
längert werden. Gleiches gilt für den 
Sponsoringvertrag mit der Raiffeisen-
bank Gäu-Bipperamt, welche ihr Spon-
soring sogar ausbaute und ab 2022 neu 
als zweiter Hauptsponsor der FC Här-
kingen auftreten wird. 

Auch bei all unseren weiteren grossen 
und kleinen Sponsoren möchte ich 
mich auf diesem Wege herzlich für die 

grossartige und anhaltende Unterstüt-
zung bedanken. Es ist nicht selbstver-
ständlich und wir wissen das sehr zu 
schätzen. Für die Details verweise ich 
in diesem Zusammenhang auf die se-
parate Sponsorenliste, welche diesem 
«info» zu entnehmen ist. 

Ein grosses Dankeschön geht auch 
in diesem Jahr an unsere Gemeinde-
behörden von Härkingen sowie allen 
Mitarbeitern der Gemeinde, die täg-
lich dafür besorgt sind, dass wir unse-
ren Sport auf einer solch tollen Anlage 
ausüben können. Auch sonst werden 
wir von den Gemeindebehörden sehr 
grosszügig unterstützt. Wir wissen dies 
sehr zu schätzen. Ein grosses Dan-
keschön geht zudem auch an unsere 
Supportervereinigung, auf deren Un-
terstützung wir uns auch in der letzten 
Saison jederzeit verlassen konnten. 
Merci vielmals.

Für das kommende Vereinsjahr wün-
sche ich uns, dass wir wieder zur 
Normalität zurückkehren und die neue 
Saison hoffentlich ohne Unterbruch ab-
solvieren können. Es würde mich sehr 
freuen, wenn wir unser Vereinsleben 
auch neben dem Platz wieder leben 
können, hat es mir – und ganz bestimmt 
auch ganz vielen anderen – doch schon 
sehr gefehlt.

Matthias Heim 
Präsident FCH



9

Jahresbericht Sportchef

Mein erstes Jahr als Sportchef hatte 
ich mir sicherlich anders vorgestellt. 
Wobei die Pandemie nicht die einzige 
Herausforderung war, die es zu meis-
tern galt. So stand zum Beispiel unser 
Eis verletzungsbedingt zeitweise ohne 
Torhüter da, was für mich lange Telefo-
nate bedeutete, jedoch unserem Nach-
wuchs die Chance gab, «Eis-Luft» zu 
schnuppern. Nichtsdestotrotz freut es 
mich, dass ich diese Rolle in unserem 
Verein übernehmen darf und möchte 
Remo an dieser Stelle herzlich für die 
reibungslose Übergabe danken. 

1. Mannschaft
Der Verband liess am Anfang der Sai-
son verkünden, dass bei einer vollen-
deten Vorrunde und einem allfälligen 
Abbruch der Rückrunde die Saison 
trotzdem gewertet werden kann. Dies 
bedeutete, dass die Vorrunde schon 
über Auf- bzw. Abstieg entscheiden 
konnte. Eine komplett neue Situation, 
die für unser «Eis» bedeutete, immer 
möglichst in der oberen Tabellenhälfte 
zu sein.
Da ist ein guter Start in die neue Saison 
doppelt wichtig. Als der Spielplan auf-

geschaltet wurde, war klar, dies würde 
ein schwieriges Unterfangen werden. 
Die ersten vier Spiele musste man 
gegen den 1. Liga Absteiger Wangen 
b.O., den letztjährigen Drittplatzierten 
Mümliswil, den Vizemeister Bellach 
und den Meister der letztjährigen Sai-
son Iliria absolvieren.
Doch nach der langen Pause ging es 
auswärts in Wangen b.O. endlich wie-
der los. Man merkte den Mannschaften 
an, dass die Spannung auf beiden Sei-
ten gross war. Bei hochsommerlichen 
Temperaturen konnte unsere Mann-
schaft einen hart umkämpften, aber 
verdienten 2:4 Sieg feiern. Wir waren 
effizienter und nutzten unsere Chancen 
kaltblütig aus. Bereits nach drei Tagen 
ging es zu Hause gegen Mümliswil 
weiter. Doch unser Aesch war kaum 
wieder zu erkennen. Durch die Corona 
Bestimmungen entstand fast schon ein 
kleines «Stadion», weil der Platz in drei 
separate Sektoren eingeteilt werden 
musste. An dieser Stelle möchte ich 
dem Vorstand und allen Helfern einen 
grossen Dank aussprechen. Innert 
kürzester Zeit konnte man eine Anlage 
bereitstellen, die sämtliche Anforde-
rungen des Kantons erfüllte. Von die-
ser Leistung inspiriert, erkämpfte sich 
unser Fanionteam in einem richtigen 
Abnützungskampf mit einem 1:0 Sieg 
drei weitere Punkte. Sehr zur Freude 
der Mannschaft und den zahlreichen 
Zuschauern. Nach weiteren drei Tagen 
musste man sich gegen Bellach bewei-
sen, was jedoch gar nicht gelang. Bel-
lach spielte seine Routine gnadenlos 
aus, was sich am Schluss in einer kla-
ren 5:3 Niederlage niederschlug. Auch 
gegen den nächsten Gegner, Iliria, 
kam unsere Mannschaft nicht richtig 

Bruno Büttiker
Sportchef FCH
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in Fahrt. Zu dominant traten die So-
lothurner auf und konnte einen klaren 
0:3 Sieg gegen unsere Mannschaft fei-
ern. Trotz allem konnte man von einem 
guten Start in die Saison sprechen. 

Aus vier schwierigen Spielen resultier-
ten sechs Punkte, was uns den 7. Zwi-
schenrang einbrachte.

Für die nächsten 3 Meisterschafts-
spiele und das Cup-Spiel nahm sich 
die Mannschaft Grosses vor. Nach den 
beiden Niederlagen musste unbedingt 
ein Sieg her. Unter dem Motto «glück-
licher Sieg» konnten 3 Punkte in Oen-
singen ergattert werden, was uns auf 
den dritten Tabellenplatz brachte. Zu 
Hause wurde dann der nächste Geg-
ner, der FC Subingen, empfangen. Vor 
einer stattlichen Zuschauerzahl ent-
wickelte sich eine umkämpfte Partie, 
die leider mit 1:2 verloren ging. In der 
2. Cuprunde bekamen wir es mit den 
FC Rüttenen zu tun. Zur Enttäuschung 
aller mitgereisten Fans ging das Spiel 
ohne grosse Gegenwehr 3:1 verloren. 
In Olten wollte sich die Mannschaft für 
das sehr schmerzhafte Cupout rehabi-
litieren. Jedoch war der Gegner sehr 
effizient, was trotz einer sehr dominan-
ten zweiten Hälfte eine weitere 3:1 Nie-
derlage bedeutete. 

Aus 7 Spielen resultierten 9 Punkte, 
was uns den 7. Zwischenrang ein-
brachte.

Im letzten Drittel der Meisterschaft ging 
es darum, noch einen Sprung nach 
vorne zu machen. Im nächsten Heim-
spiel wurde Fulenbach empfangen. Im 
hart umkämpften, jedoch sehr ausgegli-
chenen Derby, fiel in der 91. Minute der 
viel umjubelte Ausgleichstreffer. Nun 
gings zum Leader. Lommiswil war dann 
auch der erwartet starke Gegner. Effizi-
ent verwerteten sie ihre Chancen, was 
unserer Mannschaft nicht gelang. Die-

ses Spiel ging 3:1 verloren. Gegen Bi-
berist stand nun die Mannschaft schon 
ein bisschen unter Druck. In der ersten 
Halbzeit konnte das Heimteam noch 
nicht überzeugen. Doch in der zweiten 
Halbzeit wurde der mutige System-
wechsel belohnt und man konnte einen 
sehr wichtigen Sieg verbuchen. Die 
Vorrunde wurde mit einem souveränen 
2:3 Sieg in Balsthal vollendet. 

Aus 11 Spielen resultierten 16 Punkte, 
was den sehr guten 5. Platz ergab.

Die Rückrunde ist schnell erzählt. 
Der Verband musste die Rückrunde 
absagen. Als es dann wieder mög-
lich war, Fussball zu spielen, wurden 
die noch ausstehenden Vorrunden- 
Partien nachgeholt. Das hiess für  
unsere Aktiv-Mannschaften, dass die 
Saison 20/21 frühzeitig zu Ende war. 

Mit nur 12 Strafpunkten war unsere 
1. Mannschaft mit Abstand die fairste 
Mannschaft in der 2. Liga. Alleiniger 
Topscorer der 1. Mannschaft wurde mit 
seinen sechs Treffern Joel Rietschin.

Auf die nächste Saison werden zwei 
Spieler zurücktreten. Mit Raphael Büt-
tiker und Manuel Nünlist verlassen zwei 
langjährige Teammitglieder das «Eis». 
Euch beiden ein herzliches Danke-
schön für Euren grossen Einsatz für die  
1. Mannschaft, auf und neben dem 
Platz.

Zum Schluss möchte ich Roger und 
seinem ganzen Team für den Einsatz 
in dieser sehr spezielle Saison danken. 
Training vor dem Laptop, Trainieren in 
kleinen gleichbleibenden Gruppen, Trai-
nieren ohne Körperkontakt sind nur ein 
paar Beispiele für die Herausforderun-
gen, die ihr zusammen meistern muss-
tet.

Es freut mich sehr, dass Roger und Ste-
ven sowie auch Sybille und Thomas 
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für ein weiteres Jahr die 1. Mannschaft 
kompetent betreuen werden. Ich wün-
sche Euch viel Erfolg und freue mich 
schon auf die neue Saison.

2. Mannschaft
Was für die 1. Mannschaft gilt, gilt 
natürlich auch für die 2. Mannschaft. 
Mit einem guten Start wollte Markus 
Rüsi seine erste Saison als Cheftrai-
ner beginnen. Gut vorbereitet und mit 
viel Optimismus ging es auch für die 2. 
Mannschaft los.
Das erste Heimspiel wurde gegen 
Juventus Dulliken ausgetragen. Man 
konnte nicht ganz verbergen, dass man 
mehrere Monate keinen Ernstkampf 
mehr bestritten hat. Beide Mannschaf-
ten agierten nervös und waren am 
Schluss mit der Punkteteilung zufrie-
den. Als nächstes stand schon das 
erste Derby gegen Fulenbach an. Man 
wollte die Fehler vom Vorspiel nicht 
wiederholen und konsequenter den 
Abschluss suchen. Was am Anfang 
auch gelang und zu einer 1:0 Führung 
führte. In der zweiten Hälfte passte 
nicht mehr viel zusammen und man 
kassierte drei Gegentore. Um den Start 
noch retten zu können, war eine Reak-
tion nötig. Im Spiel gegen Hägendorf 
musste man immer einem Rückstand 
hinterherrennen. Jedoch konnte mit 
einer geschlossenen Teamleistung 
immer wieder ausgeglichen werden. 
Am Schluss konnte man sogar den 
ersten Heimsieg bejubeln. 
Aus 3 Spielen resultierten 4 Punkte, 
was den 8. Zwischenrang einbrachte. 
Für die nächsten 3 Spiele hatte man 
sich viel vorgenommen. Leider konnte 
die gute Leistung vom vergangenen 
Spiel gegen Uskana Olten nicht wie-
derholt werden. Zu fehlerhaft und zu 
unkonzentriert ging man zu Werke, 
was dann auch zur zweiten Niederlage 

führte. Das Spiel ging 3:2 verloren. 
Doch eine Woche später konnte man 
den dritten Heimsieg feiern, wieder ein 
Derby, diesmal gegen den FC Wolfwil. 
In einem sehr guten und spannenden 
Spiel konnte das «Zwöi» die Wolfwi-
ler mit 2:1 bezwingen. Diesmal konnte 
die Mannschaft alles, was man sich 
vorgenommen hatte, umsetzen und 
sich mit sehr schönen Toren beloh-
nen. Vier Tagen später hatte man be-
reits das nächste Spiel in Egerkingen. 
Lange spielte sich das Geschehen im 
Mittelfeld ab. Die Abwehrreihen hatten 
die gegnerische Offensive jeweils im 
Griff. Leider konnte die Leistung nicht 
bis zum Schluss beibehalten werden 
und so setzte es eine unnötige 1:0 
Niederlage ab. Zum nächsten Spiel 
zu Hause gegen Dulliken gibt es nicht 
viel zu sagen. Wenn man erst ganz am 
Schluss einen Penalty erhält, muss 
man von einem glücklichen Unent-
schieden sprechen.
Aus 7 Spielen resultierten 8 Punkte, 
was den 8. Tabellenrang einbrachte.
Nun ging es zum Leader. Jeder 
wusste, wenn man sich nicht steigern 
konnte, musste man mit einer Klat-
sche rechnen. In einem guten Spiel 
waren beide Abwehrreihen sehr sou-
verän. Leider jubelten die Härkinger 
dann vergebens, da der vermeintliche 
Führungstreffer vom Schiedsrichter 
wegen einer Offside-Position wieder 
aberkannt wurde. So kam es, dass 
ein Treffer von Däniken-Gretzenbach 
die Partie entschied. Das Spiel endete 
mit 1:0. Als nächster Gegner wurde 
der FC Wangen an der Aare auf dem 
Aesch begrüsst. Dass bei diesem Spiel 
ein Sieg Pflicht war, war bei jedem zu 
spüren. So zeigte sich wie so oft in die-
ser Saison die Heimstärke unserer 2. 
Mannschaft. Mit einem klaren 5:2 Sieg 
konnten die nächsten Punkte eingefah-
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ren werden. So blieb noch das letzte 
Spiel in Kappel. Hier wollte man noch 
einmal alles geben und erstmals aus-
wärts punkten. Doch Kappel nutzte die 
Fehler in der Abwehr gnadenlos aus 
und siegte am Schluss verdient mit 
3:0. Das Fazit der Saison ist einfach: 
zu Hause top, auswärts Flop.
Aus 10 Spielen ergaben sich 11 
Punkte, was den 9. Platz bedeutete. 
Yves Liechti konnte sich mit 5 Treffer 
als Topscorer krönen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
beim Cheftrainer Markus Rüsi und 
Reto Gutschier bedanken, der "Chäsli" 
als Assistent für einen grossen Teil der 
Saison unterstützte. Zu meiner grossen 
Freude nehmen die beiden auch die 
nächste Saison gemeinsam in Angriff. 
Ich wünsche Euch viel Erfolg und hoffe 
das Ihr die Heimstärke beibehalten 
und im nächsten Jahr noch ein paar 
Punkte von auswärts nach Hause brin-
gen könnt. 

Bruno Büttiker 
Sportchef
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1. Mannschaft – 2. Liga

Nach einer langen Pause durfte sich 
die 1. Mannschaft mit einigen Ein-
schränkungen im Frühsommer 2020 
endlich wieder auf den Rasen bege-
ben. Die alte Saison durfte wegen 
dem allgemein bekannten Corona-
virus nicht zu Ende gespielt werden 
und wurde dementsprechend auch 
nicht gewertet. Aufgrund dessen be-
gann die Vorbereitung für die Saison 
2021/22 früher als gewohnt und es 
konnten durch mehrere Testspiele die 
Taktikten für die kommende Saison 
verfeinert werden. 

Die Vorbereitungsspiele der 1. Mann-
schaft begannen mit dem Prome-
tallcup in Kestenholz am 1. Juli, bei 
welchem man sich in der ersten Runde 
gegen den FC Wolfwil mit 8:3 durch-
setzen konnte. Im Finalspiel gegen den 
FC Mümliswil musste man sich dann 
mit 1:5 geschlagen geben. Diese Sai-
son konnte also nicht wieder mit einem 
Pokalgewinn gestartet werden.

Das nächste Vorbereitungsspiel wurde 
in Langenthal gegen die KF Shqiponja 
durchgeführt. Die Vorbereitung blieb 
etwas holprig und wir verloren 3:1. 
Die nächsten 2 Spiele wurden durch 

Nachwehen des Coronavirus nicht 
durchgeführt und man konnte den 
Spielbetrieb erst Ende Juli wieder 
fortsetzen. Danach trugen die takti-
schen Veränderungen, welche Roger 
Stöckli der Mannschaft beibrachte, 
langsam Früchte. Die neue taktische 
Waffe der 1. Mannschaft war es, den 
Gegner früh in der eigenen Hälfte ge-
zielt und auf Kommando unter Druck 
zu setzen, um bei einem Ballgewinn 
einen möglichst kurzen Weg zum 
gegnerischen Tor zu haben. Durch 
den langfristigen Ausfall von Marco 
Bättig und wegen einem angeschla-
genen Simon Morgenthaler war man 
gezwungen, einen weiteren Torhüter 
für die 1. Mannschaft zu verpflichten. 
Man wurde fündig in der Person von 
Noel Glanzmann, welcher sich das 
Tor für die letzten 2 Vorbereitungs-
spiele zu seinem Eigen machte.

Gegen den FC Gelterkinden wurde bei 
hohen Temperaturen ein 2:2 erkämpft 
und gegen den FC Frick danach ein 
wichtiger Sieg (3:1) geholt. Damit war 
der Grundstein für die Saison gelegt.

Mit einem angeschlagenen und von 
vielen Verletzungen geprägten Kader 
startete unser «Eis» in die Saison. Als 
erster Gegner der neuen Saison stand 
der FC Wangen bei Olten fest, welcher 
letzte Saison noch in der 2. Liga inter 
spielte. Dieses Spiel brachte die nötige 
Derbystimmung mit, welche definitiv 
für ein spannende und hart umkämpfte 
Begegnung sorgte. Die Freude, dass 
der Regionalfussball wieder zurück 
war, war nicht nur bei den Spielern zu 
spüren, sondern zeigte sich auch trotz 
sehr warmem Wetter an der bemer-
kenswerten Zuschaueranzahl.
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Es war eine sehr dynamische und von 
vielen Zweikämpfen geprägte Partie. 
Mit grossem Einsatzwillen, Teamgeist 
und dem nötigen Quäntchen Glück 
gelang es unserem Fanionteam, den 
«favorisierten» FC Wangen bei Olten 
mit einem 2:4 vom Platz zu fegen. Ein 
perfekter Start in die Saison.

Durch diesen Aufschwung im ganzen 
Team wusste man auch im nächsten 
Spiel den FC Mümliswil mit 1:0 nach 
Hause zu schicken. Mit der zwischen-
zeitlichen Tabellenführung trat man mit 
breiter Brust dem nächsten Gegner, 
dem FC Bellach, entgegen. Es war das 
3. Spiel innerhalb von 6 Tagen. Dies 
merkte man dem noch jungen Kader 
unseres «Eis» an und man musste die 
erste Niederlage der Saison in Kauf 
nehmen. Ein körperlich und läuferisch 
überlegener FC Bellach gewann die-
ses Spiel mit 5:3.

Die anfängliche Leichtigkeit, welche 
unser Team zum Start der Saison auf 
den Platz brachte, liess immer mehr 
nach. Da kam es sehr ungelegen, 
dass der nächste Gegner Iliria hiess, 
welcher als Aufstiegskandidat Nr.1 
gesetzt war. Dem spielerisch stark 
überlegenen Gegner unterlag man im 
4. Saisonspiel mit 0:3 und man fand 
sich nun im mittleren Teil der Tabelle 
wieder. Nun galt es «de Chopf ned lo 
hange» und die Leichtigkeit der ers-
ten 2 Spiele wieder auf den Platz zu 
bringen. Gegen den FC Oensingen 
konnte man die erfolgreichen Leistun-
gen des Saisonstarts wieder auf den 
Platz bringen und gewann im Gäuer 
Derby mit 1:2. Man erhoffte sich nun, 
diesen Siegeshunger in die nächsten 
Partien mitzunehmen, jedoch musste 
man sich in den nächsten 4 Spielen 
mit nur einem Punkt begnügen und 
rutschte in der Tabelle immer weiter 
nach hinten. 

Da sich die Coronasituation in der 
Schweiz nicht bessern, sondern eher 
verschlechtern sollte, musste man in 
den letzten 2 Spielen der Vorrunde die 
Abstiegsplätze hinter sich lassen und 
sich im Mittelfeld festigen. Es hieß vom 
Verband, falls die Saison nicht zu Ende 
gespielt werden sollte, werde nach der 
Vorrunde abgerechnet und wer sich 
dann auf den Abstiegsplätzen befin-
det, wird trotz nicht gespielter Rück-
runde absteigen. Also noch einmal 
Vollgas für die letzten 2 Spiele! 

Dieser Druck setzte unsere Mann-
schaft in starke Leistungen auf dem 
Platz um und konnte den FC Biberist 
mit 3:1 und den FC Klus-Balsthal mit 
2:3 schlagen. Durch diesen Schluss-
spurt durfte man den Abstiegskampf 
von einem sicheren 5. Schlussrang 
aus der Ferne beobachten. 

Die Vorrunde wurde danach vorzeitig 
abgebrochen, das heisst das letzte 
Vorrundenspiel zwischen dem FC 
Subingen und dem FC Oensingen 
konnte nicht mehr ausgetragen wer-
den.

Ungewiss, wie sich die Saison noch 
entwickeln sollte, begab sich die  
1. Mannschaft in den Winterschlaf und 
liess die kommenden Ereignisse auf 
sich zukommen. Durch die starken 
Einschränkungen des Bundes und 
dem erschwerten Einreiseverbot in 
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andere Länder konnte man das Trai-
ningslager nicht wie gewohnt in Salou 
(Spanien) durchführen. Nach schwie-
riger und kurzfristiger Planung wurde 
es dann komplett abgesagt. Dies war 
jedoch nicht weiter schlimm, da die 
Rückrunde in der 2.Liga sowieso nicht 
durchgeführt werden konnte und man 
somit die letzten Vorbereitungen und 
den Feinschliff durch das Trainingsla-
ger nicht brauchte.

Nach einer schwierigen und nach 
der Vorrunde abgebrochenen Saison 
durfte man sich am Ende mit dem  

5. Tabellenplatz zufriedengeben und 
die 1. Mannschaft darf auch in der 
kommenden Saison 2021/2022 wieder 
in der 2. Liga für Furore sorgen. 

Wir freuen uns, schon bald wieder in 
den Farben des FC Härkingens aufzu-
laufen und unseren Zuschauern span-
nende Spiele zu zeigen. 

In diesem Sinne «blibet gsund» und 
auf bald!

Niklaus Wehrmuth 
Spieler 1. Mannschaft
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2. Mannschaft – 4. Liga

Mit Markus «Chäsli» Rüsi stand zu Be-
ginn der Saison zwar ein neues, aber 
bei weitem kein unbekanntes Gesicht 
als Hauptübungsleiter am Spielfel-
drand. Viele hatten ihn zuvor bereits 
als Assistenztrainer kennengelernt, 
anderen war er bereits als langjähriger 
Zwöispieler bekannt.
Was sich auch unter Chäsli nicht än-
derte, waren die vielen Schweisstropfen, 
welche im Rahmen der Vorbereitung im 
Sommer vergossen wurden. An dieser 
Stelle sei auch Scudi für die Mithilfe bei 
der Planung der Kraft-, Schnellkraft- 
oder Ausdauereinheiten «gedankt»…
Auch die Aussagekraft der Resultate 
unserer Vorbereitungsspiele änderte 
sich unter Chäsli nicht. Gegen den 
stadtbernischen Drittligisten FC Läng-
gasse musste man sich nur mit 2:4 ge-
schlagen geben und Schwamendingen 
konnte man gar ein 2:2-Unentschieden 
abtrotzen. Demgegenüber standen je-
doch zwei Niederlagen (1:0 und 4:4; 
kein Schreibfehler) gegen die Fünft-
ligisten aus Wynau und Egerkingen. 
Schauen wir mal, ob man diese Inkon-
stanz in der Saison beheben konnte…
Unsere Jüngsten im Team entschieden 
sich dazu, dass sie bei uns im Team 
bleiben würden, wodurch sich für unser 
Team vor allem zwei Prioritäten erga-
ben. Einerseits die kontinuierliche Inte-
gration der Jungen ins Teamgeflecht, 
andererseits die Verfeinerung des Zu-
sammenspiels, welche wir unter Chäsli 
weiterverfolgten.
Weil die Mannschaft zusammenblieb, 
waren Spieler und Trainer zuversicht-
lich, gemeinsam einen nächsten Schritt 
machen zu können. Auf das Vereinsziel 

«obere Tabellenhälfte» wurde entspre-
chend mannschaftsintern mit dem Ziel 
«Top 4» reagiert.
Gegen unseren ersten Gegner, den FC 
Juventus Dulliken, war dieser Elan je-
doch nirgends zu erkennen. In einem 
der schlechtesten Spiele der letzten 
Spielzeiten konnte man noch froh sein, 
dass wir überhaupt einen Punkt mit-
nehmen konnten.
Im Derby gegen Fulenbach machte 
man dann bereits vieles besser, jedoch 
reichte die Kaderbreite für einen Sieg 
an diesem Abend nicht aus, weil der 
SCF ab der 60. Minute mehr Power von 
der Bank bringen konnte. Wir haben 
zwar bis zum Ende versucht gegen die 
Niederlage anzukämpfen, jedoch war 
das 1:3 letzten Endes nicht unverdient.
Mit einem K(r)ampfsieg über den FC 
Hägendorf konnten wir wenigstens den 
ultimativen Fehlstart abwenden, jedoch 
überzeugten wir spielerisch weiterhin 
kaum. Dies zog sich auch auswärts 
gegen Uskana Olten weiter, wo wir 
erneut eine ganz schwache Leistung 
boten.
Ja, liebe Leser*innen, dies alles tönt 
nun recht dramatisch und wir waren 
zugegebenermassen auch als Mann-
schaft gefordert in dieser Phase der 
Saison. Dadurch, dass Mannschaft und 
Trainer aber weiterhin auf und neben 
dem Platz nach Lösungen suchten und 
Situationen (manchmal sehr lange) dis-
kutierten, spielte man sich als Mann-
schaft nach und nach besser ein. Dabei 
halfen natürlich auch die Trainings, wo 
doch einige Spieler versuchten an ihre 
Grenzen zu gelangen und so die ande-
ren mitzureissen.
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Der Ertrag dieser nicht einfachen 
Startphase der Saison zeigte sich lei-
der nicht im Punktekonto, aber in den 
Leistungen gegen die Spitzenteams 
der Gruppe. Gegen Egerkingen hätten 
wir einen Punkt holen müssen, verloren 
aber aufgrund eines Eigenfehlers mit 
1:2. Gegen Däniken liessen wir über 
90 Minuten kaum Chancen zu, verlo-
ren aber wegen einem Weitschuss mit 
0:1. Und gegen Kappel bestimmten wir 
phasenweise das Spiel, ehe wir einen 
Doppelschlag und eine dumme rote 
Karte kassierten und daraufhin mit 0:3 
vom Platz mussten.

Zwischen diesen Spielen gegen die 
Tabellenersten holten wir fast unsere 
gesamten Punkte dieser Vorrunde. 
Weder bei den Siegen gegen Wolfwil 
oder Wangen a/A, noch beim Unent-
schieden gegen Dulliken überzeugten 
wir jedoch wirklich, oftmals standen wir 
unserem Glück (also einem deutlichen 
und kräftesparenden Sieg) selber im 
Weg. Schnell wurde also klar, dass die 
eigene Konstanz ein sehr ausschlagge-
bender Faktor für den weiteren Verlauf 
der Saison sein würde.

Der für Konstanz nötige Teamspirit 
wurde dann über die kommenden Mo-
nate (wo immer möglich) gepflegt. Dies 
war auch oberste Devise beim Vorrun-
denabschluss, welchen wir im Café 
Restaurant Lamm und um unser Club-
haus feierten. In einem polysportiven 
Spielturnier wurden die Tagessieger 
und -loser erkoren, welche jeweils spe-
zifische Rechte bzw. Pflichten zugeteilt 
erhielten. Dazu gab es auch Bier und 
Wurst aus dem geilen, kleinen Wägeli, 
welches Dave mühsam nach Härkingen 
fuhr und dafür mit einem Foto seiner 
schönen Visage dekorierte. Für lange 
Zeit sollte dies jedoch das letzte Mal 
sein, dass man die Gesichter der ande-
ren wiedersah…

Im Januar sah man sich wöchentlich 
für das Zoom-Krafttraining oder in 
Kleingruppen zum Joggen. Schliesslich 
waren wir gewillt, uns in der Rückrunde 
gestärkt zu präsentieren. Daraus wurde 
jedoch bekanntlich (und wenig überra-
schend) nichts. So wurden lange Zeit 
verschiedene coronakonforme Trai-
ningsmethoden ausprobiert und ange-
wendet, damit wir immerhin gemeinsam 
auf dem Platz stehen konnten. Dabei 
half auch Gutsch mit, der seit Anfang 
2021 offiziell als Assistenztrainer amtet 
und uns so an seinem grossen Spiel-
wissen teilhaben lässt.
Um die Saison gleichwohl abzurunden, 
trafen wir uns im Juni zu einem gemein-
samen Saisonabschluss. Nach einem 
kurzen Abstecher in die RIVA-Bar zu 
Olten (und natürlich via McDonald’s) 
machte man sich auf zur Bornhütte in 
Wangen, wo man bei diversen Spielen 
und Getränken den Abend ausklingen 
liess. Bei der Gelegenheit wurden auch 
die Neuen der vergangenen Saison 
gebührend im Team willkommen ge-
heissen und feierlich aufgenommen. 
Der Abend war ein voller Erfolg, es 
wurde nämlich nur ein Smartphone ver-
misst und dieses fand dank dem Bus-
fahrer des Jahres erst noch wieder zu 
seinem Besitzer zurück!
Kadertechnisch veränderte sich s’Zwöi 
doch merklich über den langen Coro-
nawinter. Sandro, Maël und Pädu ver-
liessen uns leider zu verschiedenen 
Zeitpunkten und suchen ihr Glück nun 
bei anderen Mannschaften aus der 
Region. Wir wünschen euch natürlich 
alles Gute und hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen auf und/oder neben dem 
Platz!
Die Neuzuzüge getraut sich der Be-
richteschreiber gar nicht aufzulisten, 
waren sie doch sehr zahlreich in den 
vergangenen Wochen und Monaten. 
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Es gilt nun, die Neuen gut im Team zu 
integrieren, Pass- und Laufwege zu au-
tomatisieren und als Mannschaft einen 
weiteren Schritt vorwärtszumachen. 
Man darf gespannt sein, wie sich das 

«neue» Zwöi mit dem bekannten Trai-
nergespann Chäsli/Gutsch in der neuen 
Saison präsentieren wird…

Dominik Nützi 
2. Mannschaft
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Frohen Mutes startete man in die neue 
Saison, in der Vieles neu war.
Mit dem FC Wolfwil kam ein neuer Ver-
ein in die Gruppierung, der mit seiner 
guten Infrastruktur und der Erfahrung 
im Frauenfußball sicher ein Gewinn für 
unsere Gruppierung ist. Ihre Infrastruk-
tur ermöglichte es uns, mit beiden 
Teams am gleichen Ort zu trainieren. 
Die Frauen und Juniorinnen muss-
ten oder durften sich wieder an einen 
neuen Trainingsort gewöhnen. Das ge-
genseitige Kennenlernen stand dabei 
im Vordergrund. Die sehr kurze Vorbe-
reitungszeit und die situationsbedingt 
schwierigen Umstände durch Covid-
19 machten die Aufgabe nicht ein-
fach, aber alle Beteiligten nahmen die 
Herausforderung an und man startete 
optimistisch in die neue Saison. Zuerst 
musste man sich wieder an den regel-
mäßigen Trainings- und Spielrhythmus 
gewöhnen und die neuen Spielerinnen 
integrieren. Dies gelang recht gut, 
aber die kurze Vorbereitungszeit und 
die zum Teil Coronabedingten Ausfälle 
und Trainingsabsenzen führten dazu, 
dass in den Teams verständlicher-
weise nicht immer alles zusammen-

Jahresbericht Obmann Frauen

Roman Slezinger
Obmann Frauen

passte. Auch die Trainerinnen waren 
dadurch stark gefordert und sie hat-
ten einen enormen Mehraufwand. So 
startete man den Umständen entspre-
chend gut vorbereitet in die Saison 
und der Start gelang beiden Teams. 
Die Frauen verloren zwar ihr erstes 
Spiel, zeigten aber eine tolle Reak-
tion und gewannen das nächste Spiel 
(Cup) und standen so in der nächsten 
Cup-Runde. Danach wechselten sich 
in der Meisterschaft Sieg und Nieder-
lage ab. Im Cup verloren sie das Spiel 
der 2. Runde nach einer kämpferisch 
hervorragenden Leistung leider sehr 
knapp und schieden aus.
Die Juniorinnen spielten tollen Fußball 
und zeigten immer wieder, welches 
Potential in ihnen steckt. Sie gewan-
nen die Mehrheit ihrer Spiele. Die sehr 
kleine Gruppe in der Meisterschaft 
forderte sie aber nicht wirklich und die 
vielen Spiele gegen die immer glei-
chen Gegner waren nicht förderlich für 
ihre Motivation. Bezeichnenderweise 
gewannen sie das Halbfinalspiel im 
Cup 3:0 forfait, weil der Gegner keine 
Mannschaft mehr stellen konnte. 
Nichtsdestotrotz durften sie sich über 
den Einzug ins Cup-Finale freuen.
So war es für beide Teams eine 
durchzogene Vorrunde was in meinen 
Augen auch auf die vielen verletzungs-
bedingten Ausfälle, die nicht einfache 
Situation mit Covid 19 und andere 
Faktoren wie Lehrbeginn, anspruchs-
vollere Schulzeiten usw. zurück zu füh-
ren war. 
Leider musste der Trainingsbetrieb 
kurz nach Abschluss der Vorrunde 
wieder eingestellt werden. Die Hallen-
trainings und auch die Vorbereitung 
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auf die Rückrunde fielen größtenteils 
aus. Immerhin durften die Juniorinnen 
etwas verspätet den «normalen» Trai-
ningsbetrieb wieder aufnehmen und 
die Rückrunde spielen. Da sich Thal 
United definitiv zurückzog und nur 
noch drei Teams übrig blieben, durften 
sie die Rückrunde im Kanton Aargau 
spielen. Das gab allen neue Motivation 
und sich schlugen sich hervorragend. 
Die meisten Spiele konnten sie gewin-
nen. Das Highlight, den Cupfinal verlo-
ren sie dann allerdings mit 1:3 und die 
Enttäuschung war dementsprechend 
gross.

Die Frauen hingegen durften lange nur 
eingeschränkt trainieren. Das führte 
dazu, dass bei ihnen die Rückrunde 
nicht gespielt werden konnte. Einzig 
die ausstehenden Spiele der Vorrunde 
wurden noch gespielt, damit die Sai-
son gewertet werden konnte. Die Re-
sultate standen dabei aber nicht im 
Vordergrund. Es war viel wichtiger, 
dass alle wieder einem einigermaßen 
normalen Trainigsbetrieb nachgehen 
konnten und so die Freude und Moti-
vation wieder zurückkamen. 

Insgesamt war es eine sehr schwierige 
Saison und wir hoffen, dass sich die 
Situation nun langsam wieder norma-
lisiert und wir unbeschwert unserem 
Hobby nachgehen können.

Auf die neue Saison wird es wiederum 
einige Veränderungen bei den Frauen 
und Juniorinnen geben. Unsere Frau-

enabteilung wird weiterwachsen und 
es freut mich sehr, dass es uns ge-
lungen ist, neu auch ein FF-15 Team 
stellen zu können. Somit haben nun 
alle Mädchen ab dem D-Juniorenalter 
die Möglichkeit, in reinen Mädchen-
teams zu spielen. Weiter wird es im 
bestehenden Trainerstaff Verände-
rungen geben. Unsere beiden Trai-
nerinnen haben sich aus beruflichen 
Gründen dazu entschieden, das Trai-
neramt niederzulegen. Ich bedauere 
diese Entscheidung, kann ihre Beweg-
gründe aber sehr gut nachvollziehen. 
Mit ihrem grossen und unermüdlichen 
Einsatz haben sie in den letzten 3 Jah-
ren wesentlich dazu beigetragen, dass 
unsere Frauenabteilung so gewach-
sen und ein fester Bestandteil unseres 
Vereins geworden ist. Dafür möchte 
ich mich an dieser Stelle bei Daniela 
und Eva herzlich bedanken und wün-
sche ihnen für die Zukunft alles Gute. 
MERCI VÖU MOU! 

Zum Schluss möchte ich es nicht un-
terlassen, mich auch bei allen Funktio-
nären/innen und Helfer/innen, welche 
sich für unseren Verein und unsere 
Frauenabteilung einsetzen, zu bedan-
ken.

Ich wünsche uns allen nun wieder 
etwas mehr Normalität und freue mich 
auf die neue Saison.

Roman Slezinger 
Obmann Frauen
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Gäu Selection Frauen – 3. Liga
Zu Beginn möchten wir unserem 
Team ein Kompliment machen, dass 
die lange Zeit ohne Fussball so disi-
pliniert genutzt wurde! Trotz der lan-
gen Pause liess man nämlich nicht die 
Seele baumeln, sondern bildete sich 
mit eigenem Ausdauer- und Krafttrai-
ning und Online-Teammeetings zu den 
taktischen Schulungen ständig wei-
ter. Jede Woche gab es Online-Quiz-
zes zum selber bearbeiten und lösen, 
neues Wissen zur Verhinderung von 
Sportverletzungen oder Anregungen 
dazu «was kann ich tun, damit sich 
mein Körper regeneriert und ich wie-
der fit werde», Ernährung im Sport und 
vielem mehr. So nutzten wir die eher 
ungewollte Pause zu unseren Gunsten, 
bis wir endlich wieder mir der regulären 
Vorbereitung für die neue Saison star-
ten durften. 
Dank der neuen Zusammenarbeit mit 
dem FC Wolfwil kamen wir in diesem 
Jahr in den Genuss von tollen neuen 

Trainingsbedingungen in Wolfwil selbst. 
Auch wenn die jährlichen Wechsel der 
Trainingorte jeweils etwas Angewöh-
nungszeit benötigten, war die Pers-
pektive hier länger trainieren zu dürfen, 
doch auch sehr attraktiv. Leider ging 
mit diesem Ortswechsel der Bezug 
zum Heimverein FC Härkingen etwas 
verloren. 

Das Trainerinnen-Team wurde in Wolf-
wil herzlich aufgenommen und in den 
ersten Wochen super begleitet. Die 
ersten Trainings mit den neuen Spie-
lerinnen des FC Wolfwil standen an. 
Man spürte auf beiden Seiten etwas die 
Nervosität. Wie das wohl gehen wird? 
Waren wir letzte Saison noch Gegnerin-
nen auf dem Platz, so bildeten wir jetzt 
ein Team.

Die erste Begegnung: Nach kurzer An-
sprache durch Roman Slezinger und 
Mirko Ackermann ging es dann end-
lich los Richtung Trainingsfeld. Un-
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glaublich, aber wahr. Wir hatten alle 
sofort das Gefühl, dass es nie anders 
gewesen war. Die erste Trainingsein-
heit aus Sicht der Trainerinnen war 
blosses Staunen! Motivation top, Trai-
ningstempo hoch, Kommunikation, 
Übungsverständnis, alles war einfach 
da. Trotz hoher Konzentration hatte es 
auch immer wieder Platz für Spass und 
gemeinsames Lachen. Wie heisst es so 
schön: «Es kommt oft anders als man 
denkt» und hier absolut im positiven 
Sinne! Aufgrund der Coronakrise war 
die Trainingspräsenz so hoch wie noch 
selten. Jedoch erschwerte die Vorbe-
reitungsphase die Ungewissheit, ob 
die Saison wie gewohnt starten konnte 
oder doch nicht. Wir waren zuversicht-
lich.
Unsere ersten Testspiele gegen den 
FC Baden (2. Liga), Roggwil (4. Liga), 
Herzogenbuchsee (3. Liga) und FC 
Kirchberg (4. Liga) nutzten wir, um 
verschiedene Spielsysteme und Spiel-
positionen zu testen. Das Verständnis 
für die Spielsysteme und -taktik wurde 
von den Spielerinnen immer stärker in-
tegriert. Auch die Kommunikation von 

Spielerin zu Spielerin und Trainerin zu 
Spielerin wurde immer besser.

Das Spiel gegen den FC Baden (2. Liga) 
verloren wir mit 9:1, jedoch konnten wir 
hier schon ein sehr gutes Verständnis 
für unsere verschiedenen Spielsysteme 
erkennen. Mussten wir in der ersten 
Halbzeit 6 Tore hinnehmen, durch eine 
Systemumstellung in der 2. Halbzeit 
nur noch 3. Klar, unsere Gegnerinnen 
spielten nicht nur in der 2. Liga, son-
dern waren in der vergangenen Saison 
eines der Top Teams ihrer Gruppe. Für 
uns Trainerinnen war es auch wich-
tig, unserem Team zu zeigen, was es 
braucht, um in der 2. Liga spielen zu 
können. Immer gut, sich auch einmal 
auf diesem Niveau zu messen. Das 
zweite Testspiel gegen den FC Rogg-
wil verlief ganz anders. Von Anfang an 
nahmen wir das Spiel in die Hand und 
gingen schnell 0:3 in Führung. Aber 
dann ging nichts mehr. Pausenstand 
3:3. In der Pause gab es nicht viel zu 
sagen, ausser wieder Fussball zu spie-
len wie in den ersten Minuten. Innert 20 
Minuten war das dann Spiel entschie-
den. Zweikämpfe wurden gewonnen, 
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Zuspiele kamen an und am Ende stand 
es 5:9 für uns. Die letzten beiden Test-
spiele gingen mit 3:5 und 5:2 verloren. 
Aber aus jedem Spiel konnten wir ge-
meinsam viele gute Erkenntnisse ge-
winnen und wussten genau, an was wir 
noch arbeiten mussten.
Beste Voraussetzungen für den Sai-
sonstart. Zwar dieses Jahr nur noch 
mit einer 7er-Gruppe, dafür mit vier 
Spielrunden. Leider schrumpft unsere 
Gruppe im Kanton Solothurn von Jahr 
zu Jahr. Das Positive daran ist, unsere 
Solothurner Teams halten sich in der  
2. Liga auf.
Covid hatte uns fest im Griff. Sicher-
heit stand hoch oben auf der Agenda. 
Nach dem Studium der Schutzkon-
zepte machten wir uns auf den Weg 
nach Olten. Alles lief wie besprochen, 
das Team wusste genau Bescheid wie 
es ablaufen sollte. Umziehen in der 
Kabine, Matchbesprechung draussen 
und ab auf das Terrain. Konzentriert 
starteten wir das Warm-up, alle beka-
men die Hitze so richtig zu spüren, v.a. 
auf dem Kunstrasen. Als dann plötzlich 
die Sprinkler aus dem Boden kamen, 
um den Kunstrasen zu bewässern, be-
kamen doch einige Spielerinnen eine 
deftige Dusche. Abkühlung gut, Kon-
zentration weg.
Mit dem Schutzkonzept waren weder 
ein Shake-Hands noch der Teamkreis 
erlaubt, so starteten wir direkt auf dem 

Platz. Trotz eines guten Spiels, viel Ball-
besitz, jedoch ohne Abschlussglück, 
mussten wir die Heimreise punktelos 
antreten.
Ab jetzt volle Konzentration auf das 
anstehende Cup-Spiel gegen den FC 
Grenchen 15, welches wir mit einer 
tollen Teamleistung mit 1:5 gewinnen 
konnten. Die 1. Cup-Runde war also 
überstanden. Diese Vorrunde fühlte 
sich einwenig wie Achterbahn fah-
ren an. Einmal rauf und einmal run-
ter. Nach einem Top Spiel folgte ein 
weniger gutes Spiel. Das Trainerteam 
machte sich viele Gedanken, suchte 
nach Lösungen, wie das Team mental 
stärker gemacht werden konnte. Nach 
Rücksprache mit den Trainerkollegen 
bekamen wir sehr gute Ideen, wie man 
einige Übungen direkt ins Training inte-
grieren konnte. Vielen Dank für diesen 
wertvollen Austausch untereinander. 
So erspielten wir uns folgende Resul-
tate in der Herbstrunde: FC Fortuna 
Olten (Niederlage 0:2), FC Niederbipp 
(Niederlage 0:6), FC Grenchen 15 (Sieg 
3:4), SC Blustavia (Niederlage 3:5),  
2. CUP-Runde FC Niederbipp (Nie-
derlage 2:3), FC Attiswil (Sieg 1:2), 
FC Klus-Balsthal (Niederlage 2:3), FC 
Fortuna Olten (Sieg 3:2), FC Nieder-
bipp (Niederlage 2:1), danach Saison-
abbruch und keine Trainings mehr.
Erst im März 2021 durften wir unter 
strengen Bedingungen unser Training 
ohne Körperkontakt wieder aufneh-
men. Die Pause war sehr lang und es 
war schwierig, wieder in den Rhyth-
mus zu kommen. Wir legten den Fokus 
auf Kraft- und Ausdauertrainings, 
Grundtechniken und Passpiel. Es was 
nicht immer einfach, das Training ab-
wechslungreich zu gestalten, damit die 
Freude und Motivation hoch blieben. 
Zusätzlich waren sehr viele Spielerin-
nen mit der LAP, Matura usw. beschäf-



30

tigt und die Trainingsanwesenheit liess 
stark nach. Niemand hatte damit ge-
rechnet, dass wir noch spielen durften. 
Und doch kam das GO, im Juni 2021, 
noch 4 Spiele auszutragen, damit die 
Saison gewertet werden konnte. Also 2 
Trainings mit Körperkontakt und dann 
ging der Wettkampf wieder los. Diese 
beiden Trainings hatten wir voll aufs 
Fussballspielen ausgelegt. So spielten 
wir jeweils 11 vs 11 auf dem Hauptfeld 
in Wolfwil und mussten schnell feststel-
len: Training ohne Körperkontakt ist ok, 
aber beim ersten Training mit Körper-
kontakt, fühlte es sich nach 20 Minuten 
an, als hätten wir 90 Minuten gespielt. 
Das zweite Training haben wir wieder 
auf dem Hauptfeld gegen unsere FF-19 
ausgetragen. Hier sah man schon ei-
nige Fortschritte betreffend Kondition 
und Kraft, jedoch waren wir alle ge-
spannt auf das Spiel am Sonntag in 
Härkingen gegen den FC Grenchen 15. 
Durch viele Absenzen hatten wir nur ge-
rade 11 Spielerinnen zur Verfügung und 
waren gespannt, wie das werden soll. 
Bei warmen Temperaturen starteten wir 
gut gelaunt ins Spiel. Den Umständen 
entsprechend war es ein ansehnliches 
Spiel, mit vielen guten Spielzügen und 
-ideen. Am Schluss mussten wir uns 
zwar mit einem 3:5 geschlagen geben, 
dies jedoch mit erhobenem Haupt – 
eine tolle Leistung, ohne Auswech-
selspielerinnen und unter besonderen 
Trainingsbedingungen. Das zweite 
Spiel in Solothurn gegen SC Blustavia 
konnten wir mit einem Unendschieden 
(7:7) beenden. Bis zum Saisonende 
stehen noch zwei weitere Spiele an.

Covid hat uns das eine oder andere ge-
zeigt und gelehrt, u.a., dass Verände-
rung die einzige Konstante im Leben ist 
und bleibt. So nutzen wir die Gunst der 
Zeit für berufliche und persönliche Ver-
änderungen. Wir als Trainerteam haben 
beschlossen, die neue Saison für eine 
Fussballauszeit zu nutzen. Wir haben 
mit dem Team eine grosse Entwicklung 
gemacht, viele spannende und herzli-
che Momente erlebt und werden die 
gmeinsame Zeit gerne in bester Erin-
nerung behalten. Herzlichen Dank Euch 
allen – den Trainerkollegen, dem Vor-
stand, dem Leiter der Frauenabteilung 
wie auch allen Supportern an der Linie 
für die tolle Unterstützung in dieser 
besonderen und unvergesslichen Zeit. 
Wir freuen uns auf das Wiedersehen 
mit euch allen, denn das Fussballherz 
schlägt immer weiter!
«Bliibet gsund und viel Power für die 
nöchsti Saison!»

Daniela Freiermuth
Eva-M. Lucena

Trainerinnen
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Gäu Selection Juniorinnen FF-19

Im März 2020 beschloss der Vorstand 
des FC Härkingen, den Trainingsbe-
trieb bis auf Weiteres einzustellen, 
somit gab es eine Zwangspause für 
uns alle. 
Nach einer längeren Auszeit kamen 
wir zum Schluss, dass wir die fuss-
ballfreie Zeit dennoch nutzen wollten. 
Dies auch ohne Ball und Training auf 
dem Feld. Zu Hause trainierten wir 
Ausdauer und Kraft, wir führten di-
verse Online-Teammeetings mit takti-
schen Schulungen durch, wöchentlich 
gab es Online-Quizzes zum selber be-
arbeiten und lösen und vieles mehr. 
So gelangt es uns, diese ungewollte 
Pause gekonnt und diszipliniert zu un-
seren Gunsten zu nutzen. 
Und dann kam endlich das GO zum 
Live-Training. Am 28. Juni 2020 fan-
det sogar unser erstes Testspiel 
gegen den SV Muttenz statt – wir ge-
wannen das Spiel mit 1:0. Es tat gut, 
wieder auf dem Platz zu stehen. 

Den Sommer nutzten wir für das ge-
meinsame Training mit den Aktiven. 
Und kurz danach startete auch schon 
die lang ersehnte Meisterschaft. Wir 
spielten wieder in der Solothurner 
Gruppe und kamen so zwar in den 
Genuss von einigen Spielen, aber lei-
der immer wieder gegen die gleichen 
Gegnerinnen. 
Die Herbstrunde verlief folgender-
massen: Am 16. August 2020 traten 
wir gegen das Team Brühl aus So-
lothurn an. Wir verloren unser erstes 
Meisterschaftsspiel mit 3:6. Weiter 
ging es am 22. August 2020 gegen 
FC Attiswil – dieses Spiel entschie-
den wir mit 1:3 für uns. Am 29. Au-
gust 2020 gewannen wir das nächste 
Spiel gegen das Team Thal United 
mit 2:6. Dann traten wir erneut gegen 
das Team Brühl Solothurn an – sie 
entschieden dieses Spiel mit 1:2 für 
sich. Das letzte Meisterschaftsspiel 
am 27. September 2020 gegen Thal 
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United konnten wir gewinnen – End-
stand 0:2. Das Cup-Halbfinale am 25. 
Oktober 2020 gegen Thal United ging 
aufgrund eines Forfaits zu unseren 
Gunsten aus.
Die Solothurner Gruppe schrumpfte 
weiter, da Thal United nicht ganz un-
erwartet das Team zurückzog. Nun 
stand der Wechsel in den Aargaui-
schen Fussballverband definitv bevor. 
Doch bis zum Frühling 2021 zwang 
uns Corona wieder ins Heimtraining 
zurück – «Stopp & GOs» dieser Art 
waren anspruchsvoll, für die Spiele-
rinnen wie auch für die Trainerinnen. 
Wir blieben dennoch zuversichtlich. 
Und siehe da, die Frühlingsrunde kam 
doch noch zustande. Die Freude war 
allen anzusehen – endlich konnten 
wir wieder trainieren. Wir haben das 
Fussballspiel zum Glück noch nicht 

verlernt, aber an der Kondition und 
an der Ballführung mussen wir noch 
etwas arbeiten. In der Frühlingsrunde 
konnten wir zudem Valeria Covarelli 
als Assistenztrainerin gewinnen. 

Am 21. März 2021 spielten wir somit 
erstmals gegen den FC Villmergen. 
Das Auswärtsspiel entschieden wir mit 
1:9 für uns. Auch das Spiel gegen den 
FC Turgi-Würenlingen ging mit einem 
1:8 zu unseren Gunsten aus. Am  
18. April 2021 gewann der FC Zofin-
gen das Spiel gegen uns mit 1:2. Am 
2. Mai 2021 trafen wir auf einen Altbe-
kannten – Team Brühl Solothurn be-
zwang uns mit 4:1. Am 15. Mai 2021 
fand das Spiel gegen den FC Attiswil 
statt – das Spiel konnten wir mit 14:1 
zu unseren Gunsten entscheiden. 
Am 6. Juni 2021 schlugen wir den  
FC Niederlenz mit 0:5. Am 12. Juni 
2021 fand das letzte Meisterschafts-
spiel gegen den FC Wohlen statt – 
dieses Spiel entschieden wir mit 7:2 
für uns. 

Am 19. Juni 2021 kamen wir sogar in 
den Genuss des Cup-Finals gegen 
das Team Brühl Solothurn. Leider 
stand das Glück an diesem letzten 
Spiel der Saison nicht ganz auf unse-
rer Seite. Dennoch, ein Cup-Finale ist 
immer eine wertvolle Erfahrung. 
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In dieser Saison ist das Team trotz 
aller Umstände stark zusammenge-
wachsen. Die Kadergrösse war knapp 
bemessen, aber dennoch haben wir 
uns dank des Teamzusammenhalts 
und der spielerischen Entwicklung 
gekonnt gegenüber unseren neuen 
und altbekannten Gegnerinnen be-
haupten können. Wir sind stolz auf 
die Entwicklung unserer Juniorinnen. 
Auch toll, dass wir für die neue Sai-
son diverse, neue Spielerinnen dazu 
gewinnen können. 
Die Saison 2020/21 war stark von 
Covid geprägt – sowohl für unsere 
Spielerinnen wie auch für das Trainer-
team. Wir Trainerinnen nutzen die 
Gunst der Zeit für berufliche und per-
sönliche Veränderungen. Wir haben 
beschlossen, die neue Saison für eine 

Fussballauszeit zu nutzen. Wir haben 
mit dem Team eine grosse Entwick-
lung gemacht, viele spannende und 
herzliche Momente erlebt und werden 
die gemeinsame Zeit gerne in bester 
Erinnerung behalten. Herzlichen Dank 
Euch allen – den Trainerkollegen, dem 
Vorstand, dem Leiter der Frauenabtei-
lung wie auch allen Supportern an der 
Linie für die tolle Unterstützung in die-
ser besonderen und unvergesslichen 
Zeit. Wir freuen uns auf das Wieder-
sehen mit Euch allen, denn das Fuss-
ballherz schlägt immer weiter!
«Blibet gsund und bis bald ...»

Eva-M. Lucena
Daniela Freiermuth

Valeria Covarelli
Trainerinnen
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Ja, die liebe Pandemie hat natürlich 
auch bei Senioren den Spiel- und 
Gemütlichkeitskalender ganz schön 
durcheinandergewirbelt. Immerhin 
konnte die Vorrunde nach einer einmal 
mehr «harten» und «langen» Vorberei-
tung aufgenommen werden. Zusätzlich 
mit dem Schutzkonzept in der Tasche 
gings in Wolfwil los. Gleich zum Start 
der Saison mussten wir allerdings eine 
sehr unglückliche Niederlage einste-
cken, und dies trotz Chancenüber-
zahl. Eine Woche später war von der 
Startniederlage jedoch nichts mehr 
zu spüren. Gegen Wiedlisbach folgte 
die Reaktion und mit einem ansehn-
lichen 8:2-Sieg zeigten wir auf, dass 
wir in die Meistergruppe gehören und 
als amtierender Cupsieger im zweiten 
Jahr ein ernst zu nehmender Gegner 
sind. Im ersten Wochenspiel reisten 
wir nach Trimbach. Im Cupfinal der 
Senioren hatten wir unseren heutigen 
Gegner nach einer hartumkäpften Par-
tie schliesslich im Penaltyschiessen 
bezwungen – wer erinnert sich nicht 
gerne daran zurück? Und auch heute 
war wieder ein Fight unter zwei Ti-
telanwärtern angesagt. Am Schluss 

Senioren

Duri Müller,
Senioren-
obmann FCH

trennten wir uns mit einem gerech-
ten 1:1. Eine Woche später folgte das 
nächste Auswärtsspiel. Gegen den SC 
Fulenbach hatten wir in den letzten 
Jahren eigentlich stets gute Erinne-
rungen. Dieses Mal resultierte jedoch 
eine 2:1 Niederlage. Somit war unser 
Höhenflug nach der Startniederlage 
plötzlich gebremst und auch in der 
Tabelle fanden wir uns im Mittelfeld 
wieder. Und es sollte nicht besser wer-
den. Bereits im nächsten Spiel (Cup) 
folgte die nächste Niederlage. Gleich 
mit 4:0 mussten wir uns in Olten gegen 
Fortuna auf dem Kunstrasen geschla-
gen geben. Bitter, bitter – so eine 
Niederlagenfolge waren wir uns seit 
Jahren nicht gewohnt. Und auch die 
Hoffnung auf ein Weiterkommen im 
Cup war nun endgültig dahin. Gegen 
Ende der Herbstrunde kamen wir auf 
die Erfolgswelle zurück. Gleich mit 
9:1 servierten wir den FC Kappel ab 
und hatten uns dabei so richtig einge-
schossen. Unsere Stürmer blieben in 
Torlaune und zeigten auch in Balsthal 
beim 7:2 Auswärtssieg ihre Qualitäten.

Im drittletzten Spiel durften wir zu 
Hause gegen Fortuna antreten. Zwar 
revanchierten wir uns und holten 
einen klaren 3:0 Heimsieg, die Erin-
nerung an die Cupschlappe tat je-
doch weiter weh. Die Erfolgswelle 
sollte anhalten. Zwar wurden uns die 
nächsten drei Punkte am grünen Tisch 
gutgeschrieben (Forfait-Sieg gegen 
Mümliswil), doch im letzten Spiel der 
Saison zeigten wir einmal mehr, dass 
wir eben doch zu den Favoriten gehö-
ren, indem wir Winznau gleich mit 11:0 
schlugen. Ein versöhnliches Ende der 
Herbstrunde und sogleich das Ende 
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der Saison sollte es werden. Denn be-
kanntlich konnte die Frühjahrsrunde 
nicht gestartet werden.

Weitere nennenswerte Ereignisse be-
schränken sich auf rund 2–3 Trainings, 
welche unter Einhaltung des Schutz-
konzepts lediglich mit ein wenig Ball-
berühren und Schusstraining endeten. 
Im Gemütlichkeitskalender konnten wir 
immerhin unsere Schlussreisen (gegen 
Ende des Jahres und im Juni) durch-
führen; und so plangen wir aufgrund 
der momentan scheinbar entspannten 
Lage auf den Start im August.

Im Kader der Senioren wird es nächste 
Saison zu ein paar Mutationen kom-
men. Einige Spieler treten ein wenig 
kürzer, es kommen 2–3 neue Spieler 
aus den Aktivmannschaften. Somit 
werden wir gestärkt und motiviert in 
die neue Saison starten und freuen 
uns auf das Wiedersehen im August. 
Herzlichen Dank an alle Supporter und 
Sponsoren und auf bald.

Duri Müller 
Seniorenobmann

Leidenschaft für Druck
in Aarau, Zofingen und Oltenwww.isi-print.ch
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(Alt) Senioren

Unsere Aktivitäten haben in dieser 
Saison stark unter der Coronasitua-
tion gelitten. Nebst unseren Trainings 
mussten wir, schweren Herzens, auch 
auf unsere geliebten Events verzich-
ten. Dabei haben wir uns soooo viel 
vorgenommen. Chiavenna, Schlafen 
im Stroh, Skiweekend und viele andere 
Events, die uns dann schon noch ein-
gefallen wären. 
Anfangs Juli war unsere Fussball-
welt noch in Ordnung. Wie jedes Jahr 
haben wir am Pro-Metall Cup in Kes-
tenholz teilgenommen. Ohne auf un-
sere Resultate einzugehen, darf man 
festhalten, dass wir wieder eingela-
den sind. Auf Grund dessen dürfen wir 
annehmen, dass wir gern gesehene 
Gäste sind. Die Trainings im Herbst 
konnten unter normalen Bedingungen 
stattfinden. Unseren leider einzigen 
Event, den Hochzeitsapéro von Davide, 

haben wir besucht. Diesen haben wir, 
und wie man sehen kann auch Davide 
und seine Frau, umso mehr genossen. 
Kaum in die Halle gewechselt, hat uns 
der zweite «Lockdown» gezwungen, 
auf unsere sonntäglichen Aktivitäten zu 
verzichten! 
Im neuen Jahr mussten wir lange fuss-
balllos leben. Das hat einigen doch ein 
bisschen zugesetzt. Wo auch immer! 
Nicht weniger als 19 Spieler wollten 
dann anfangs Juni, das erste Training 
nach der zu langen Corona-Pause, 
nicht verpassen. Auch die folgenden 
Trainings waren alle sehr gut besucht. 
Mit Begeisterung und Freude waren 
alle bemüht, die alte «Form» wieder zu 
finden. 
Besten Dank für Euren Einsatz.

Kari Pfluger   
Obmann Altsenioren
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Dominik Nützi, Ogulcan Karakoyun und 
Marc Röthlisberger sassen an einem 
Samstagmorgen bei Kaffee und Gipfeli 
im Clubhaus und diskutierten über die 
vergangene und kommende Fussball-
saison.

Ogli: Wahnsinn, was für ein Jahr! Ich 
habe das Gefühl, es geht immer alles 
schneller, wir haben doch erst vor kur-
zer Zeit mit den Vorbereitungen für die 
Saison 20/21 begonnen.

Dominik: Das ist definitiv unglaublich, 
die Zeit vergeht wie im Fluge.

Marc: Hahaha, was soll ich denn 
sagen, wenn es euch jungen Menschen 
schon zu schnell geht. Langsam aber 
sicher weiss ich nicht einmal mehr, wie 
alt ich bin.

M: Die Sportwoche welche im Herbst 
mit 58 Junioren*innen durchgeführt 
wurde, war für mich das erste Highlight 
der Saison.

O: Ich bin sehr erfreut, dass die Sup-
portvereinigung alle Teilnehmenden mit 
einem kompletten Dress ausgerüstet 

Juniorenabteilung

hat, dies ist wirklich nicht selbstver-
ständlich.

D: Besonders die legendäre Wande-
rung hat die Kinder nachhaltig geprägt, 
zum Glück hat sich Gröli nicht wieder 
verlaufen.

O: Das Jahr 2020 schrieb aber auch 
traurige Geschichten.

D: Ja, ich hätte gerne all unsere Teams 
am MartiCup spielen sehen, Corona hat 
uns dies leider nicht ermöglicht.

M: Ich hoffe die epidemiologische Lage 
lässt es dieses Jahr wieder zu, dass 
wir mit über 40 Mannschaften unseren 
grössten Anlass der Juniorenabteilung 
durchführen können.

O: Auch das Schülerturnier konnte in 
diesem Jahr wieder nicht stattfinden.

D: Wie viele Trainer und Junioren waren 
in dieser Saison für den FC Härkingen 
aktiv?

O: Aktuell sind es fast 150 Junioren*in-
nen, welche von 24 Trainerinnen und 

Marc Röthlisberger 
Juniorenobmann 
FCH

Ogulcan Karakoyun
Sportchef  
Junioren FCH
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Trainer betreut werden. Sie machten 
auch in diesem Jahr wieder einen super 
Job! 

M: Man kann allen Trainer*innen nicht 
oft genug Danke sagen! Ich habe es in 
dieser Saison selbst erlebt, wie gross 
der Aufwand eines Juniorentrainers ist.

O: Wie viele Kids waren eigentlich beim 
diesjährigen G- und F-Schnuppertrai-
ning dabei?

D: 33 begeisterte Kinder waren dabei! 
Dieses spezielle Training wurde von 
drei F Trainern durchgeführt.

M: Ich staune immer wieder, auf wie 
viele Schultern der FC Härkingen auf-
geteilt ist. 

O: Ohne die vielen freiwilligen Helfer 
wie zum Beispiel: die Dresswasch-
frauen, der Busplanersteller, der J&S 
Coach, der Platzwart, der Homepage-
verantwortliche, der Spiko, die Kinder-
fussballschiedsrichter, der Präsident, 
der Speaker, die OK-Mitglieder könn-
ten wir diese grosse Juniorenabteilung 
nicht führen.

D: Auch die grosszügigen Sponsoren 
und die verständnisvollen Behörden 
unterstützten uns während der ganzen 
Saison.

M: Alle Menschen, welche unserem 
Verein helfen, gebührt ein grosses Dan-
keschön!

O: Die Saison ist nun zu Ende und auch 
du Marc, legst dein Amt als Junioren-
obmann nieder.

M: Ich durfte dieses Amt 5 Jahre aus-
üben, habe viele interessante Men-
schen kennengelernt, spannende 
Diskussionen geführt und es erfüllt 
mich mit Stolz, dass ich mit Dominik 
einen grossartigen Nachfolger gefun-
den habe. Ich bin überzeugt, ihr beide 
werdet auch in Zukunft einen super Job 
für unsere Junioren*innen machen. Ihr 
wisst beide, ich bin immer für euch da 
und unterstütze euch wo ich kann.

D: Danke für die Vorschusslorbeeren, 
ich bin wirklich gespannt, was alles auf 
mich zukommt. Ich freue mich schon 
ganz fest.

D: So Jungs, danke für das interes-
sante Gespräch und die Gipfeli. Ich 
muss gehen, wir haben heute unser 
letztes Meisterschaftsspiel.

O: Viel Glück und schöne Sommerfe-
rien wünsche ich euch beiden!

M: Das wünsche ich euch auch, ge-
niesst die fussballfreie Zeit und startet 
wieder top motiviert in die neue Saison!

Marc Röthlisberger 
Juniorenobmann FCH

Ogulcan Karakoyun
Sportchef Junioren FCH

Dominik Nützi 
Juniorentrainer
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Junioren A

Maske an, zur Begrüssung ein Zuwin-
ken und Abstand halten. So begann 
die Vorbereitungsphase für die Sai-
son 20/21 der A-Junioren. Eine neu 
entstandene Mannschaft, die sich in 
der Anfangsphase finden musste und 
dies mit reduzierten Trainings auf-
grund der Schutzmassnahmen. Als 
dann etwas Normalität in den Trai-
ningsbetrieb eintrat, war das Team 
aufgrund von Abgängen und Verlet-
zungen reduziert. So ergab sich die 
Möglichkeit, die Trainings gemeinsam 
mit der 1. Mannschaft durchzuführen 
und von einem höheren Rhythmus zu 
profitieren. An dieser Stelle bedanken 
sich die A-Junioren bei der 1. Mann-
schaft für die kooperative Zusammen-
arbeit in der Vorbereitung. Die beiden 
Testspiele gegen den FC Zurzach  
(A-Jun.) und FC Kappel (1. Mann-
schaft, 4. Liga) zeigten, dass die 
Mannschaft auf gutem Weg war und 
entschlossen war, um den Titel zu 
kämpfen. 

Highlight in der Vorrunde waren si-
cherlich die beiden Cup-Spiele gegen 
den FC Biberist und den FC Solo-
thurn. Nach einem hartumkämpften 
Spiel gegen ein von Spielern aus der  
2. Liga verstärktes Biberist, konnte 
man mit Entschlossenheit und Kampf-
geist in die nächste Runde einziehen. 
Der nächste Gegner war der FC Solo-
thurn aus der Junior League. Mit dem 
Wissen, dass der Gegner die Spieler 
aus der ersten Mannschaft einsetzt, 
war für uns klar, dass auch wir in die-
sem Spiel Verstärkung benötigen. Ge-
meinsam mit den Spielern aus unserer 
1. Mannschaft und dank einer souve-
ränen Vorbereitung, konnte man den 
FC Solothurn mit einem klaren 3:0 
Sieg aus dem Cup verabschieden. 
Dieses Spiel wird vielen Spielern und 
auch dem Staff sicherlich noch lange 
in Erinnerung bleiben. 

Nach einer soliden Vorrunde konnten 
wir mit dem zweiten Platz in die Win-
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terpause. Leider hat uns die zweite 
Corona-Welle wieder eine beschränkte 
Vorbereitungsphase beschert. Die Un-
sicherheit, wann und ob die Meister-
schaft wieder aufgenommen wird, hat 
die Moral der Mannschaft gedämpft. 

Als dann bekannt wurde, dass die 
Junioren die Meisterschaft wieder 
aufnehmen werden, konnte man das 
Tempo erhöhen und die Vorbereitung 
fokussiert angehen. Das Ziel war klar: 
Cup-Sieger werden und den Meisterti-
tel holen und so in die ersehnte Junior 
League aufsteigen. 

Das erste Spiel gegen den FC Thal 
United konnten wir klar dominieren. 
Es gelang uns aber leider nicht, das 
nötige Führungstor zu schiessen. So 
verabschiedeten wir uns mit einem 
2:2. Nach diesem Start wussten alle 
Spieler, dass die Rückrunde nicht ein-
fach wird. Bis zur Endphase der Sai-
son konnten wir die meisten Spiele 
für uns entscheiden und haben uns 
einen Platz in der vorderen Tabellen-
hälfte erkämpft. Die Schlussphase der 
Saison war intensiv und zugleich sehr 
spannend. Als der Titel aussichtslos 
erschien, ergab sich durch Punktver-
luste der Gegner wieder die Chance 
für uns, den Titel doch noch zu holen. 
Bevor es zum Titelkampf ging, hatten 
wir noch den starken FC Subingen im 
Cup-Halbfinale vor uns. Nach einer 
starken ersten Halbzeit, in welcher wir 
mit 3:1 in Führung waren, konnten wir 
nach verschiedenen notwendigen Ro-
tationen nicht mehr ins Spiel finden. 

Leider konnten wir in diesem Spiel den 
erhofften Finaleinzug nicht erreichen. 

Nur wenige Tage später ging es ins 
alles entscheidende Spiel gegen den 
erstplatzierten FC Fortuna Olten. Nur 
ein Sieg würde uns zum ersehnten 
Titel verhelfen. Wir haben uns gemein-
sam entschieden, in diesem entschei-
denden Spiel ohne Verstärkung aus 
der 1. oder 2. Mannschaft anzutreten. 
Wir wollten die Saison so beenden, 
wie wir sie begonnen haben, mit den 
Spielern der A-Junioren. Auch wenn 
wir während der Saison viele verlet-
zungsbedingte Ausfälle hatten und 
auch teilweise B-Junioren eingesetzt 
haben, konnten wir am Ende alle Spie-
ler (auch teils angeschlagene) einset-
zen. Das Motto war: one last dance! 
Das gesamte Team gab bei diesem 
Spiel sein Herzblut auf dem Platz. Am 
Ende wurden Mut und Entschlossen-
heit belohnt und wir konnten mit einem 
1:0 den langersehnten Titel bejubeln. 

Eine Saison mit vielen Ups und 
Downs, mit Ausfällen und Rotationen, 
eine Saison mit vielen Emotionen und 
packenden Spielen ging zu Ende. Das 
glückliche Ende haben alle Spieler ver-
dient und gehen mit Stolz in die Som-
merpause. Die A-Junioren bedanken 
sich bei allen Helfern und sind glück-
lich, dass sie für den Verein einen Titel 
gewonnen haben.

Ogulcan Karakoyun 
Trainer A-Junioren
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Junioren B

Voller Elan und Vorfreude starteten wir 
in die neue Saison, durften wir doch 
wieder normal trainieren und auch 
Ernstkämpfe bestreiten. Die Gruppen-
zuteilung in die Promotion war eine 
grosse Herausforderung, jedoch sicher 
richtig, denn wollen wir doch fordern 
und fördern. So bestritten wir einige 
Testspiele, welche ein gutes Fee-
ling für die neue Saison vermittelten. 
Schon in den ersten Spielen spürten 
wir einen anderen Rhythmus und das 
schnellere und körperbetonte Spiel ge-
genüber der 1. Stärkeklasse. Was je-
doch schnell ersichtlich wurde, war die 
Tatsache, dass sich die Spieler rasch 
an die neue Spielstärke anpassten 
und somit wirklich bis an ihre Grenzen 
gehen mussten. Genau dies war die 
Absicht, dass sich das Team an den 
stärkeren Gegnern messen kann und 
somit sich auch verbessert. Natürlich 
wurden einige Spiele unglücklich ver-
loren, aber einige konnten mit Kampf-

geist, Wille und gutem Spiel gewonnen 
werden. Schlussendlich landeten wir 
auf einem guten Mittelfeldplatz der 
Tabelle, welcher für die kommende 
Frühlingssaison noch grössere Ambiti-
onen weckte. Einziger Wermutstropfen 
war die Erstrundenniederlage im Cup, 
fehlten doch einige Spieler. Kaum mit 
der Hallenplanung und Turnierplanung 
begonnen, machte uns, aber natür-
lich allen Teams, das Teil, welches 
man schon langsam nicht mehr hören 
konnte, einen Strich durch die Rech-
nung. Das komplette Hallentraining 
wurde somit Opfer der aktuellen Situ-
ation. Gespannt wartete man auf den 
weiteren Verlauf. Umso erfreuter waren 
wir, als kommuniziert wurde, dass die 
Junioren wieder draussen spielen 
durften. So konnten wir Testspiele be-
streiten, welche wieder eine gute Sai-
son vermuten liessen. Nach unserem 
ersten Spiel gegen Olten, welches 3:0 
verloren ging, konnten wir trotzdem 
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zuversichtlich sein für die kommende 
Saison, war doch Olten Gruppenfavo-
rit. Kaum gespielt und mit der Saison 
begonnen, mussten jedoch alle Spie-
ler in Quarantäne und alles war wieder 
omnipräsent. Der Sport wurde zur Ne-
bensache. Jedoch waren auch hier das 
Team, aber auch die Eltern, grossartig! 
Sie reagierten durchwegs verständnis-
voll und mit viel Vertrauen. Das wich-
tigste nach der Quarantänezeit war, 
dass alle gesund blieben und niemand 
erkrankte. Das Spiel gegen Subingen 
wurde somit mit 0 Punkten gewertet, 
lag das Spiel doch in der Quarantäne-
zeit. Die kommenden Spiele waren ge-
prägt von unglücklichen Niederlagen. 
Leider mussten wir auch einen Spieler 
unseres Teams mit dem Krankenwa-
gen von Platz fahren sehen. Aber auch 
hier hat sich der Spieler grossartig 
verhalten und das Team vorbildlich. 
Mittlerweile kann der Spieler wieder 
ohne Krücken unterwegs sein. Beim 
letzten Spiel ging es um die Ehre, 
nicht den letzten Platz in der Tabelle 
belegen zu müssen. Es wurde zu un-
serem besten Spiel der Saison, dies 

mit notabene nur 11 Spielern auf dem 
Blatt. Übrigens absolvierten wir auch 
andere Spiele mit nur 9 oder 10 Mann 
in der letzten Viertelstunde. Nach einer 
doch sehr ereignisreichen Saison be-
legten wir keinen Abstiegsplatz. Top 
Jungs! Für mich persönlich endet nun 
der Weg mit den Jungs. Die Jungs 
werden nun für die kommende Saison 
neu durchmischt. Es sind gute Jungs, 
tolle Jungs, kollegiale Jungs, sport-
liche Jungs, einfach ein tolles Team, 
mit welchem es nur Spass machen 
konnte. Ich möchte mich beim Team, 
den Eltern sowie beim Verein für die 
grossartige Zeit und Unterstützung 
bedanken. Eine sehr gute Zeit. Dem 
neuen Trainer wünsche ich viel Erfolg 
mit einem tollen Team.

Allen Jungs wünsche ich in sportlicher, 
beruflicher, gesundheitlicher Zukunft 
nur das Beste. Ihr habt mich jung ge-
halten mit Eurem Witz, Euren Sprü-
chen und Euren Elan. Merci!

Stephan Gerber 
Trainer B-Junioren 

WEIN | BIER
MINERALWASSER

SPIRITUOSEN | KAFFEE

brunnergetraenke.ch
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Junioren C

Die Vorfreude war riesig, dass man 
nach dem ersten Lockdown endlich 
wieder trainieren durfte, auch wenn zu 
Beginn nur in Vierergruppen und ohne 
Körperkontakt. 

In dieser Zeit hatte das Team grosse 
Vorfreude und wollte mit grossen Am-
bitionen in die Vorrunde starten. Das 
Ziel war, in der Meisterschaft vorne 
mitspielen zu können und im Cup zu 
überwintern.

Nach einem guten Start in die Meister-
schaft kamen zwei Spiele, welche man 
nicht gewinnen konnte. Wegen die-
sen Niederlagen konnten wir nicht um 
die Meisterschaft mitspielen. Im Cup 
1/16-Final konnte man gegen den FC 
Niederbipp mit Mühe gewinnen. In der 
nächste Cup-Runde mussten wir nach 
Grenchen fahren und spielten gegen 

den GS Italgrenchen. Leider verloren 
wir im Penaltyschiessen und hatten 
unser Ziel, im Cup überwintern zu kön-
nen, nicht erreicht. 

Die restlichen Meisterschaftsspiele in 
der Vorrunde konnten noch klar ge-
wonnen werden und somit konnten wir 
die Vorrunde auf dem guten 4. Rang 
abschliessen.

Dann kam leider der 2. Lockdown und 
wir durften während dem ganzen Win-
ter nicht trainieren. Dies hielt uns nicht 
ab, uns weiter fit zu halten. Mit den 
Vorgaben des Trainers mussten alle 
Spieler/innen Kraftübungen und Aus-
dauertraining zu Hause absolvieren.

Ende März durften wir dann endlich 
wieder gemeinsam trainieren. Leider 
ging es nicht lange, bis wir denn ersten 
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Rückschlag erhielten. Wir mussten die 
Rückrunde ohne Torhüter absolvieren, 
was sich in den ersten paar Spielen 
deutlich bemerkbar machte. Wir gin-
gen leider fast immer als Verlierer vom 
Platz. Nach der Hälfte der Rückrunde 
konnte sich das Team fangen und man 
holten die ersten Punkte. Ab diesem 
Zeitpunkt war man mit den Gegnern 

auf Augenhöhe und die Resultate fielen 
sehr knapp aus.

Trotz dieser schwierigen Zeit machte 
man vieles richtig und hofft, dass die 
neue Saison wieder normal durchge-
führt werden kann.

Simon Morgenthaler 
Trainer C-Junioren
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Junioren Da

Im Sommer 2020 starteten die Da-Ju-
nioren/innen mit den Trainings. Unter 
der Leitung von Philipp Fluri und Ni-
cole Scheidegger trainierten sie in den 
Sommerferien durch, um die Zeit nach 
dem Lockdown optimal zu nutzen. 
Nach einem Unentschieden im Start-
spiel und einer Niederlage im zweiten 
Match, folgte dann endlich der erste 
Sieg. Ab da steigerte sich die Mann-
schaft von Spiel zu Spiel und gewann 
auch die knappen Spiele. So ging in 
der Vorrunde nur noch ein Spiel ver-
loren, jenes im Cup-1/8-Finale beim 
Promotions-Team Dulliken. Trotz der 
3:1-Niederlage, stimmte aber auch in 
jenem Spiel die Leistung. 
Als es dann in das Wintertraining 
ging, machte uns leider Corona wie-
der einen Strich durch die Rechnung. 
Keine Hallentrainings, keine Hallentur-
niere und auch keine Testspiele auf 
Kunstrasen. Ab Januar starteten wir 
mit einem individuellen, freiwilligen 
Training. Trotzdem machten alle mit 
und zeigten, dass sie auch weiterhin 
vollen Einsatz geben wollten. Dies ist 
bei der Unsicherheit, ob und wann die 
Meisterschaft wieder starten sollte, 
nicht selbstverständlich.
Im März ging es dann endlich wieder 
richtig los. Nach zwei Monaten Selbst-
training freuten sich alle darauf. In der 
Zwischenzeit hatten zwei Spieler zum 
FC Solothurn gewechselt und wurden 
durch Spieler vom Db ersetzt. So war 
das Kader wieder komplett und wir 
konnten die Rückrunde wieder in der 
1. Stärkeklasse in Angriff nehmen. 
Die Rückrunde startete mit einer Nie-
derlage, gefolgt von drei Siegen in 

Serie. Es war toll zu sehen, wie die 
Mannschaft auch in der neuen Zu-
sammensetzung weiterspielte. Was 
natürlich fehlte, waren die Zuschauer. 
Es war schade, dass die Unterstüt-
zung während dem Match und das 
Zusammensitzen nach dem Match 
nicht erlaubt waren. Irgendwie gehört 
das doch auch bei den Junioren dazu. 
Immerhin waren bei den letzten bei-
den Spielen die Massnahmen wieder 
genug gelockert, sodass wir auch die-
ses Gefühl wieder erleben konnten.

Am Ende der Saison waren wir froh, 
dass wir unserem Hobby wieder nach-
gehen durften, dass die Mannschaft 
stets Spass hatte und sich weiterent-
wickelt hat. 

Nun gehen die Wege auseinander. Ei-
nige bleiben noch eine Saison bei den 
D-Junioren, andere wechseln zu den 
C-Junioren und die Mädchen gehen zu 
den FF15-Juniorinnen. Wir wünschen 
allen weiterhin viel Spass am Fussball 
und bedanken uns für die tolle Zeit, die 
wir in dieser Saison hatten. 

Philipp Fluri & Nicole Scheidegger 
Trainer Da-Junioren
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Junioren Db

Unter der Leitung von Dominik Nützi 
und den Assistentinnen Alisha Friedl, 
Tamara Vogel und Michelle Oegerli 
starteten die 6 Juniorinnen und 12 Ju-
nioren in die Saison 2020/21. Unsere 
Mannschaft durfte im vergangenen 
Jahr viele neue Spielerinnen aufneh-
men. Die meisten Neuankömmlinge 
waren frisch am Ball, mussten zuerst 
die Grundlagen lernen und sich an 
die Mannschaft gewöhnen. Die ers-
ten Meisterschaftsspiele waren ein 
Ausprobieren und Kennenlernen der 
Positionen. Nach einer kurzen Einge-
wöhnungsphase haben wir uns gut 
geschlagen und auch einige Siege fei-
ern können. Leider durften wir während 
der Hallensaison keine Trainings und 
Spiele ausführen, dies aufgrund der 
Massnahmen vom Bund.
Die Rückrunde ging im März los und 
die Junior*innen waren startklar und 
motiviert, wieder gemeinsam auf dem 
Aesch stehen zu dürfen. Unsere zwei 
stärksten Junioren durften zum Da 
wechseln und dort die Rückrunde 
spielen. Während der Rückrunde ver-
suchten wir die entstandenen Lücken 
zu füllen, was uns mal mehr und mal 
weniger gelang. Auch wenn es ein paar 
empfindliche Niederlagen dabei hatte, 
so war der 5:1-Auswärtssieg in Bellach 
sicher das Highlight.

Innerhalb der Mannschaft wird es ab 
dem Sommer 2021 Veränderungen 
geben. Dominik Nützi widmet sich neu 
dem Amt als Juniorenobmann. Die 
Mannschaft wird aufgeteilt. Die meis-
ten Jungs werden bei den D-Junioren 
weiterspielen und erhalten mit Manuel 
Nünlist einen neuen Trainer. Michelle 
Oegerli bleibt dem Team treu und wird 
Manuel in der kommenden Spielzeit 
unterstützen. Die Mädchen werden in 
die neu aufgestellte FF-15 wechseln, 
gemeinsam mit anderen Juniorinnen 
und unter der Leitung von Alisha Friedl 
und Tamara Vogel. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
den Junior*innen und deren Eltern für 
ihren tollen Einsatz und die Unterstüt-
zung durch das Jahr herzlich bedan-
ken. Ebenfalls bedanken wir uns bei 
Dominik Nützi für die vielen lehrreichen 
Ratschläge, die wir als Neulinge von 
ihm bekamen. Wir konnten sehr profi-
tieren.

Wir wünschen allen in ihren neuen 
Teams nur das Beste und weiterhin viel 
Freude und Spass am Fussball!

Alisha Friedl & Tamara Vogel, 
Trainerinnen Db-Junioren
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Junioren Ea

Manuel «Mänu» Nünlist und ich wech-
selten von den Da- zu den Ea-Junioren 
eine Stufe tiefer und bekamen ein voll-
kommen neues Team, dem wir unsere 
Vorstellungen nun einimpfen konnten.
Wir starteten noch in den Sommerfe-
rien mit der Vorbereitung auf die neue 
Saison. Nach zwei Freundschaftsspie-
len und einem Vorbereitungsturnier 
in Kölliken stand bereits das erste 
Spiel der Herbstrunde vor der Tür. 
Auch dieses Jahr waren die Resultate 
zweitrangig und wir wollten die Kids 
fussballerisch weiterbringen. Mit viel 
Freude wurden die Trainings besucht 
und man konnte Woche für Woche die 
Fortschritte erkennen. Die Kids haben 
super mitgezogen und wurden für die 
wöchentliche Arbeit in den Trainings 
dann an den Wochenenden belohnt.

Es gab einige spannende Spiele, bei 
denen es hin und her ging, mal mit 
dem besseren Ende für uns, mal mit 
dem besseren Ende für den Gegner. 
Dies spielte uns jedoch keine Rolle.
Wir wollten unsere Kids spielerisch 
weiterbringen. Dass mal ein Rückpass 
zu kurz gerät oder beim Herausspie-
len ein Ball verloren geht, gehört dazu. 
Wichtig war uns auch, dass nach 
einem Fehler oder Gegentor weiter 
mutig Fussball GESPIELT und nicht 
GEARBEITET wurde.
Nach einer gelungenen Vorrunde mit 
spannenden Spielen, herrlichen Toren 
und Spielzügen, wurde uns einmal 
mehr vom Corona Virus der Stecker 
gezogen. Leider fiel dann die allseits 
beliebte Hallensaison komplett ins 
Wasser.
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Nach ca. 4 Monaten (gefühlten 100 
Jahren) ohne ein einziges Training 
oder Spiel durften wir unserem ge-
liebten Hobby dann ab März 2021 
wieder nachgehen, wenn auch unter 
erschwerten Bedingungen. Natürlich 
packten wir die Gelegenheit beim 
Schopf und starteten mit der Vorberei-
tung in die Rückrunde. Nach einigen 
Trainings absolvierten wir auch bereits 
die ersten, langersehnten Testspiele. 
Ständig begleitet vom Corona Virus 
schlängelten wir uns erfolgreich durch 
alle Trainings und Spiele, wurden dann 
leider doch einmal in Quarantäne ge-
schickt.
Die Rückrunde verlief dann sportlich 
sehr gut, es machte Freunde unseren 
Jungs und natürlich auch unserem ein-
zigen Mädchen Alina zuzuschauen. Es 
gab sicherlich das eine oder andere 
Drittel, das noch besser hätte sein 
können, aber wir hatten auch einige 
Phasen, wo wir «gezaubert» haben.
Es macht einfach Spass, unseren 
Kids beim Fussball SPIELEN zuzu-
schauen und zu sehen, wie sie probie-
ren, unsere Philosophie umzusetzen.  
EIN RIESIGES KOMPLIMENT ! 

Auch diese Saison war wieder sehr 
lustig, spannend und lehrreich. Es ist 
immer wieder interessant, wie eine zu-
sammengewürfelte Truppe über eine 
ganze Saison zusammenwächst und 
zusammen auf dem Platz die gleichen 
Ziele verfolgt. Macht weiter so.
Wie nach jeder Saison bricht auch 
dieses Team im Sommer leider wieder 
auseinander, einige bleiben eine wei-
tere Saison bei den E-Junioren, einige 
steigen eine Kategorie höher zu den 
D-Junioren auf und einige haben den 
Sprung in die FE12 vom FC Solothurn 
geschafft.
An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Kids, Eltern und speziell bei Mänu 
für ihren unglaublichen Einsatz bedan-
ken. Dies ist nicht selbstverständlich!
Bis bald & bleibt gesund.

Kevin Brügger 
Trainer Ea-Junioren

Folgen Sie 
uns auf 
Instagram: http://www.instagram.com/fchaerkingen
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Junioren Eb

Nachdem die Rückrunde der Saison 
19/20 aus bekannten Gründen nicht 
durchgeführt werden konnte, wurden 
die aus dem F kommenden Eb Juni-
oren praktisch ins kalte Wasser ge-
worfen. Ohne jemals ein Spiel auf dem 
Kleinfeld bestritten zu haben, haben 
die Kids mit mehrheitlich 11er Jahr-
gang den Mut gefasst und sich die-
ser grossen Herausforderung gestellt. 
Gemeinsam wurde vereinbart, was 
wir lernen möchten und welche Ziele 
zu erreichen sind. Das erste Ziel, wir 
lernen mit Niederlagen umzugehen, da 
das Resultat zweitrangig ist, war zum 
Start ein wichtiges Thema.

Die Vorgaben waren, den Kids zu leh-
ren, wie spiele ich einen Pass und wie 
schliesse ich vor dem Tor ab. Also 
haben die Kids und ich uns darauf 
fokussiert, zügige und genaue Pässe 
in die Füsse des Mitspielers zu spie-
len. Auf dieser Basis konnten wir den 

Fortschritten entsprechend Varianten 
einbauen, bis wir zum Thema Doppel-
pass gelangt sind, was die Kids sehr 
schnell gelernt haben, zumindest im 
Training. Das Praktische im Spiel, das 
Umsetzen während der Meisterschaft, 
war aufgrund des Tempos der Gegner 
nicht immer einfach. Doch mit der rich-
tigen Portion an Motivation und durch 
das stetigen darauf Aufmerksam ma-
chen, dass soeben ein Pass oder eben 
ein Doppelpass gelungen ist (was vom 
gerade erhaltene Gegentor abgelenkt 
hat), haben die Kids an Vertrauen ge-
wonnen und das Gelernte immer mehr 
umsetzen können.

Da während dem zweiten Lockdown 
alle Kids via Videotelefonie mit mir an 
ihrer Technik gefeilt haben, konnten 
wir uns in der Rückrunde weiter auf 
das Lernen unserer Vorgaben fokus-
sieren. Wie es bei Kindern eben so ist, 
wenn man ihnen lange genug sagt, 
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was sie können und sie motiviert, es 
zu versuchen, da es keine Fehler gibt, 
sondern, dass wir am Lernen sind, 
dann kippt der Schalter bei ersten, 
dann beim zweiten. Die Folge einer 
solche Kettenreaktion ist die, dass wir 
auf einmal Spielkombinationen sehen 
durften, welche sogar die eigenen El-
tern zum Staunen brachten und sie 
sich fragten, wieso ihr Kind das könne.

Durch den Erfolg, genaue Pässe und 
Doppelpässe spielen zu können, was 
wiederum zu Torabschlüssen führte, 
stieg die Freude am Lernen, Lachen, 
Leisten und führte zu wunderbaren 
Kinderfussballspielen.

Die Kinder darf ich nun mit gutem Ge-
wissen an einen neuen Trainer über-
geben, was für die Lernphase der Kids 
sehr wichtig ist. Neue Ideen bringen 
neue Lernerfolge! Gerne möchte ich 
hier erwähnen, wie stolz ich auf das 
Erreichte der Kids bin und wenn sie 

alle so weitermachen wie bisher, der 
FC Härkingen sich auf eine schöne Zu-
kunft freuen darf. 

Giovanni Castellano 
Trainer Eb-Junioren

Samstag, 11. Dezember 2021, Dorfhalle Neuendorf
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Junioren Ec

Mit einem neu formierten Team starte-
ten wir in die Saison. Mit drei Mädchen 
kann man auch nicht mehr von einer 
«Mann»schaft, sondern darf von einem 
Team sprechen.

Trainiert wurde das Team von Grämli, 
Ändu Jäggi und Markus Oegerli. Wir 
haben uns die Arbeit in jeder Hinsicht 
aufgeteilt. Auf dem Fussballplatz war 
jeweils bei unseren Spielen die neue 
Stimme nicht zu überhören.

Unser Ziel lag darin, das Team zu bil-
den, das Verständnis für das Spiel und 
die Positionen zu vermitteln und auch 
den Jungen und Mädchen die Freude 
am Fussball auf den Weg zu geben.

Zu Beginn der Meisterschaft war dies 
manchmal nicht so einfach. Einige 
Niederlagen, auch ein paar hohe, nag-
ten etwas an der Moral. Am Ende der 
Vorrunde sahen wir dann jedoch Fort-
schritte und konnten den ersten Sieg 
einfahren.

Das Team entwickelte sich in vie-
lerlei Hinsicht stetig. So kannten die 
SpielerInnen bald die Positionen und 
wussten, dass es eben nicht 7 Stürmer 
geben kann. Auch die Solidarität und 
der Teamgeist waren sicher stärker 
geworden.

Die Hoffnung, dass in der Rückrunde 
die Gegner auch etwas verjüngt auf-
treten, traf nicht immer ein. So gab es 
neben knappen Siegen und Nieder-
lagen, leider auch eine grobe Nieder-
lage in Egerkingen. Aber auch dieses 
bittere Resultat konnte das Team nicht 
zermürben.

In vielen Situation konnten wir in den 
Spielen einige wunderbare Spielsitua-
tionen erkennen. Es war der Lohn der 
Trainings, in denen wir immer wieder 
Parcours mit verschiedenen Pass- 
und Laufwegen kombinierten. Mit ein 
wenig mehr Abschlussglück hätten 
wir einige knappen Niederlagen ver-
hindern können.

Einige Male wurden wir von Spielern 
der anderen «E» Teams verstärkt. Aber 
auch, und dies lässt uns hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken, wurden wir von 
F-Junioren unterstützt. Dies hat uns 
gezeigt, dass da engagierte und talen-
tierte Jungs (Mädchen war hier leider 
keines dabei) nachkommen werden.

Der Saisonabschluss im Clubhaus war 
dann der krönende Schlusspunkt unter 
eine erste Saison unseres Ec. Wir hof-
fen den Kindern etwas auf ihrem wei-
teren Weg mitgegeben zu haben, sei 
dies in Bezug auf den Fussball oder 
auch was der Teamsport als Gemein-
schaft betrifft. 

Wir bedanken uns beim Team für die 
Freude, die sie uns bereitet haben, den 
Eltern für die Unterstützung und dem 
FC Härkingen, dass er uns in dieser 
Pandemie das Fussball spielen ermög-
licht hat. 

Marc Röthlisberger 
Andreas Jäggi 

Markus Oeggerli 
Trainer Ec-Junioren
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Junioren F + G

Mit rund 30 Kids sind wir nach den 
Sommerferien in die neue Saison ge-
startet. Neu dabei war, dass die Juni-
oren F und G gemeinsam trainierten. 
Dabei haben wir es den G-Junioren 
überlassen, ob sie jeweils am Dienstag 
von 18.00 – 19.30 Uhr oder am Sams-
tag von 10.00 – 11.30 Uhr trainieren 
wollten.
Das Trainerteam, bestehend aus Artur 
Müller (Duri), Florian Büttiker (Fosi), 
Reto Gutschier, Tim Büttiker, Angela 
Bazan, Roland Zeltner und mir, wurde 
in der Vorrunde jeweils in den Trainings 
von zwei B-Junioren, respektive C-Ju-
nioren unterstützt. Somit mussten von 
uns Trainern und Trainerinnen jeweils 
nur zwei Personen anwesend sein. 
Mit Hilfe dieser Junioren konnten wir 
die Kids jeweils in drei Gruppen auf-
teilen. Die eine Gruppe durfte ver-
schiedene Arten von Matches spielen, 
während die anderen beiden Grup-
pen sich den technischen Übungen 
widmeten. Nach einer gewissen Zeit 
wurde dann gewechselt, damit alle 
drei Gruppen jede Übung absolvieren 
konnten.
Infolge von Corona fanden leider über 
das ganze Jahr hinweg keine F-Tur-
niere oder G-Spielfeste statt. 

In der letzten Herbstferienwoche 
wurde in der Sportwoche nochmals 
fleissig trainiert, bevor es dann ab ins 
Hallentraining gehen sollte. Ja, sie 
haben richtig gelesen, «gehen sollte». 
Die zweite Coronawelle verhindert lei-
der das Hallentraining komplett.
Doch dann kam der März und zum 
Glück die neuen Corona Lockerungen, 
welche zuliessen, dass wir im März 
wieder unser Aussentraining aufneh-
men konnten, welches übrigens ähn-
lich ablief wie in der Vorrunde. Gut für 
den Berichterstatter, dieser muss für 
die Rückrunde weniger schreiben.
Am 12. Juni 2021 hatten wir noch ein 
Freundschaftsspiel gegen den SC Fu-
lenbach, welches unsere Kids für sich 
entscheiden konnten.
An dieser Stelle danke ich dem ganzen 
Trainerteam für den tollen Einsatz und 
hoffe, dass das ganze Team für die 
kommende Saison bestehen bleibt. Ihr 
seid ein Superteam und auf Euch ist 
immer Verlass. Wenn einer nicht kann, 
springt der oder die andere ein. Vielen, 
vielen Dank.

Patrick Ammann 
Trainer F-/G-Junioren

Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen
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FC Härkingen und Corona

Seit nunmehr 1½ Jahren hält uns Co-
rona auf Trab. Auch auf den Sport 
hatte dieses Virus einen massiven 
Einfluss. Es ist hinreichend bekannt, 
dass auch der FC Härkingen in die-
sem Winter bereits zum zweiten Mal 
gezwungen war, den Trainingsbetrieb 
während der Corona-Pandemie einzu-
stellen. So blieben die Hallentrainings 
in diesem Winter mehrheitlich aus und 
auch draussen ging es dann erst viel 
später los, als wir uns dies gewohnt 
sind.
Auch der Spielbetrieb wurde durch 
die Pandemie massiv beinträchtigt. So 
war es in diesem Frühjahr bereits das 
zweite Mal hintereinander, dass die 
Rückrunde – zumindest bei den Akti-
ven – nicht wieder aufgenommen wer-
den konnte. Immerhin konnten sich in 
diesem Frühling – im Gegensatz zum 
letzten Jahr– wenigstens die Junio-
rInnen trotz der Corona-Krise weiter-
hin ihrem Hobby widmen. Aber auch 
das lief nicht ohne Zwischenfälle. So 
mussten beispielsweise zwei unserer 
Juniorenteams und teilweise auch die 
übrigen Personen aus dem gleichen 
Haushalt nach einem Spiel für jeweils 
10 Tage in Quarantäne.
Man könnte das Gefühl haben, dass 
auch die Vereinsverantwortlichen wäh-
rend den verordneten Trainings- und 
Spielpausen etwas zur Ruhe kommen 
konnten. Dies stimmt jedoch nur be-
dingt, denn jeder Öffnungsschritt und 
jede Verschärfung mussten genau 
beobachtet werden, damit das ver-
einsinterne Schutzkonzept wieder 
angepasst werden konnte. Der soge-
nannte Covid-Ausschuss, der sich aus 
ein paar Vorstandsmitgliedern zusam-
mensetzt, hat sich jeweils um diese 

Anpassungen gekümmert und diese in 
der Folge kommuniziert.
Auch in der Vorrunde der Saison 
2020/2021, die ja noch gespielt wurde, 
hatte das Corona-Virus einen grossen 
Einfluss auf die Ausübung unseres 
Sports. Um die Vorgaben des Bundes 
im Zusammenhang mit Corona um-
setzen zu können, wurde das Aesch – 
zumindest für die Heimspiele unserer 
1. Mannschaft – in eine halbe Festung 
umgebaut. Unzählige Helfer haben uns 
dabei unterstützt, damit sämtliche Auf-
lagen erfüllt werden konnten. Gefreut 
hat uns dabei, dass sich sämtliche un-
serer SpielerInnen und auch die meis-
ten Zuschauer ohne Murren an unsere 
Konzepte gehalten haben. Etwas stolz 
waren wir darauf, dass unsere Bemü-
hungen auch vom Verband geschätzt 
wurden. So durften wir sogar ein Lehr-
video über unsere Konzepte erstellen, 
welches dann den anderen Vereinen 
als positives Beispiel zur Verfügung 
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gestellt wurde. Unsere Schutzkon-
zepte schienen sowieso ziemlich be-
liebt gewesen zu sein, gab es doch 
einige andere Vereine, die sich darauf 
abstützten oder sie gleich vollumfäng-
lich und fast wortwörtlich übernahmen.
Leider mussten wir auf Grund von 
Corona auch unzählige interne und 
externe Veranstaltungen absagen. So 
fielen neben dem Weihnachtshock und 
dem Skiweekend auch das Fröschen-
fest, die Comedy-Night, die Chlau-
senparty, das Schülerturnier, ja sogar 
unser Jubiläumsfest (60 Jahre FC Här-
kingen) ins Wasser. Das Jubiläumfest 
wollen wir im Sommer 2022 nachho-

len. Wir hoffen, dass auch die übrigen 
Anlässe künftig wieder über die Bühne 
gehen können.
Wir sind überzeugt, dass es nun wie-
der aufwärts geht. Gespannt blicken 
wir auf die nächsten Öffnungsschritte, 
in der Hoffnung, bald wieder zur 
Normalität zurückkehren zu können. 
Und sollte wider Erwarten doch nicht 
alles reibungslos laufen, so sind wir 
gut gerüstet, jederzeit – auch kurzfris-
tig – die notwendigen Massnahmen zu 
ergreifen.

Matthias Heim 
Präsident

«Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.»

Wenn Sie von einem 
Werbetext etwas 
mehr erwarten: 

Frohburgstrasse 4 | Olten 
www.chilimedia.ch | 062 207 00 40
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5. Comedy Night

Nachdem wir die Comedy Night im 
Oktober 2020 corona-bedingt absa-
gen mussten, wollen wir in diesem 
Jahr die nächste Ausgabe lancieren 
und die 5. Comedy Night nun halt ein 
Jahr später nachholen.

Unter Patronat unseres Hauptspon-
sors Helvetia Versicherungen, Olten 
und den Co-Sponsoren Café Ring, 
Olten, H-O Oegerli Markus Architek-
ten SIA AG, Olten/Härkingen und San-
Swiss AG, Härkingen, freuen wir uns 
auf die anstehende Neuausgabe. Wie 
gewohnt dürfen unsere Gäste einen 
kurzweiligen und abwechslungsrei-
chen Abend erwarten.

Unser bisheriges Konzept werden wir 
beibehalten. Neben toller Comedy 
wollen wir auch die Gaumen unserer 
Gäste verwöhnen. Leckeres Essen 
und guter Wein sollen erneut zu einer 
tollen Stimmung an diesem Abend bei-
tragen.

Am Samstag, 30. Oktober 2021 dür-
fen wir bei unserer 5. Ausgabe der 
Comedy Night – erneut in der Mehr-
zweckhalle Härkingen – folgende Co-
medians begrüssen:

Barbara Hutzenlaub: Sie hat uns be-
reits vor 2 Jahren besucht und begeis-
tert. Auch in diesem Jahr wird sie mit 
einem Doppelauftritt aufwarten und 
uns mit Auszügen aus ihrem neuen 
Programm überraschen.

Fabio Landert: Er ist Gewinner des 
Swiss Comedy Awards in der Ka-
tegorie SRF 3 Comedy Talent 2019 
sowie Gewinner des Nightwash Talent 
Awards 2019 in Deutschland. 

Remo Rickenbacher: Er tritt als Spo-
ken-Word-Poet seit gut zehn Jahren im 
gesamten deutschsprachigen Raum 
auf und gehört mit seinen skurrilen 
und absurden Kurzgeschichten zu 
einem der besten und innovativsten 
Slam-Poeten der Schweiz.

Es steht also ein erneut sehr abwechs-
lungsreiches und vielversprechendes 
Programm an. Ein Besuch wird sich 
auf jeden Fall lohnen. 

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 
23. August 2021, 8.00 Uhr. Auf unserer 
Homepage 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

Barbara Hutzenlaub beehrt uns mit einem erneuten 
Besuch.
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Vereinsaktion Migros «Support your Sport»

Als das Schweizer Detailhandelsun-
ternehmen mit dem orangen M die 
Schweizer Sportvereine im Frühling 
dieses Jahres zu einer grossen, über 
zwei Monate dauernden Vereinsaktion 
aufrief, war selbstverständlich auch 
der FCH mit von der Partie. Immerhin 
waren insgesamt 6 Millionen Franken 
im Pot, welche anteilsmässig auf die 
bei den Einkäufen gesammelten Ver-
einsbons der einzelnen Vereine aufge-
teilt würden. Wir mussten jedoch bald 
feststellen, dass aufgrund der äussert 
grossen Zahl von teilnehmenden Ver-
einen (insgesamt über 9000!) und der 
offenbar bei gewissen Vereinen unein-
geschränkt vorhandenen Kauflust und 
-kraft nicht der ganz grosse Reibach 
zu machen sein würde. Umso mehr 
freute es uns aber, wie grossartig uns 
unsere Mitglieder und Fans dabei un-
terstützten!

Während der gesamten Aktion veran-
staltete die Migros zudem jede Woche 
eine Challenge, in welchen die Vereine 
aufgefordert waren, zu einem vor-
gegebenen Thema ein Foto oder ein 
Video zu kreieren und einzureichen. 
Wöchentlich prämierte die Migros 
schweizweit die Beiträge von jeweils 
drei Vereinen. Ein kleines Grüppchen, 
bestehend aus dem Präsidenten, dem 
Juniorenobmann und dem Spiko, 
nahm die Herausforderung an und war 
gewillt, möglichst viele dieser Challen-
ges zu meistern. Spätestens als wir 
gleich mit der ersten Einsendung («Der 
Verein auf einem Bild»), bei welcher 
wir glücklicherweise auf die professi-
onelle Unterstützung von Sibylle Kuhn 
zurückgreifen durften, zu einem der 
drei Sieger gekürt wurden, war unser 
Ehrgeiz geweckt, obwohl klar war, 

dass es nun fast unmöglich würde, 
nochmals einen Sieg zu erringen. So 
wurden Woche für Woche Ideen ent-
wickelt, Drehbücher geschrieben, 
vereinsinterne Schauspieler gecastet, 
Takes (und nicht etwa «Szenen»…) ge-
dreht und diese schliesslich zu einem 
Video zusammengeschnitten. Der In-
halt der Beiträge war sehr vielfältig. 
Wir ahmten beispielweise einen Mig-
ros-Werbespot nach, zeichneten eine 
Fanchoreo im Home Office auf, dreh-
ten einen Bericht über unser neuge-
borenes Vereinsmaskottchen «Quaki», 
eine Hommage an unsere Vereinsle-
gende oder eine Kurzdoku über unser 
bald sechzigjähriges Ritual. Es war 
schlicht überwältigend, mit wie viel 
Freude unsere Aktiven, Juniorinnen 
und Junioren, Senioren oder Passiv-
mitglieder in ihre Rollen schlüpften und 
diese ungewohnte Aufgabe mit viel 
Engagement und Talent erledigten. Es 
gelang uns schliesslich, jede der zehn 
Challenges zu erledigen. Gewisse 
Beiträge entwickelten sich insbeson-
dere aufgrund der schauspielerischen 
Glanzleistungen zu eigentlichen Trou-
vaillen, welche vermutlich bald an den 
einschlägigen Filmfestivals gezeigt 
werden dürften.

Auch der Migros-Jury blieb dies nicht 
verborgen und sie erklärte uns tat-
sächlich bei drei weiteren Challenges 
zum Sieger! Einen riesigen Anteil daran 
hatte Pascal Müller, Juniorenvater und 
Kameramann, der im Laufe des Wett-
bewerbs zum Mini-OK gestossen war 
und mit seinem beruflichen Backg-
round und unglaublich viel Geduld 
und Einsatz dafür sorgte, dass die 
Filme einen derart professionellen An-
strich erhielten. Vielen Dank nochmals, 
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Päscu, für Deine wirklich sensationelle 
Arbeit!

Zwar brachten uns diese vier Siege im 
Hinblick auf die Vereinsaktion keinen 
nennenswerten Vorteil, jedoch waren 
die Videos gerade in der damaligen 
coronabedingten fussballlosen Zeit für 
viele Mitglieder jede Woche ein grosser 
Aufsteller, was sich auch an den zahl-
reichen positiven Rückmeldungen und 
den vielen Likes und Klicks in den so-
zialen Medien zeigte. Das erste Sieger-
foto wurde zudem von der Migros für 
ihren Abschlusspost in den sozialen 
Medien mit ihren Hundertausenden 

von Followern verwendet! Sämtliche 
Beiträge sind übrigens nach wie vor 
auf unserer Homepage aufgeschaltet. 

Die Vereinsaktion schlossen wir in 
unserer Kategorie dank der unglaub-
lichen Zahl von 13’287 gesammelten 
Vereinsbons auf dem starken 168. 
Rang ab und erhielten damit einen 
schönen Zustupf von über 2’000 Fran-
ken. Aufgrund all dieser wunderbaren 
Beiträge war der finanzielle Aspekt 
des Wettbewerbs aber ohnehin längst 
zweitrangig geworden. 

Michael Heim

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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Schiedsrichter

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

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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Kurz & bündig

Verabschiedung Christian Studer
Anlässlich der GV 2011 wurde Christian 
Studer in den Vorstand gewählt. Er hat 
dort erst das Amt als Beisitzer ausgeübt 
und wurde für verschiedene kleinere 
und grössere Aufgaben eingesetzt. Im 
Sommer 2017 übernahm «Studi» dann 
das Amt als Vizepräsident und war ab 
diesem Zeitpunkt insbesondere für das 
Clubhaus und den Spielplatz verant-
wortlich. In diesem Zusammenhang 
suchte er über Jahre die verschiedenen 
Helfer, welche unseren Clubhauswirten 
jeweils unterstützen. Herzlichen Dank 
an «Studi» für seine stets seriöse und 
pflichtbewusste Arbeit in unserem Vor-
stand. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass man sich für eine solch lange Zeit 
zu Gunsten eines Vereines einsetzt. 

Verabschiedung Marc Röthlisberger
Nachdem «Grämli» bereits zu Beginn 
des Jahrtausends für einige Jahre als 
«Chef Anlässe» dem Vorstand ange-
hörte, kehrte er im Sommer 2016 ins 
Führungsgremium des FC Härkingen 
zurück. Er war in den letzten 5 Jahren 
für unsere Junioren verantwortlich, eine 
Aufgabe, die unglaublich viel Arbeit mit 

sich bringt. «Grämli» hat jedoch den 
Aufwand nie gescheut und war jeder-
zeit mit dem notwendigen Elan bei der 
Sache. Häufig kümmerte er sich bereits 
am frühen Morgen um die Geschicke 
unseres Nachwuchses. So war es keine 
Seltenheit, dass man bereits um 06.00 
Uhr am Morgen ein Mail vom Junioren-
obmann erhalten hat. In seinem Amt als 
Juniorenobmann organisierte «Grämli» 
– zusammen mit einem kleinen OK – 
jeweils auch das Juniorenhallenturnier, 
das Schülerturnier und die Sportwo-
che. Grämli war auch der Hauptinitiant 
für unsere neue Vereinsdatenbank, die 
heute nicht mehr wegzudenken wäre. 
Vielen lieben Dank, lieber Marc, für 
Deinen ausserordentlichen Einsatz zu 
Gunsten unserer Jüngsten in den letz-
ten 5 Jahren.

Jungs in Simbabwe kicken im  
FCH-Dress
Wunderbar, wenn man mit einer klei-
nen Geste so viel Freude bereiten kann! 
Anstatt unsere alten Juniorendresses 
zu entsorgen, konnten wir – bereits 
im Frühling 2020 – mit der Hilfe von 
«World Vision» zwei Sets von alten 

Marc Röthlisberger, 
Juniorenobmann 
2016 – 2021

Christian Studer, 
Beisitzer 
2011– 2017  
Vizepräsident  
2017– 2021
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Juniorendresses an Schüler der Pri-
marschule Patse im Mangwe Distrikt in 
Simbabwe übergeben. Die Jungs hat-
ten grosse Freude daran, wie man auf 
dem Bild unschwer erkennen kann.

Dresswaschfrauen
Welche Gemeinsamkeit haben Mar-
lene Jäggi, Marianne Probst, Regula 
Ammann und Ayca Karakoyun? Sie 
gehören zur Gruppe von Frauen, wel-
che eines oder auch mehrere Dres-
ses unserer JuniorInnen gewaschen 
haben. Nun haben uns diese Frauen 
leider mitgeteilt, dass sie per Ende 
der laufenden Saison ihr «saube-
res» Amt abgeben möchten. Marlene 
hat dieses Amt über 30 Jahre lang 
ausgeübt. Marianne, die Schaltzen-
trale des grossen Teams, tritt nach 
mehrjähriger Führung diesen Posten 

an Nicole Scheidegger ab. Der FC 
Härkingen bedankt sich bei den ab-
tretenden, aber auch allen anderen 
Dresswaschfrauen, für ihre stets ta-
dellosen Dienste zu Gunsten unserer 
JuniorInnen.
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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

Auch wenns mal nicht  
so rund läuft. 
Bei uns stehen Sie nie im Abseits.
Franz Abplanalp, Versicherungs- und Vorsorgeberater
T 062 386 22 12, franz.abplanalp@mobiliar.ch

Generalagentur Balsthal
Rita Meister

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

HOCH HINAUS
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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.
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Filiale Egerkingen • Lindenhagstr. 3 • 4622 Egerkingen • MO - MI 9:30-18:30 Uhr • Do 9:30-20:00 Uhr • Sa 9:00-18:00 Uhr www.lipo.ch
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Unsere Sponsoren

Hauptsponsor • Ronal AG, Härkingen (mit Bande)
Co-Sponsor (bis Ende 2021) • Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, Egerkingen
Hauptsponsor (ab 2022)  (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
•  Hufa-Rollen AG, Härkingen
•  InduBau AG, Gunzgen
•  ISI Print AG, Wangen b. Olten
•   ivanmeyertours gmbh, Wangen an der 

Aare (bis Sommer 2021)
•   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  

(bis Sommer 2021)
•   Mario von Arx, Sanitäre Anlagen,  

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

Neuendorf
•  Onyx Energie Mittelland, Langenthal
•  Perriard + von Arx AG, Neuendorf
•   Poolnow GmbH, Niederbuchsiten  

(ab Sommer 2021)
•   Praxis im Gäu GmbH, Härkingen

•   Proconf AG, Härkingen
•   Reinhold Dörfliger AG, Trax- und  

Baggerbetrieb, Egerkingen
•   Restaurant Sonne, Niederbuchsiten
•   RN Montageteam, Roland Nünlist,  

Härkingen
•   Schreinerei Hans Schlapbach,  

Härkingen
•   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  

(bis Sommer 2021)
•   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
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
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

Ofenbau, Cheminéebau, 
Reparaturen. 
CAD Planungen 
Plattenarbeiten, 
Silikonfugen, 
Asbestsanierungen. 
www.boesiger-ofenbau.ch 
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Eine lange Zeit voller Einschränkungen, 
Lockdowns und Unsicherheit liegt hin-
ter uns.
Wir hoffen, dass ihr alle gesund seid. Es 
würde uns sehr freuen, wenn wir bald 
wieder eine angenehmere Zeit mitein-
ander verbringen könnten.
Unsere Generalversammlung mussten 
wir auf dem schriftlichen Weg durchfüh-
ren. Alle wichtigen Dokumente wurden 
an euch verschickt und ihr konntet dazu 
Stellung nehmen. Vielen Dank für eure 
Unterstützung und euer Verständnis.
Der einzige Anlass, den wir durchfüh-
ren konnten, war das Herbst Apéro 
nach dem Match gegen Fulenbach. 
Auch wenn wir uns an einige Vorgaben 
und Einschränkungen halten mussten, 

genossen es alle Anwesenden, wieder 
einmal soziale Kontakte zu pflegen.
Unser Jassabend und unser Apéro 
im Frühling fielen dem Covid-19 zum 
Opfer.
Jetzt hoffen wir, dass wir euch bald 
wieder zu den nächsten Anlässen ein-
laden dürfen.
Vielen Dank für euer Vertrauen und bis 
bald!
Voraussichtlicher Termin für die Gene-
ralversammlung:
Donnerstag, 9. September 2021

Helen Oeggerli
Supportervereinigung

Supportervereinigung 

Folgen Sie 
uns auf 
Instagram:

http://www.instagram.com/fchaerkingen
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Jahresprogramm 2021/2022

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

2021
12. August 2021 Generalversammlung 
13. August 2021 internes Jubiläumsfest 60 Jahre Härkingen 
18.– 22. Oktober 2021 Juniorensportwoche 
30. Oktober 2021 Comedy Night 
27. November 2021  marti-Cup 
11. Dezember 2021  Chlausenparty 
18. Dezember 2021  Weihnachtshock 

2022
21.– 23. Januar 2022 Skiweekend Grindelwald
Juni 2022 Juniorenschnuppertraining
Juni 2022 Abschlusshock Juniorentrainer
24./25. Juni 2022 Jubiläum 61 Jahre FC Härkingen
Juni/Juli 2022 Gönner- und Passiveinzug
August 2022 Fröschenfest mit Risottostube und Bierwagen
August 2022 Generalversammlung
Herbst 2022 Juniorensportwoche
29. Oktober 2022 Comedy Night

Samstag, 11. Dezember 2021, Dorfhalle Neuendorf
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Gheidgraben 4, 4601 Olten
Telefon: 062 205 60 60, 
Mehr Cheeses: kaeser-elektro.ch

???

WIR ROCKEN DAS!
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Schlapbach   Schreinerei
 KüchenRisweg 54

4624 Härkingen
Tel./Fax: 062 398 16 55

Möbel  •  Innenausbau •  Renovat ionen



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