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In Ihren Händen halten Sie bereits die 28. Ausgabe des jährlich erscheinenden info, 
des offiziellen Vereinsorgans des FC Härkingen. Die Unterstützung der unzähligen 
Berichterstatter aus der FC-Familie hat uns dabei die Arbeit natürlich sehr erleichtert. 
Besten Dank für die Mithilfe! 
Nur dank unseren zahlreichen Inserenten ist es für den FC Härkingen überhaupt 
möglich, dieses Heft alljährlich zu drucken und in den Haushalten verteilen zu lassen, 
um damit die Bevölkerung über die Tätigkeiten unseres Vereins zu informieren. Ganz 
herzlichen Dank für diese großartige und treue Unterstützung! Wir bitten unseren  
Leserinnen und Leser und vor allem die Vereinsmitglieder, unsere Inserenten bei 
ihren Einkäufen und Aufträgen zu berücksichtigen.
Endlich konnte wieder eine komplette Saison gespielt werden, in der unsere Mann-
schaften für unseren Verein für einige Highlights gesorgt haben. Dazu später mehr. 
Wir wünschen Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, eine angenehme und unter-
haltsame Lektüre!

 Tobias Heutschi und Tim Büttiker, info 2022
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Wolfwilerstrasse 4
4623 Neuendorf

Telefon
062 398 25 60

An- und Verkauf, Service,
Reparaturen aller Marken

Risotto-Stübli

FFröschefeschtröschefescht

Der FC Härkingen würde sich freuen, mit Ihnen am 
Fröschefest 2022 in unserem Risotto-Stübli 
(beim alten Feuerwehrmagazin) ein paar gemütliche 
Stunden verbringen zu dürfen. 

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

Das Fröschefest findet am  
   Freitag, 12. August 2022, ab 19 Uhr und 
        Samstag, 13. August 2022, ab 18 Uhr  
               auf der ganzen Hauptgasse
                      in Härkingen statt.
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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
   IBAN: CH52 8080 8003 5113 8219 3

Vorstand Saison 2022/2023
Amt Name, Wohnort Telefon  E-Mail

Präsident Matthias Heim N 079 213 22 33 praesident@fc-haerkingen.ch
 4623 Neuendorf 
  
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   
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

Obmann  Roman Slezinger N 079 211 33 33 frauen@fc-haerkingen.ch
Frauen  4623 Neuendorf 
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 
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Jahresbericht Präsident

Saison 2021/2022

Das vergangene Vereinsjahr wurde 
überschattet von zwei tragischen To-
desfällen, welche unserem Verein bis 
heute zu schaffen machen. Zwei junge 
Vereinsmitglieder wurden vollkommen 
überraschend und viel zu früh aus un-
serer Mitte gerissen und haben eine 
riesige Leere und Trauer im gesam-
ten Verein hinterlassen. Wir gedenken 
in diesem Heft (siehe «in Memoriam»  
S. 81 ff.) unseren beiden Mitgliedern 
Stefan Ramseier und Lukas Fischer. 
Wir vermissen Euch sehr. 
Auch in der vergangenen Saison spür-
ten wir teilweise noch die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie, konnten doch 
einige Anlässe wie das Fröschenfest, 
das Juniorenhallenturnier, der Verein-
sausflug und die Chlausenparty erneut 
nicht durchgeführt werden. Auch unser 
Jubiläumfest (60 Jahre FC Härkingen) 
fiel dem Virus zum Opfer, wurde je-
doch im Juni dieses Jahres umso rau-
schender nachgeholt (siehe separater 
Bericht). Immerhin konnte jedoch die 
Meisterschaft – nach zwei Jahren – wie-
der einmal komplett absolviert werden. 

Matthias Heim,
Präsident FCH

Eine Tatsache, welche insbesondere 
unsere Aktivteams zu nutzen wussten. 
Sämtliche Teams haben nämlich eine 
unglaubliche Saison abgeliefert. Der 
souveräne Aufstieg unseres «Zwöis» 
in die 3. Liga steht dabei sicherlich im 
Zentrum. Ungeschlagen bis zum letzten 
Saisonspiel absolvierte man eine wahre 
Traumsaison und durfte sich deshalb 
bereits am zweitletzten Spieltag zum 
verdienten Aufsteiger küren lassen. 
Eine eigentliche Meisterleistung, die 
vom ganzen Verein ausgiebig gefeiert 
wurde. Auch unsere Senioren wurden 
am Ende der Saison mit einem Pokal 
belohnt. Ungeschlagen beendete man 
die Saison auf dem 1. Platz der Meis-
tergruppe und darf sich nun für ein Jahr 
Kantonalmeister nennen. Auch dieser 
Erfolg wurde selbstverständlich ange-
messen gefeiert.
Aber auch die beiden anderen Aktiv-
teams lieferten ab. Unser «Eis» been-
dete die Saison auf dem sensationellen 
3. Platz in der höchsten Regionalliga. Bis 
zum zweitletzten Spiel durfte man sogar 
noch vom ganz grossen Coup träumen. 
Mit dem Erreichten darf man dement-
sprechend mehr als zufrieden sein. Wer 
weiss, wozu unser junges Team künftig 
noch fähig ist. Unsere 1. Mannschaft 
hätte sogar die Möglichkeit gehabt, in 
der kommenden Saison in der 2. Liga 
inter zu spielen, da die beiden Erstplat-
zierten auf einen Aufstieg verzichtet 
haben. Man hat sich mannschaftsintern 
jedoch gegen diesen Schritt entschie-
den, was durchaus nachvollziehbar ist. 
Mit Yanick Oumaray stellte unser Team 
übrigens in der vergangenen Saison 
auch einen der drei erfolgreichsten Tor-
schützen der 2. Liga. Wäre «Umi» nicht 
für mehrere Spiele verletzungsbedingt 



6

ausgefallen, so hätte er sich diese Krone 
zweifelsohne alleine gesichert. Auch so 
darf er sich aber über seine 18 Tore und 
diesen Erfolg sehr freuen.

Stolz sein dürfen auch unsere Frauen 
auf ihre Leistung in der vergangenen 
Saison. Nur ein kleiner Einbruch im 
Schlussspurt verhinderte hier den Ma-
ximalerfolg. Unsere «Girls» haben mit 
dem 3. Platz mehr als nur abgeliefert 
und machen ebenfalls viel Hoffnung 
für die Zukunft. Auf Grund der Tatsa-
che, dass die beiden Erstplatzierten 
der Tabelle auf den Aufstieg verzichtet 
haben bzw. in der kommenden Saison 
keine Mannschaft mehr stellen, bot 
sich auch unseren Frauen die Chance, 
in der kommenden Saison eine Liga 
höher zu kicken. Nach intensiven Dis-
kussionen haben sie sich dazu ent-
schieden, das Abenteuer 2. Liga zu 
wagen. Sie werden also in der kom-
menden Saison – wie unser Eis – in 
der höchsten Regionalliga spielen. Wir 
gratulieren herzlich zu diesem Erfolg 
und wünschen alles Gute bei diesem 
Unterfangen.

Komplettiert wurde die sportlich sehr 
erfolgreiche Saison durch die beiden 
Cupfinalteilnahmen unserer Junioren 
D und unserer FF19-Juniorinnen. Un-
terstützt von vielen FCH-Fans wurden 
die beiden Finalspiele in Angriff ge-
nommen. Die D-Junioren mussten sich 
trotz grossem Einsatz und Kampf am 
Ende leider geschlagen geben, was 
zu einigen Tränen führte. Im Gegen-
zug brillierten jedoch unsere Girls in 
der ältesten Juniorinnenkategorie. Sie 
schossen die Gegnerinnen mit 9:0 re-
gelrecht ab und durften verdienterma-
ssen ebenfalls einen Pokal in Empfang 
nehmen, welcher im Anschluss in ge-
wohnter FCH-Manier im Kreiselbrun-
nen in Härkingen gefeiert wurde. Ich 
verweise in diesem Zusammenhang 

auf den separaten Bericht über den 
Cupfinaltag, der ebenfalls in diesem 
info zu finden ist.
Enorm stolz kann unser Verein auch 
auf die erneut sehr erfolgreiche Sai-
son in Sachen Fairness sein. Nach-
dem wir in der vergangenen Saison 
– schweizweit gesehen – sogar zu den 
zwanzig fairsten Vereinen gehörten, 
gelang uns auch in diesem Jahr eine 
beachtenswerte Leistung. Über den 
erneut sehr guten Rang 26 und über 
die Tatsache, dass wir zum zweiten 
Mal hintereinander der fairste Verein 
des Kantons waren, dürfen wir uns si-
cherlich sehr freuen.
Wie bereits angetönt, hatte das Co-
rona-Virus auch in der letzten Sai-
son einen grossen Einfluss auf unser 
Vereinsleben, indem einige Anlässe 
abgesagt werden mussten. Immerhin 
konnte die Comedy Night – unter Zer-
tifikatspflicht – wieder durchgeführt 
werden. Trotz den damals nach wie 
vor ungewissen Zeiten war die Halle 
fast ausverkauft, was uns sehr gefreut 
hat. Die Gäste haben ihr Kommen 
nicht bereut und durften einen gemüt-
lichen und lustigen Abend bei uns ver-
bringen. Bereits jetzt freuen wir uns auf 
die Neuausgabe der Comedy Night am  
29. Oktober 2022. Das Programm hört 
sich erneut vielversprechend an. Für 
Details verweise ich auf den Vorschau-
bericht zur Comedy Night 2022, der 
ebenfalls in diesem Heft zu finden ist. 
Auch das Skiweekend konnte im ver-
gangenen Vereinsjahr wieder durch-
geführt werden. Bei traumhaften 
Bedingungen und rekordverdächtiger 
Beteiligung gönnten sich die Teilneh-
menden zwei lustige und durstige Tage 
in Grindelwald. In angepasster Form 
konnte auch der Weihnachtshock 
stattfinden. Von unserem Frauenteam 
perfekt organisiert, liessen sich die 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Stimmung von den eisigen Tempera-
turen nicht vermiesen. Beim Open-Air- 
Anlass im Wald haben wir uns in fröh-
licher Runde auf die weihnächtlichen 
Feiertage eingestimmt. Der Anlass mit 
ganz speziellem Flair wird sämtlichen 
Anwesenden sicherlich in bester Erin-
nerung bleiben. 

Beschäftigt hat uns während der ver-
gangenen Spielzeit auch wieder der 
Migros-Vereinswettbewerb «Support 
your Sport», an welchem wir, wie viele 
andere Vereine, erneut teilgenommen 
haben. Dank der aktiven Beteiligung 
im FCH-Umfeld haben wir auch die-
ses Mal über 11’000 Bons gesammelt, 
was einen schönen Batzen in unsere 
Vereinskasse zur Folge hatte. Besten 
Dank an alle, die uns bei diesem Vor-
haben unterstützt haben.

In der kommenden Saison wird es an 
der Seitenlinie unserer Frauen erneut 
zu einer Änderung kommen. Guido 
Ricci hat sich dazu entschieden, das 
Team nach nur einer Saison wieder zu 
verlassen und zu seinem Stammverein 
zurückzukehren. Seinen Nachfolger 
haben wir in der Person von Andreas 
Nievelstein gefunden. Er kommt vom 
SC Radelfingen zu uns. Rebekka Mül-
ler wird ihm als Assistentin zur Seite 
stehen. Sonst bleibt bei unseren Aktiv- 
Trainern mehrheitlich alles beim Alten. 
Die 1. Mannschaft wird weiterhin von 
Roger Stöckli und seinem Assistenten 
Steven Schuler trainiert. Als zusätz-
lichen Assistenten konnte man hier 
Manuel Nünlist engagieren. Für die 
Geschicke unserer 2. Mannschaft sind 
weiterhin Markus Rüsi und sein As-
sistent Reto Gutschier verantwortlich. 
Auch bei den Senioren gibt es keine 
Änderung auf der Trainerbank. Hier 
haben weiterhin Duri Müller und Luki 
Oeggerli das Sagen.

Nachdem wir in der Rückrunde wegen 
kurzfristigem Personalmangel unsere 
B-Junioren leider zurückziehen und bei 
den A-Junioren integrieren mussten, 
werden wir in der kommenden Saison 
wieder in jeder Alterskategorie der Ju-
nioren mindestens ein Team stellen 
können. Auch bei den Mädels werden 
wir mit der FF-19 und der FF-15 erneut 
zwei Teams in die Saison schicken. Wir 
sind also weiterhin breit aufgestellt und 
für Nachwuchs ist gesorgt, erst recht, 
da erneut fast 20 Junioren bzw. Juni-
orinnen an unserem Schnuppertraining 
anfangs Juni teilgenommen haben. 
Der FC Härkingen hat sich für die 
kommende Saison einer neuen Juni-
orengruppierung angeschlossen. Zu-
sammen mit dem FC Hägendorf und 
dem FC Kappel wurde die Gruppierung 
«Untergäu» gegründet, in welcher man 
die Junioren der drei Vereine in den 
Alterskategorien A bis C wieder etwas 
gezielter fördern und fordern möchte. 
Die Verantwortlichen der drei Vereine, 
also die jeweiligen Juniorenobmänner, 
haben sich viele Gedanken gemacht, 
wie diese Gruppierung künftig funktio-
nieren soll. Alle drei Vereine sind guten 
Mutes, dass hier etwas sehr Vielver-
sprechendes entsteht.
Im Vorstand kommt es in der neuen 
Saison zu einer Änderung. Nach mehr-
jährigem Engagement ist Ogulcan Ka-
rakoyun bereits in der Winterpause als 
Sportchef der Junioren zurückgetreten. 
Ich danke «Ogli» für seinen grossarti-
gen Einsatz zu Gunsten unseres Ver-
eines und unserer Junioren(trainer). 
Im Weiteren verweise ich in diesem 
Zusammenhang auf den separaten Be-
richt unter «Kurz & bündig».
Das Amt von Ogli wird dazu nicht neu 
besetzt, da wir uns im Vorstand ent-
schieden haben, die Juniorenabtei-
lung beim FC Härkingen künftig etwas 
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anders zu strukturieren. Neu wird es 
– wieder wie in alten Zeiten – eine Ju-
niorenkommission geben, welche den 
Juniorenobmann bei seiner Arbeit un-
terstützen wird. Die offenen Ämter in 
diesem Zusammenhang konnten mit 
Jan Büttiker und Manuel Scuderi be-
reits grösstenteils besetzt werden. 
Besten Dank den beiden, dass sie sich 
künftig für unsere Junioren einsetzen. 

Auch in diesem Jahr möchte ich mei-
nen Jahresbericht mit einigen Dank-
sagungen abschliessen. Der grösste 
Dank geht an unsere vereinsinternen 
und -externen Helfer/-innen, die es 
als Trainer/-in, Schiedsrichter, Club-
hauswirt, Platzwart, Vorstandsmitglied, 
Dresswaschfrau, Speaker, Platzkassier, 
OK-Mitglied, Mitglied der Juniorenor-
ganisation oder als anderweitiger Or-
ganigramm-Mensch oder Helfer/-in erst 
möglich machen, unser Vereinsleben 
so zu organisieren. Obwohl wir auch im 
vergangenen Jahr mehrheitlich auf un-
sere Anlässe verzichten mussten, gab 
es viele Menschen, die sich zu Gunsten 
des FC Härkingen engagiert haben. Es 
ist immer wieder unglaublich beeindru-
ckend, zu sehen, mit welchem Engage-
ment sich unzählige Helferinnen und 
Helfer für unseren Verein einsetzen. 
Man kann sich jederzeit auf jeden von 
ihnen verlassen. Vielen lieben Dank, 
dass der FC Härkingen auch im letzten 
Jahr eine solch grosse Unterstützung 
erfahren durfte. 

Ein grosses Merci geht auch an unsere 
zahlreichen Sponsoren. Auch in der 
vergangenen Saison durften wir uns in 
vielerlei Hinsicht auf die grosszügige 
Unterstützung vieler verlassen. Besten 
Dank!! Wir wissen dies wirklich sehr zu 
schätzen. Für die Details verweise ich 
in diesem Zusammenhang auf die se-
parate Sponsorenliste, welche diesem 
«info» zu entnehmen ist.

Unter dem Thema Sponsoring möchte 
ich es nicht unterlassen, auch darü-
ber zu informieren, dass es uns erneut 
gelungen ist, die gesamte Junioren-
abteilung für die kommende Saison 
mit einem neuen Trainingsanzug aus-
rüsten zu können. Erneut hat dies das 
Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, 
Gunzgen mit einem überaus grosszügi-
gen Sponsoring möglich gemacht. Wir 
bedanken uns ganz herzlich für diese 
erneute Zusage, die Finanzierung eines 
neuen Trainingsanzuges für unsere Ju-
niorInnen zu übernehmen. 

Im Weiteren möchte ich zum Thema 
Sponsoring noch folgendes erwäh-
nen. Nachdem die Alex Ackermann 
AG, Wolfwil den Vertrag als «Offizieller 
Partner» des FC Härkingen für die kom-
mende Saison nicht mehr verlängert 
hat, konnten wir mit der DHOLLAN-
DIA-VERTRETUNG AG, Müllheim einen 
Nachfolger finden. Dieser Sponsor wird 
in der kommenden Saison neu als Rü-
ckensponsor auf dem Dress unserer 
1. Mannschaft zu sehen sein. Besten 
Dank beiden Sponsoren, einerseits für 
die langjährige Treue und andererseits 
für das künftige Engagement. Wir wis-
sen das sehr zu schätzen. Verlängern 
konnten wir für die nächste Saison auch 
den Vertrag unseres bisherigen und be-
reits langjährigen Hauptsponsors der 
Juniorenabteilung. Wir freuen uns sehr, 
dass sich die Studer Bautechnik AG 
für ein weiteres Jahr bereit erklärt hat, 
sich für unsere Junioren zu engagieren. 
Ebenfalls um ein Jahr verlängern konn-
ten wir den Vertrag mit unserem offiziel-
len Partner, der Emil Frey AG, Safenwil 
mit Mitsubishi Motors Schweiz und der 
Garage Marti AG, Hägendorf. Diese 
Sponsoren werden dementsprechend 
für ein weiteres Jahr als Hosensponsor 
unserer 1. Mannschaft auftreten, was 
uns ebenfalls sehr freut. Merci vielmals.
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Bedanken möchte ich mich auch in die-
sem Jahr bei den Gemeindebehörden 
von Härkingen sowie allen Mitarbeiten-
den der Gemeinde, die dafür besorgt 
sind, dass wir unseren Sport auf einer 
solch tollen Anlage ausüben können. 
Auch sonst werden wir von den Ge-
meindebehörden jederzeit und in vieler-
lei Hinsicht unterstützt. Wir wissen dies 
sehr zu schätzen. Ein grosses Danke- 
schön geht zudem auch an unsere 
Supportervereinigung, auf deren gross-
zügige Unterstützung wir uns auch in 
der letzten Saison jederzeit verlassen 
konnten. Merci vielmals.

Für das kommende Vereinsjahr wün-
sche ich uns, dass wir wieder zur voll-
kommenen Normalität zurückkehren 
und wir auch sämtliche unserer An-
lässe wieder durchführen können. Un-
seren beiden Aufsteigerteams (Zwöi 
und Frauen), aber auch allen anderen 
Mannschaften wünsche ich eine erneut 
erfolgreiche Saison. Ich freue mich auf 
viele spannende Spiele, aber auch auf 
viele tolle Momente neben dem Platz.

Matthias Heim 
Präsident FCH

 
 

 Caf
é Restaurant Lamm

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

geniessen und entspannen
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Jahresbericht Sportchef

Mein zweites Jahr als Sportchef. Zu-
erst zu dem, was seit der letzten Sai-
son gleichgeblieben ist: Unsere beiden 
Trainergespanne Roger und Steven  
(1. Mannschaft), sowie Markus und 
Reto (2. Mannschaft). Leider musste 
unser langjähriger Torhütertrainer Tho-
mas Kohli aus gesundheitlichen Grün-
den nach der Vorrunde kürzertreten. Mit 
Marco Bättig konnte ein altbekannter 
und sehr guter Ersatz gefunden werden.
Alle hatten nur einen Gedanken: Wie 
wird Corona die neue Saison beein-
flussen? Jeder wollte wieder eine 
«normale» Saison spielen. Und ja, es 
wurde eine normale, spannende und 
sehr erfolgreiche Saison. Aber eines 
nach dem anderen.

1. Mannschaft
Die letzte «Kurzsaison» beendete die  
1. Mannschaft auf dem 5. Rang. Ziel 
dieser Saison war es, einen der ers-
ten vier Ränge zu erreichen. Mit einem 
Kader von 22 Spielern und 2 Torhütern 
konnte Roger in die neue Saison starten.
FC Mümliswil (H) 5:1
FC Olten (H) 1:3

FC Subingen (H) 0:0
FC Bellach (A) 1:3
Die Mannschaft startete erstaunlich 
gut aus der Corona-Zeit in die neue 
Saison. In einem sehr guten Startspiel 
gegen Mümliswil gelang bereits vieles, 
was man sich vorgenommen hatte. 
So konnte man den Gegner früh an-
laufen und spielerische Lösungen fin-
den, auch wenn man unter Druck kam. 
Doch schon drei Tage später sah es 
gegen erfahrene Oltner etwas anders 
aus, verlor man doch nach einem um-
kämpften Spiel. Zum dritten Heimspiel 
hintereinander wurde dann der FC 
Subingen auf dem Aesch begrüsst. Mit 
einem konzentrierten Auftritt konnte 
ein gerechtes Unentschieden erspielt 
werden. Dann stand das erste Aus-
wärtsspiel auf dem Programm. Die 
Begegnung gegen Bellach wurde 30 
Minuten verspätet angepfiffen, dies 
aufgrund eines grossen Staus auf der 
A1. Dies konnte jedoch den Siegeswil-
len unserer Mannschaft nicht bremsen.
4 Spiele; 6. Rang (2/1/1)  
Torverhältnis 9:5; 7 Punkte
FC Biberist (H) 1:3
CUP SV Alpha (A) 0:5
SC Fulenbach (A) 2:5
Trimbach (H) 0:2
Wenn man gegen Biberist spielt, ist 
einem bewusst, dass man gegen eine 
sehr kompakte und körperlich starke 
Mannschaft antritt. Nach einem frü-
hen Doppelschlag von Biberist war 
das Spiel eigentlich schon entschie-
den. In der ersten Cup-Runde galt es, 
eine konzentrierte Leistung zu zeigen, 
was auch problemlos gelang. War die 
Mannschaft nun aber richtig einge-
stellt, um das erste heiss erwartete 

Bruno Büttiker
Sportchef FCH
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Derby gegen Fulenbach zu bestreiten? 
Kurze Antwort – Ja! Schnell stand es 
3:0 und man konnte das Spiel kontrol-
liert zu Ende spielen. Doch wie so oft, 
nach einem Hoch kommt ein Tief. So 
folgte eine sehr unnötige Niederlage 
gegen Trimbach.
7 Spiele, 7. Rang (3/1/3) 
Torverhältnis 15:12, 10 Punkte
FC Iliria (H) 1:2
FC Lommiswil (A) 3:1
GS Italgrenchen (A) 2:3
Cup: FC Klus Balsthal (A) 10:9
FC Klus-Balsthal (H) 7:0
Die nächsten Spiele waren wegwei-
send. Iliria und Lommiswil waren die 
Favoriten, wenn es um die Tabel-
lenspitze ging und erwiesen sich als 
die stärkeren Mannschaften. Alles, 
was unsere Mannschaft probierte, 
wurde mit einer noch besseren Ant-
wort des Gegners erwidert. Nun hiess 
es, gegen die Mannschaften in der 
unteren Tabellenhälfte nicht zu ver-
sagen. Der Druck war zu spüren. 
Verlieren verboten schien das Motto 
zu sein und man konnte glücklich 
gegen Italgrenchen gewinnen. Schlag 
auf Schlag ging es weiter mit einer 
nächsten Cup-Runde. Mit Klus Balst-
hal stand unserem Team ein sehr un-
angenehmer Gegner gegenüber. Eine 
hart umkämpfte Partie – manchmal 
auch darüber – musste im Penalty-
schiessen entschieden werden, wel-
ches leider verloren ging. Ganz nach 
dem Motto, «man sieht sich immer 
zweimal im Leben» stand das nächste 
Meisterschaftsspiel gegen den glei-
chen Gegner an. Selten wurde eine 
Mannschaft in der 2. Liga so domi-
niert. 5:0 stand es schon zur Pause. 
Mit 16 Punkten aus 11 Spielen konnte 
man mit der Vorrunde zufrieden sein.
11 Spiele; 6. Rang (5/1/5) 
Torverhältnis 27:19, 16 Punkte

Auf die Rückrunde konnten drei Trans-
fers getätigt werden. Mit Daniel Lisser, 
Kilian Näf und Thierry Wyss stiessen 
drei Verstärkungen zum Team.

FC Mümliswil (A) 1:2
FC Olten (A) 0:0
FC Bellach (H) 3:2
FC Subingen (A) 1:2

In der Winterpause wurde sehr viel 
Wert auf eine gute Vorbereitung im 
Kraftbereich gelegt. Man hat damit 
neue Wege eingeschlagen, um opti-
mal in die Rückrunde starten zu kön-
nen. Ein guter Start ist immer wichtig 
und steigert das Selbstvertrauen. 
Gegen Mümliswil war das Spiel lange 
Zeit offen. Am Schluss konnte doch 
die bessere Mannschaft gewinnen. 
Mit diesem Starterfolg wollte man mit 
breiter Brust die Vorrundennieder-
lage in Olten korrigieren. Unser Team 
hat mehr investiert und war die bes-
sere Mannschaft. Trotzdem reichte es 
gegen den Leader auswärts doch nur 
zu einem Punkt. Bellach war nun der 
nächste unbequeme Gegner. Am Ende 
hätte man fast den 3:0 Vorsprung noch 
verspielt, jedoch war Härkingen der 
verdiente Sieger. Gegen Subingen 
stand eine stark veränderte Härkin-
ger Mannschaft (Abwesenheiten und 
verletzte Spieler) auf dem Platz, was 
unser Team jedoch nicht daran hin-
derte, den Gegner trotz Rückstand 
mit einer kämpferischen Leistung zu 
besiegen.

15 Spiele, 3. Rang (8/2/5) 
Torverhältnis 34:23, 26 Punkte
FC Biberist (A) 3:1
SC Fulenbach (H) 2:1
FC Trimbach (A) 2:3

Mit 10 Punkten aus den ersten vier 
Partien der Rückrunde war man in der 
Spitzengruppe der Tabelle angekom-
men. Leider konnte die Siegesserie 
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gegen Biberist nicht fortgeführt wer-
den. Mit seiner körperlichen Präsenz 
war Biberist die bessere Mannschaft. 
Gegen Fulenbach wollte man wieder 
auf die Siegesstrasse zurückkehren, 
wobei so ein Derby einfach immer 
seine eigenen Gesetze hat. So kam 
es, dass der Siegestreffer erst spät 
gelang, welcher jedoch umso freneti-
scher vor dem Clubhaus mit den Zu-
schauern gefeiert wurde. Zwei Tage 
später war schon das nächste Spiel 
angesetzt. Gegen Trimbach wollte 
man die Vorrundenniederlage korrigie-
ren. Dieses Spiel konnte erst spät, mit 
einem Penalty, gewonnen werden.
18 Spiele, 3. Rang (10/2/6) 
Torverhältnis 40:29, 32 Punkte 
FC Iliria (A) 2:3
GS Italgrenchen (H) 3:1
FC Klus-Balsthal (A) 5:3
FC Lommiswil (H) 1:2
Mit dem unbedingten Willen, auch ein-
mal eine Spitzenmannschaft zu schla-
gen, reiste man nach Solothurn zum 
Leader FC Iliria. Bei brütender Hitze 
zeigte Härkingen eines seiner besten 
Spiele und konnte einen grossartigen 
Sieg einfahren. Nun galt es, die Kon-
zentration nicht zu verlieren, da man 
nun auf das Tabellenschlusslicht traf. 
Ein harziges Spiel konnte schlussend-
lich gewonnen werden. Die zweitletzte 
Partie stand an. Mit einem Sieg gegen 
Balsthal hätte es im letzten Heimspiel 
zu einer Finalissima kommen können. 
Aber dieser Wunsch ging leider nicht in 
Erfüllung. Balsthal drehte am Schluss 
das Spiel. Gegen ein sehr starkes 
Lommiswil ging die letzte Partie trotz 
anfänglicher Führung dann auch noch 
verloren.
22 Spiele, 3. Rang (12/2/8)  
Torverhältnis 50:39, 38 Punkte 
Eine tolle Saison ging mit dem 
3. Schlussrang zu Ende. Unsere  

1. Mannschaft hat in der letzten Sai-
son einen weiteren Schritt nach vorne 
gemacht und mit packenden Spielen 
unseren Zuschauern grosse Freude 
bereitet. Dazu gratuliere ich Roger und 
seinem Team recht herzlich. 
Gratulieren möchte ich auch Yanick 
Oumaray. Er wurde mit 18 Toren Tor-
schützenkönig. Dass er die Krone mit 
zwei weiteren Spielern teilen musste, 
trübte die Freude über den Erfolg 
nicht. Weiter erzielten Joël Rietschin 
10 Tore und Tim Büttiker 5 Tore.
Auf die nächste Saison werden drei 
Spieler nicht mehr im Kader sein. Mit 
Marco Bättig (Rücktritt), Marco Heim 
(Pause) und Marco von Arx (Wechsel 
zu Kestenholz) verlassen drei langjäh-
rige Teammitglieder das «Eis». Euch 
allen ein herzliches Dankeschön für 
Euren grossen Einsatz für die 1. Mann-
schaft, auf und neben dem Platz.
Leider wird aus beruflichen Gründen 
auch unsere sehr geschätzte Masseu-
rin Sibylle von Arx aufhören. Mit Deiner 
angenehmen Art und Deiner unglaub-
lichen Professionalität hast Du alle im 
Team weitergebracht. Wir danken Dir 
recht herzlich für Deinen tollen Einsatz.
Es freut mich sehr, dass Roger und 
Steven für ein weiteres Jahr die 1. 
Mannschaft kompetent betreuen wer-
den. Sie erhalten mit Manuel Nünlist 
einen weiteren Assistenten, weil Ste-
ven ein bisschen kürzertreten will. 
Auch wird es auf die neue Saison mit 
Ivan Gasser einen neuen Torhütertrai-
ner geben. Ich wünsche dem Team 
viel Erfolg und freue mich schon auf 
die neue Saison.

2. Mannschaft
GRATULATION zum Aufstieg in die 
3. Liga! Ein Aufstieg an sich ist schon 
unglaublich, diesen jedoch fast un-
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geschlagen zu erreichen zeigt, wie 
dominant unser «Zwöi» die letzte Sai-
son bestritten hat und wieviel Qualität 
und Teamgeist in dieser Mannschaft 
steckt. Chäsli, Gutsch und das ganze 
Team: Ihr dürft mächtig stolz sein auf 
das, was Ihr im letzten Jahr geleistet 
habt! 
Doch wie kam es dazu? Das Trainer-
duo startete mit einem Kader von 20 
Feldspielern und einem Torwart in die 
Saison.
FC Kappel (H) 4:1
FC Kestenholz (A) 2:4
FC Wolfwil (H) 4:2
FC Olten (A) 1:1
Man hatte sich viel für die letzte Sai-
son vorgenommen. Das Saisonziel war 
von Anfang an der Aufstieg. So ging 
man auch voller Selbstvertrauen in die 
erste Partie und konnte den letztjähri-
gen Drittplatzierten Kappel problemlos 
bezwingen. Gegen Kestenholz gelang 
der Siegtreffer erst kurz vor Schluss. 
Da ging es gegen Wolfwil schneller, da 
alle Toren ziemlich früh erzielt wurden 
und das Spiel spätestens nach dem 
vierten Tor entschieden war. Eigentlich 
hätte man auch Olten besiegen kön-
nen, aber manchmal soll es einfach 
nicht sein. Eines der wenigen Unent-
schieden wurde Tatsache.
4 Spiele, 1. Rang (3/1/0) 
Torverhältnis 13:6, 10 Punkte
FC Uskana Olten (H) 2:2
SV Alpha (A) 3:3
FC Dulliken (H) 3:0
Zehn Punkte nach vier Spielen, da 
konnte man von einem sehr guten 
Start sprechen. Doch das hiess nicht, 
dass man nun jeden Gegner an die 
Wand spielen sollte. So geschehen 
gegen Uskana Olten, wo man die 2:0 
Führung noch aus der Hand gab. Das 
gleiche wiederholte sich im nächsten 

Spiel, als man gegen den SV Alpha bis 
fünf Minuten vor Schluss 3:1 geführt 
hatte und am Schluss noch 3:3 unent-
schieden spielte. Das Motto hiess nun 
gegen Dulliken, «zu Null» zu spielen. 
So konnte man das Schlusslicht dann 
auch mit einer konzentrierten Leistung 
schlagen.
7 Spiele, 2. Rang, (4/3/0) 
Torverhältnis 23:17, 15 Punkte
FC Hägendorf (A) 2:6
SC Fulenbach (H) 2:2
FC Oensingen (A) 0:9
FC Fortuna Olten (H) 8:1
Und schon standen die letzten vier 
Partien der Vorrunde an. Man wollte 
unbedingt die Vorrunde als Winter-
meister beenden. Sehr konzentriert 
wurde das Spiel gegen Hägendorf an-
gegangen und das zahlte sich aus, da 
man in der ersten Halbzeit das Spiel ei-
gentlich schon entschieden hatte. Den 
Vorsprung konnte man über 90 Minu-
ten verteidigen. In der nächsten Runde 
stand ein weiteres Derby an. Der 
Gegner hiess Fulenbach. Wie schon 
erwähnt, haben Derbys ihre eigenen 
Gesetze. Man hatte in der 1. Halb-
zeit keinen Zugriff und so rannte man 
einem Rückstand hinterher, welcher 
jedoch mit einer kämpferischen Leis-
tung in der 2. Halbzeit korrigiert wurde. 
Daher war das Unentschieden sicher-
lich gerechtfertigt. Um auf dem ersten 
Platz überwintern zu können, musste 
unbedingt Oesingen geschlagen wer-
den, was auch problemlos gelang. 
So kam es zum Schluss der Vorrunde 
zum Gipfeltreffen gegen Fortuna. Das 
erwartete Spitzenspiel mutierte jedoch 
schnell zu einer Machtdemonstration, 
weshalb unser «Zwöi» nach dem Spiel 
den inoffiziellen Wintermeister-Titel fei-
ern konnte.
11 Spiele, 1. Rang (7/4/0)
Torverhältnis 46:16, 25 Punkte
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Auf die Rückrunde konnte unser 
«Zwöi» mit Daniel Krupop und Yannick 
Berger zwei Zuzüge verzeichnen, hat-
ten jedoch mit Dominik Wyss, Zbulim 
Begaj und Noel Hürst auch drei Ab-
gänge zu verkraften.
FC Kappel (A) 1:5
FC Wolfwil (A) 2:3
FC Olten (H) 5:0
FC Kestenholz (H) 2:0
Es wurde schon früh mit der Rück-
rundenvorbereitung begonnen. Ge-
wissenhaft wurde die Winterpause 
genutzt, um fit und gut vorbereitet in 
die Rückrunde starten zu können. So 
begann man gegen Kappel, wie man 
es von einem Spitzenreiter erwartet, 
nämlich mit einem druckvollen Spiel. 
Es dauerte nicht lange, bis dann die 
Tore auch fielen. Diesen positiven 
Schwung wollte man unbedingt in die 
folgenden Spiele mitnehmen. Doch ein 
tragischer Unfall stellte dann urplötz-
lich alles in den Hintergrund. Am 25. 
März 2022 ist nämlich unser lieber Mit-
spieler und Freund Lukas Fischer ohne 
Vorwarnung von uns gegangen. Wir 
können es immer noch nicht fassen, 
dass Du, lieber Luki, viel zu früh aus 
Deinem noch so jungen Leben geris-
sen wurdest. 
Doch es musste irgendwie weiterge-
hen und das ganze Team wollte nun 
den Aufstieg noch mehr. So konnte 
gegen Wolfwil – mit Luki im Herzen 
– ein weiterer Sieg gefeiert werden. 
Nun ging es Schlag auf Schlag. Gegen 
Olten gab man sich keine Blösse und 
konnte ohne Gegentor die nächsten 
drei Punkte einfahren. Mit diesem Rü-
ckenwind wollte man gegen das starke 
Kestenholz die Siegesserie nicht 
reissen lassen. Es entwickelte sich 
ein zähes Spiel, in welchem es in der 
ersten Halbzeit kaum zu Abschlüssen 
kam. In der zweiten Halbzeit konnte 

man mit zwei Toren den Sieg doch 
noch sichern.
15 Spiele, 1. Rang, (11/4/0) 
Torverhältnis 59:19, 37 Punkte 
FC Uskana Olten (A) 1:6
SV Alpha (H) 4:1
FC Dulliken (A) 0:3

Dass man die Siegesserie beibehal-
ten wollte, war klar. Doch musste 
man sich immer wieder gut auf den 
nächsten Gegner einstellen und das 
Spiel konzentriert über 90 Minuten zu 
Ende spielen. Die Mannschaft schien 
aus den «Fehlern» der Vorrunde, in 
der man einige Siege unnötig aus der 
Hand gab, gelernt zu haben und ge-
wann die beiden Spiele gegen Uskana 
und den SV Alpha souverän. Gegen 
Dulliken entwickelte sich ein harziges 
Spiel, welches jedoch in der zweiten 
Halbzeit doch noch zu den eigenen 
Gunsten entschieden werden konnte.

18 Spiele, 1. Rang, (14/4/0)
Torverhältnis 72:21, 46 Punkte 
FC Hägendorf (H) 6:1
SC Fulenbach (A) 2:7
FC Oensingen (H) 11:0
FC Fortuna Olten (A) 4:2

Schlussspurt. 8 Spielze hintereinander 
konnte man bis zu diesem Zeitpunkt 
mehr oder weniger souverän gewin-
nen. So empfing man Hägendorf mit 
breiter Brust und konnte in der ersten 
Halbzeit das Spiel bereits in eine er-
folgreiche Richtung lenken. Ein wei-
teres Derby gegen Fulenbach stand 
bevor. Mit einem Sieg war man so-
zusagen aufgestiegen. Entsprechend 
konzentriert trat man in Fulenbach 
vor grosser Kulisse auf und besiegte 
das Heimteam problemlos. Dass Oen-
singen mit einer ersatzgeschwächten 
Mannschaft antrat, war bereits vor 
dem Spiel ein offenes Geheimnis. So 
war mit einem Sieg alles klar. Dies 
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liess niemanden kalt. Konzentriert 
wurde trainiert und das eine oder an-
dere schon organisiert. Beim besag-
ten Heimspiel waren denn auch sehr 
viele Zuschauer anwesend. Entspre-
chend motiviert kam die Mannschaft 
aus der Kabine und besiegte den FC 
Oesingen problemlos. Anschliessend 
brachen alle Dämme. Einer ausgelas-
senen Meisterfeier stand nichts mehr 
im Wege. Obwohl das letzte Spiel zum 
Kehrausspiel mutierte, wollte man 
auch dieses gewinnen, um die Saison 
ungeschlagen zu beenden. Der Geg-
ner und das unglaublich heisse Wetter 
hatten jedoch etwas dagegen.
22 Spiele, 1. Rang (17/4/1)
Torverhältnis 100:28, 55 Punkte

Noch einmal Gratulation dem ganzen 
Team für die geleistete Arbeit und den 
grossartigen Aufstieg. Nebenbei habe 
ich fast vergessen zu erwähnen, dass 
der Mannschaft in der letzten Saison 
das Kunststück gelang, 100 Tor zu er-
zielen. Ein beeindruckender Wert.
Es freut mich sehr, dass Markus und 
Reto die Mannschaft auch in der 3. 
Liga anführen werden. Es wird sicher 
ein Abenteuer, nun gegen noch viel 
stärkere Mannschaften anzutreten. 
Doch ich bin mir sicher, dass Ihr beide 
die neuen Herausforderungen mit der 
Mannschaft meistern werdet. Ich wün-
sche Euch allen jetzt schon viel Erfolg 
und freue mich, nun an den Wochen-
enden 2. und 3. Ligaspiele in Härkin-
gen schauen zu dürfen.

Bruno Büttiker 
Sportchef

Haustüren
Zimmertüren
Einbauschränke
Täferarbeiten
Bauschreinerei
Bodenbeläge
Isolationen

G: 062 393 13 70

Fax: 062 393 03 64

Natel: 079 434 25 41

Privat: 062 926 36 57

Martin Studer · Gewerbehaus Roggenfeld · 4623 Neuendorf

Schreinerei
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1. Mannschaft – 2. Liga

Nachdem die zweite Saison in Folge 
wegen der Corona-Pandemie nicht zu 
Ende gespielt werden konnte, startete 
die 1. Mannschaft bereits im Juni mit 
der Vorbereitung auf die neue Saison. 
Dass die Spieler nach zwei abgebro-
chenen Spielzeiten heiss auf die neue 
Saison waren, machte sich mit einem 
zusätzlichen freiwilligen Training am 
Freitagabend bemerkbar. Zusätzlich 
konnte die lange Pause genutzt wer-
den, alle angeschlagenen und aus einer 
Verletzung kommenden Spieler für die 
Saison 21/22 wieder fit zu kriegen. 

Gleich sieben Testspiele standen auf 
dem Programm. Den Start machte wie 
jedes Jahr der Prometall-Cup in Kes-
tenholz. Bereits im ersten Spiel traf 
man auf die Mümliswiler, welche sich 
nach einer starken letzten Saison noch 
mit Janick Kamber verstärken konnten. 
In einer hart umkämpften Partie, die 
kaum Testspielcharakter hatte, setzte 
sich unser «Eis», dank sehr guter Effi-
zienz gleich mit 5:2 durch. Mit bereits 
einigen angeschlagenen Spielern ging 
das Finalspiel gegen die Gastgeber mit 
1:0 verloren.

Das Spiel gegen den FC Rothrist musste 
abgesagt werden. Anschliessend ging 

es gegen den FC Amicitia Riehen 
weiter. Auf einem kleinen Kunstrasen 
konnten die Gäuer gut mit den sehr 
starken Baslern mithalten und trenn-
ten sich schlussendlich mit 3:3. Auch 
gegen den FC Herzogenbuchsee en-
dete das Spiel mit einem 4:4 Unent-
schieden. Die letzten zwei angesetzten 
Testspiele mussten ebenfalls abgesagt 
werden. 

So begann nach einer gefühlten Ewig-
keit die Saison 21/22 am 22.8.21 
gegen den FC Mümliswil. Wie schon 
im Prometall-Cup war der Saisonauf-
takt sehr ausgeglichen und umkämpft, 
mit dem einzigen Unterschied, dass 
die Härkinger mehr vor dem Tor auf-
tauchten und diese Chancen auch 
nutzten. Mit einem 5:1 startete unser 
«Eis» mit vielen Toren und einer star-
ken Leistung. 

Nur drei Tage später stand der FC 
Olten auf dem Plan. Die Oltner mit 
ihrem neuen Trainer, welcher in Här-
kingen bestens bekannt ist, hatten 
grosse Ansprüche für die neue Saison. 
Es waren dann auch die Oltner, die 
dem Spiel den Stempel aufdrückten 
und mit ihrer Erfahrung das Spiel mit 
1:3 für sich entschieden. 
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Nur vier Tage später komplettierte 
man gegen den FC Subingen die 
englische Woche zum Auftakt in die 
neue Saison. Ein sehr ausgeglichenes 
Spiel endete mit 0:0. Schlussendlich 
ein faires Resultat. Bitter war nur der 
verschossene Elfmeter, mit dem man 
das Spiel kurz vor Schluss hätte ent-
scheiden können.

Als nächstes musste man nach Bellach, 
wo aufgrund eines Staus das Spiel ver-
spätet angepfiffen werden musste. In 
einer eher ereignisarmen ersten Halb-
zeit, in der die Gäste mehr vom Spiel 
hatten, konnten diese mit 0:1 in Füh-
rung gehen. Auch ein sehr strenger 
Platzverweis brachte unser «Eis» nicht 
aus dem Konzept und man entschied 
das Spiel am Ende doch noch verdient 
mit 1:3 für sich.

Der nächste Gegner war der FC Bibe-
rist. Die Gäste überrumpelte die Gäuer 
mit ihrer physischen Stärke und waren 
über das ganze Spiel gesehen die bes-
sere Mannschaft. Aus diesem Grund 
war das 1:3 Schlussresultat absolut 
verdient.

Nun stand die erste Cup-Runde auf 
dem Programm. In Trimbach ging es 
gegen den 4. Ligisten SV Alpha. Nach 
einer umkämpften ersten Halbzeit, in 
der die Gäste mit einem Standard in 
Führung gehen konnten, liessen die 
Kräfte des Unterklassigen in der zwei-

ten Halbzeit langsam nach, was zum 
klaren 0:5 Endstand führte. 

Am 26. September stand das Derby 
gegen den SC Fulenbach an. Gewohnt 
ungewohnt startete das Spiel um 
10.00 Uhr in Fulenbach. Die Härkinger 
waren die präsentere Mannschaft und 
konnten in der ersten Halbzeit bereits 
mit 0:3 in Führung gehen. Das Spiel 
blieb jedoch bis zum Schluss span-
nend, da die Fulenbacher nicht besiegt 
waren und ihrerseits ein Tor erzielen 
konnten. Doch nur drei Minuten später 
erhöhten die Gäste wieder auf den drei 
Tore Unterschied. Jedoch wieder zwei 
Minuten später erzielten das Heim-
team wiederum den Anschlusstreffer. 
In der 67. Minute setzte Y. Oumaray 
mit seinem vierten Treffer der Partie 
den Schlusspunkt der Partie. 

Mit 10 Punkten aus 5 Spielen konnte 
man gut leben. Leider folgten in den 
nächsten drei Spielen drei Niederla-
gen. Wobei gegen die zwei Favoriten 
der 2. Liga, dem FC Iliria und dem 
FC Lommiswil, die Spiele zwar knapp 
waren, jedoch jeweils verdient der 
Gegner den Sieg holen konnte. Gegen 
den FC Trimbach, gegen den man zu 
Hause spielen konnte, musste man 
eine bittere Niederlage einstecken, da 
man über weite Strecken die bessere 
Mannschaft war. Es folgte ein knapper 
Sieg in Grenchen, was das Selbstver-
trauen wieder aufbessern konnte.
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Der Tiefpunkt der Saison kam mit 
dem Cup-Achtelfinal gegen Balsthal. 
Ein Spiel, das von vielen Fouls und 
Unsportlichkeiten geprägt war. Die 
Härkinger waren in der ersten Halb-
zeit jedoch die bessere Mannschaft. 
Mit zwei perfekt vorgetragenen Kon-
tern gingen die Thaler trotzdem mit 
einer schmeichelhaften Führung in die 
Pause. In der zweiten Halbzeit pro-
bierten die Gäste alles nach vorne zu 
werfen und tatsächlich konnte man in 
der 88. Minute den Ausgleich erzielen. 
In der 90. Minute wurde dann J. Riet-
schin im Strafraum ganz klar regelwid-
rig von den Beinen geholt. Für alle klar 
ersichtlich, nur der Schiedsrichter sah 
das Foul nicht. In der Verlängerung 
ging das Heimteam erneut in Führung. 
Doch in der 122. Minute erzielte L. 
Studer seinen zweiten Treffer und er-
zwang damit das Elfmeterschiessen, 
welches das Heimteam für sich ent-
scheiden konnte. 

Nach dieser herzzerreissenden Nie-
derlage kamen die Thaler nur vier Tage 
später auf den Aesch. Mit viel Wut im 
Bauch fertigte unser «Eis» die Gäste 
gleich mit 7:0 ab und beendete die 
Vorrunde trotzdem mit einem positi-
ven Gefühl. 

In der Vorbereitung probierte man dann 
neue Wege zu gehen und holte sich für 
das Krafttraining professionelle Hilfe in 
Form von Sereina Büttiker von PT-NR 
aus Oensigen. Abwechslungsreich 
und kurzweilig, jedoch brutal anstren-
gend wurden die Trainings gestaltet. 
Zusätzlich wurde an Stelle eines Trai-
ningslagers ein Wochenende auf dem 
Sörenberg verbracht. Dort absolvierte 
man eine Art Workshop zur Thematik 
Kommunikation, verbrachte aber auch 
viel Freizeit als Team, die man etwa 
für eine ausgedehnte Schneewande-
rung zu nutzen wusste. Da man in der 

Vorbereitung weniger auf der Strasse 
unterwegs war und mehr an der physi-
schen Widerstandsfähigkeit gearbeitet 
hatte, startete man mit einer Portion 
Ungewissheit in die Rückrunde. Mit 
zwei Niederlagen gegen Hägendorf 
und Gränichen, sowie zwei Unent-
schieden gegen den FC Bern 1894 
und FC Pratteln zog man ein durchzo-
genes Fazit aus den Testspielen. 

Doch schlussendlich zählt es erst, 
wenn die Saison beginnt. Der Start 
gegen den FC Mümliswil glückte auch 
in der Rückrunde. Das Spiel war wie 
in der Hinrunde hart umkämpft und 
bei den hohen Temperaturen für beide 
Teams sehr kräfteraubend. Das Spiel 
endete mit 1:2 für den FCH, was, wenn 
man das ganze Spiel betrachtet, ein 
verdientes Resultat darstellte. 

Als nächstes musste man in Olten bei 
wiederum sehr heissen Temperaturen 
antreten. Die vielen Zuschauer sahen 
eine sehr physische Partie, welche 
jedoch ohne Tore in die Pause ging. 
Die Härkinger hatten wie in der ersten 
Halbzeit auch in den ersten Minuten 
der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr 
vom Spiel. Doch dann der Schock. 
Nachdem unser Kapitän unglücklich 
auf das Handgelenk fiel, war klar er-
sichtlich, dass er sich das Handgelenk 
gebrochen hatte. Nach dem Unter-
bruch kamen die Härkinger nicht mehr 
wirklich ins Spiel. Schlussresultat 0:0.

Beim Spiel gegen Bellach war man 
über weite Strecken die bessere 
Mannschaft und konnte verdient mit 
3:2 gewinnen. 

Nur drei Tage später musste man mit 
vielen Abwesenden nach Subingen. 
Nachdem man in der Halbzeit Prob-
leme hatte und mit 1:0 in Rückstand 
geriet, zeigte man in der zweiten Halb-
zeit eine sehr starke Reaktion. Mit viel 
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Herzblut kämpfte man sich zurück ins 
Spiel und erzielte in der 51. den Aus-
gleich bzw. 57. Minute den Siegtreffer.

Nachdem man nun sechs Spiele in-
folge ungeschlagen war, setzte es 
auswärts gegen den FC Biberist die 
erste Niederlage ab. Obwohl man das 
ganze Spiel ebenbürtig war, gelang es 
dem Heimteam, jeweils kurz nach dem 
Anpfiff, ein Tor zu erzielen, so dass 
man immer einem Rückstand hinter-
herlaufen musste. 

Nach zwei knappen, aber verdienten 
Siegen in Trimbach und zu Hause vor 
beeindruckender Kulisse gegen Fu-
lenbach, war man plötzlich auf dem 
dritten Tabellenrang. Jedoch stand 
als nächstes der klare Leader, der 
FC Iliria, auf dem Plan. Auswärts und 
bei hochsommerlichen Temperaturen 
zeigte man eine starke und kämpfe-
rische Leistung, bei der man wie es 
das OT formulierte: «dem Leader den 
Schneid abgekauft hat». 

Nachdem man in der nächsten Runde 
Italgrenchen zu Hause schlagen 
konnte und Iliria sein Spiel verlor, war 
man plötzlich nur noch drei Punkte 
hinter den Erstplatzierten. 

Mit dem Ziel, vorne dranzubleiben und 
damit drei Punkte zu holen, ging man 
nach Balsthal. In einer Partie, in der 
man nach anfänglichem Rückstand 
zweimal in Führung gehen konnte, 
gab man die Partie mit einer schlech-
ten Defensivleistung kurz vor Schluss 
noch aus der Hand.

Im letzten Spiel traf man auf ein spie-
lerisch starkes Lommiswil, welches 
nach dem anfänglichen Rückstand in 
der zweiten Halbzeit das Spiel noch 
drehte und verdient gewann. 

So beendete unser «Eis» eine erfolgrei-
che Rückrunde bzw. Saison auf dem 
dritten Rang. In der Rückrunde konnte 
man endlich konstant gute Leistungen 
zeigen, was Hoffnung macht, dass 
man auch in der nächstens Saison 
wieder vorne mitspielen kann. Gefühlt 
ist das Team noch einmal näher zu-
sammengerückt und dank den zwei 
altbekannten Zuzügen im Winter, 
wurde der Kader noch einmal breiter. 
Wir wollen uns bei allen bedanken, die 
uns durch die Saison unterstützt haben 
und freuen uns schon riesig, Euch in 
der nächste Saison hoffentlich wieder 
erfolgreichen Fussball zu zeigen. 

Tim Büttiker 
Spieler 1. Mannschaft
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2. Mannschaft – (nicht mehr) 4. Liga

«Man darf gespannt sein, wie sich das 
neue Zwöi mit dem bekannten Trainer-
gespann Chäsli/Gutsch in der neuen 
Saison präsentieren wird.» Mit diesen 
Worten endete der letztjährige Info- 
bericht der 2. Mannschaft. Nehmen wir 
gleich eines vorneweg: Die Mannschaft 
hat sich über die gesamte Saison gese-
hen hervorragend präsentiert!
Zu Beginn der Sommervorbereitung 
setzte man sich zusammen und disku-
tierte das Saisonziel für die anstehende 
Spielzeit. Auch wenn nicht alle gleich 
ambitionierte Vorstellungen hatten, so 
war dennoch rasch klar, dass man mit 
diesem Team den Aufstieg in die 3. Liga 
anstreben möchte. Dementsprechend 
legte man über den Sommer auch di-
verse Kilometer zurück, streichelte den 
Ball einige tausend Male und bestritt 
das eine oder andere Testspiel.
Die offizielle Spielzeit startete gleich mit 
einem Highlight, gastierte doch mit dem 
FC Kappel nicht nur ein bestens be-
kannter Rivale, sondern auch ein Team, 
welches in der Vorsaison den Aufstieg 
nur um einen einzigen Punkt verpasst 

hatte. Dementsprechend wurde der 
4:1-Sieg auch gefeiert, schliesslich 
hatten wir das Gefühl, dass wir einen 
der Aufstiegskandidaten zurückgebun-
den hatten. Was damals wohl noch 
niemand ahnte: Am Ende der Saison 
musste der FCK als Gruppenletzter mit 
nur einem Saisonsieg leider den Gang 
in die 5. Liga antreten.

Dank zwei weiteren Derbysiegen gegen 
Kestenholz und Wolfwil konnte man 
von einem ausgezeichneten Saisonstart 
sprechen. Jedoch folgte in den darauf-
folgenden drei Spielen die schwächste 
Phase der Saison. Gegen den FC Olten, 
Uskana Olten und den SV Alpha spiel-
ten Chäslis Mannen drei Mal in Folge 
Remis und musste die Leaderposition 
an Fortuna Olten abgeben. Gerade das 
Unentschieden in Trimbach gegen den 
SV Alpha fühlte sich wie eine Nieder-
lage an. Eine beherzte Teamleistung 
mit vielen eigenen Chancen gegen 
einen spielerisch guten Gegner, nach 
90 Minuten noch 3:1 geführt und dann 
in der Nachspielzeit noch zwei dumme 
Gegentore kassiert.
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Die Mannschaft liess sich dadurch aber 
nicht beirren und reagierte mit zwei 
Siegen gegen Dulliken und Hägendorf. 
Gegen Fulenbach zeigte man dann je-
doch die wohl schlechteste Halbzeit 
der gesamten Saison. Ein müder, lust-
loser Auftritt im ersten Umgang führte 
zu einem verdienten Rückstand. Zudem 
mussten wir kurz vor dem Pausen-
tee auch noch eine rote Karte in Kauf 
nehmen. Die Reaktion auf die schwa-
che Hälfte folgte aber umgehend und 
man kämpfte sich je länger je mehr ins 
Spiel. Es gelang uns sogar das Spiel zu 
drehen, aber kurz vor Schluss fing man 
sich noch einen unnötigen Gegentreffer 
ein, wodurch das Spiel 2:2 Unentschie-
den ausging.

Die letzten beiden Spiele der Vorrunde 
konnten die Herren in Schwarz in be-
stechender Manier abschliessen. Das 
Spiel in Oensingen gewann man gleich 
mit 9:0, während man den Spitzen-
kampf gegen die Fortuna aus Olten 
gleich mit 8:1 für sich entschied und 
den Wintermeistertitel in Anspruch 
nehmen durfte. Während das Resul-
tat in Oensingen auch in dieser Höhe 
gerechtfertigt war, waren wir uns aber 
auch bewusst, dass das Resultat im 
Spitzenspiel zu hoch ausfiel und man 
im Rückspiel einem Gegner mit Rache-
gelüsten gegenüberstehen würde.

Nach Abschluss der Vorrunde verliess 
uns leider unser Torwart Noel Hürst, 
woraufhin wir uns auf Torhütersuche 
machen mussten. Dank dem Engage-
ment unserer Social Media-Abteilung 
meldeten sich gleich mehrere Torhüter. 
So hiessen wir im Winter Daniel Kru-
pop und Yannick Berger neu im Team 
willkommen. In der Zwischenzeit hatte 
man selbstverständlich auch kräftig auf 
den Wintermeistertitel angestossen und 
traf sich zum altbekannten Vorrunden-
abschluss. Coronabedingt fand dieser  

nur im kleinen Rahmen statt, man traf 
sich einfach im Clubhaus für Speis und 
Trank und heitere Stunden.

Die Wintervorbereitung, die Lieb-
lingszeit eines jeden Fussballers, fiel 
gewohnt lange und intensiv aus. In di-
versen Stunden und Einheiten wurden 
Kraft, Kondition, Technik und Taktik 
geschärft, verfeinert, weiterentwickelt, 
perfektioniert und/oder überhaupt mal 
aufgebaut.

Nach einjähriger Covid-Pause durfte 
sich s’Zwöi auch wieder auf ein Trai-
ningslager freuen. Man blieb jedoch im 
Lande und logierte in Morschach. Bei 
den Trainingseinheiten im Einzugsge-
biet des FC Luzern hatten wir Glück, 
dass wir unser starkes Team zusam-
menhalten konnten und niemand einen 
Transfer in die Super League anstrebte. 
Selbstredend kam auch das Zwischen-
menschliche in dieser Zeit nicht zu kurz 
und als Abschluss bestritt man am 
Sonntagmittag noch ein Testspiel.

Neben vielen schönen Tagen in die-
ser Saison hatte man auch einen ge-
waltigen Tiefschlag zu verdauen. Am  
25. März erreichte uns die Nachricht, 
dass Luki Fischer bei einem Skiunfall 
ums Leben gekommen war. Eine Nach-
richt, welche die Mannschaft schwer 
getroffen und sämtlichen Beteiligten 
den Boden unter den Füssen wegge-
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rissen hat. Das Spiel gegen Kestenholz 
wurde entsprechend abgesagt und 
das Team sowie diverse Vereinsmit-
glieder trafen sich im Clubhaus um 
gemeinsam um unseren Mitspieler und 
Freund zu trauern. Nicht nur in unseren 
Köpfen und Herzen, sondern auch in 
der Garderobe war Luki aber dennoch 
an jedem Spiel dabei. Sein Credo «för 
immer eine vo üs» trug uns dement-
sprechend in der Rückrunde von Erfolg 
zu Erfolg.
Die Rückrunde ist dann relativ rasch 
erzählt. Mit Ausnahme eines knappen 
und hart erarbeiteten Auswärtssieges in 
Wolfwil bestritt man eine äusserst kon-
stante und fussballerisch (meist) über-
zeugende Rückrunde. Nachdem man 
die ersten neun Partien der Rückrunde 
allesamt gewinnen konnte, war klar, 
dass man mit dem 10. Rückrundensieg, 
im Heimspiel gegen Oensingen, den 
Sack zumachen konnte. Die Zuversicht 
war riesig, die Konzentration ebenfalls 
und so führte man nach sechs Spielmi-
nuten bereits mit 2:0. Dadurch war der 
Widerstand der dezimiert angereisten 
Oensinger bereits gebrochen und am 
Ende konnte man mit einem 11:0-Erfolg 

den Aufstieg in die 3. Liga klarmachen 
und feucht-fröhlich und ausgelassen 
feiern. Dabei wurde auch die Frisur der 
beiden Trainer etwas in Mitleidenschaft 
gezogen.
Die ungeschlagene Saison wurde auf-
grund der Niederlage gegen Fortuna 
Olten leider nicht Tatsache. Wir werden 
uns aber dafür sicher nächste Saison 
revanchieren, denn Fortuna konnte auf-
grund des Sieges gegen Chäslis Man-
nen ebenfalls den Aufstieg feiern.
Für die kommende Saison wird es ei-
nige Neuerungen geben. Mit Simon 
Berger tritt eine wahre Zwöi-Legende 
(und heimlicher MVP dieser Saison) 
den Gang zu den Senioren an. Dafür 
werden mit Michel, Manuel, Michael 
und Lars gleich vier junge und hungrige 
Spieler zu uns stossen. An der Seiten-
linie werden Chäsli und Gutsch weiter-
hin die Geschicke leiten. Jedoch ging 
auch Gutschs Aktivkarriere als Spieler 
zu Ende. Er wird nicht mehr für uns auf-
laufen, sondern sich auf seine Rolle an 
der Seitenlinie fokussieren.

Dominik Nützi 
Spieler 2. Mannschaft

von Rohr Holzbau AG
4622 Egerkingen
Tel. 062 388 89 00
www.vonrohr-holzbau.ch
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Um es vorneweg zu nehmen, rein 
sportlich gesehen war es für alle 
Teams eine erfolgreiche Saison. Erst-
mals starteten wir mit drei Teams 
(Frauen 3. Liga, Juniorinnen FF19 und 
Juniorinnen FF15) in die Saison.

Bei allen Teams standen auch neue 
Trainerinnen und Trainer an der Sei-
tenlinie. Die Frauen spielten um den 

Jahresbericht Obmann Frauen

Roman Slezinger
Obmann Frauen

Aufstieg in die 2. Liga und erreichten 
den Cup-Halbfinal. Die FF19 konnte 
sich in einer starken Gruppe der  
1. Stärkeklasse behaupten und wurde 
Cupsieger. Die FF15 konnte sich in 
ihrer ersten Saison auf Anhieb eta-
blieren und erreichte ebenfalls den 
Cup-Halbfinal. Innerhalb der Grup-
pierung kam mit dem FC Kestenholz 
ein weiterer Verein dazu. Damit ist die 
Gruppierung nun wieder mit 6 Verei-
nen (Härkingen, Wolfwil, Hägendorf, 
Kappel, Kestenholz, Fulenbach) kom-
plettiert.

Leider lag der Fokus nicht haupt-
sächlich beim Fussball. Diskussio-
nen neben dem Platz brachten sehr 
viel Unruhe und waren unnötig. Das 
zehrte an der Motivation aller Betei-
ligten. Für die neue Saison wünsche 
ich mir, dass der Schwerpunkt wieder 
auf das Fussballspiel gerichtet ist. Das 
setzt natürlich auch voraus, dass die 

Mein Highlight der Saison! Mit einer starken Leistung holten sich unsere FF19-Juniorinnen in Subingen 
den Cupsieg. Vielen Dank an dieser Stelle unserer Anhängerschaft, welche uns zahlreich und lautstark 
unterstützte.
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Akzeptanz und die Begeisterung für 
den Frauenfussball im Verein grösser 
wird. Fussball ist schon lange keine 
Männerdomäne mehr. Mädchen und 
Jungen wie auch Frauen und Männer 
sollten gleichermassen gefördert wer-
den und gleichgestellt sein. Die Lei-
denschaft für den Sport ist schliesslich 
geschlechterunabhängig!

Wir können stolz sein, dass die Frau-
enabteilung in unserem Verein so gut 
aufgestellt ist und auch die Integration 
der Mädchen und Frauen in unser Ver-
einsleben immer besser wird. Es gibt 
verhältnissmässig wenige Vereine, die 
altersgerechte Mädchenteams stellen 
und den Frauenfussball fördern. Unser 
Konzept und die Zusammenarbeit mit 

der Gruppierung funktioniert, das sieht 
man an den Erfolgen der Teams. Es 
bestärkt uns, diesen Weg in Zukunft 
weiterzugehen.

Eine nicht einfache Saison geht nun zu 
Ende und ich hoffe, dass wieder etwas 
mehr Ruhe einkehrt. Ich möchte mich 
bei meinen Trainerinnen und Trainern 
für ihren unermüdlichen Einsatz ganz 
herzlich bedanken. Ebenfalls bedan-
ken möchte ich mich bei allen Funktio-
nären/innen und Helfern/innen, welche 
sich für unseren Verein und unsere 
Frauenabteilung einsetzen.

Roman Slezinger 
Obmann Frauen
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Gäu Selection Frauen – 3. Liga

Jede Geschichte beginnt mit «Es war 
einmal…», so auch diese Geschichte. 
Das Frauen-Team der Gäu Selection 
war auf der Suche nach einem neuen 
Trainer, nachdem die vorhergehenden 
Trainerinnen auf Grund beruflicher 
Veränderungen keine Zeit mehr fan-
den, das Team weiter zu trainieren.

Ich sah die entsprechende Publikation 
auf der Homepage des FC Härkin-
gen und dachte mir, warum eigentlich 
nicht? Dies wäre für mich eine weitere 
persönliche Erfahrung, nachdem ich in 
verschiedenen Verbänden (AFV/IFV/
SOFV) schon diverse Teams trainiert 
habe.

Nachdem der erste Kontakt mit dem 
Frauenverantwortlichen Roman Sle-
zinger gemacht war, fuhr ich nach 
Wolfwil, um bei einem Training der 
Mannschaft zuzuschauen und auch die 

ersten Gespräche zu führen. Konkret 
wurde es dann beim letzten Heimspiel 
der Gäu Selection Frauen in der vor-
letzten Saison, damals noch unter der 
Leitung von Daniela Freiermuth. Nach 
dem Schlusspfiff sagte ich Roman Sle-
zinger, dass ich das Frauenteam gerne 
trainieren würde. Ausschlaggebend 
war die Möglichkeit, das Team weiter-
entwickeln zu können. Zudem sah ich 
bei den Spielerinnen auch durchaus 
viel Potential, welches ich noch weiter 
abrufen wollte.
Nachdem alles besprochen war, orga-
nisierte ich eine Teamsitzung, um die 
Frauen kennenzulernen und eine erste 
Standort-Bestimmung vorzunehmen. 
Wir trafen uns im Clubhaus Härkingen, 
wo ich den Frauen meine Ideen und 
Vorstellungen präsentierte. Eine inte-
ressante und spannende Geschichte 
begann…
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Auf dem Flipchart habe ich den Frauen 
mehrere Folien präsentiert, unterande-
rem auch eine Übersicht der letzten 12 
Spiele, damals noch unter der Leitung 
von Daniela. So konnte ich aufzeigen, 
wo ich noch Baustellen sah.
Wir erkannten bald, dass wir die 
Schwankungen zwischen den Sie-
gen und den Niederlagen recht gross 
waren. Es war resultatmässig auch 
ein grosser Unterschied zwischen den 
Hin- und Rückrundenspielen zu erken-
nen.
Aus den letzten 12 Spielen der dama-
ligen Rückrunde resultieren 5 Siege, 
1 Unentschieden und 6 Niederlagen. 
Bei einem Torverhältnis von 35:40 
erreichte man damals 16 Punkte. Im 
Schnitt machte das Team damals 2.91 
Tore pro Spiel, hatte jedoch pro Spiel 
auch 3.33 Gegentore erhalten. Da 
wussten wir, woran es zu arbeiten galt.
Das Ziel für die neue Saison 2021/22 
war demnach schnell definiert. Wir 
wollten uns auf einem der ersten drei 
Tabellenränge platzieren und die Ge-
gentore auf mindestens die Hälfte re-
duzieren.
Eine spannende erste Teamsitzung 
ging zu Ende und die Vorbereitungen 
für die ersten Trainingsspiele liessen 
nicht lange auf sich warten. Die neue 
Saison startete schon bald.

Im Rahmen des Aare-Cups in Wolfwil 
spielten wir unser erstes Trainingsspiel 
gegen den FC Roggwil. Trotz Aufhol-
jagd ging das Spiel am Ende mit 3:5 an 
unseren Gegner.
Wenige Tage später stand schon das 
nächste Trainingsspiel an. Gegen die 
Niederamt Selection konnten wir klar 
mit 6:1 gewinnen.
Das letzte Trainingsspiel gegen das 
Team Albis United konnten wir nicht 
antreten, da unsererseits leider zu 
wenig Spielerinnen anwesend waren. 
So starteten wir dann am 20. August 
21 in die neue Saison. Beim Eröff-
nungsspiel trafen wir auswärts auf 
den FC Dulliken. Angetreten mit sechs 
FF19-Juniorinnen konnten wir das 
Spiel mit 2:4 für uns entscheiden.
Nach und nach konnten wir uns bes-
ser kennenlernen. Die Frauen haben 
meine Handschrift immer besser ver-
standen und haben auch erkannt, dass 
unsere Stärke im Kurzpassspiel lag.
Auch die Grundordnung 3:5:2 wurde 
immer besser umgesetzt. Natürlich 
brauchte es eine gewisse Zeit, bis alles 
so abgestimmt war, dass es passte 
und manchmal lief es besser und 
manchmal dann eben nicht. Wir waren 
jedoch auf einen guten Weg.
Oftmals gerieten wir in Rückstand, be-
wiesen dann aber immer wieder, dass 
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wir auch mental stark waren und auch 
immer stärker wurden. Einige Spiele 
konnten wir so noch drehen und am 
Ende doch noch für uns verbuchen.
So endete die Vorrunde durchaus zu-
friedenstellend für uns. Wir hatten gut 
vorgelegt und trotz kleineren Verlet-
zungen und einem auch immer wieder 
eher knappen Kader war die Vorrunde 
eine erfolgreiche Zeit. Immerhin haben 
wir uns für das Cup-Halbfinale qualifi-
ziert und wären fast noch Wintermeis-
ter geworden, hätte der FC Niederbipp 
nicht den Spielverderber gespielt.
Die Pandemie war natürlich – insbe-
sondere in der Winterpause – auch 
bei uns ein grosses Thema. Trotz den 
Einschränkungen haben wir jedoch 
die Vorbereitung für die Rückrunde 
dank guter Wetterbedingungen gut 
gemeistert. Mit dem Hartplatz und 
der Halle in Boningen sowie mit der 
Nutzung des Nebenplatzes in Wolf-
wil waren wir sogar sehr gut bedient. 
In den Trainingsspielen, die geplant 
waren, lief es dann allerdings nicht 
so, wie wir uns das vorgestellt haben. 
Von vier geplanten Spielen konnten 
nur deren zwei gespielt werden. Die 
Ursachen dafür waren unser eher 
knapper Kader und verschiedene Ab-

wesenheiten, die nicht kompensiert 
werden konnten.
Den Auftakt in die Rückrunde haben wir 
dementsprechend komplett verpennt. 
Wir standen zwar auf dem Platz, aber 
irgendwie waren wir gedanklich abwe-
send. Das Startspiel mit einer 7:1 Nie-
derlage gegen den FC Olten mussten 
wir schnellstmöglich abhaken. Aber es 
war schon bitter, zu Hause eine solche 
Packung einzufangen.
Nebst weiteren Meisterschaftsspie-
len war das Cup-Halbfinale sicher ein 
Highlight. Es war eines der stärksten 
Spiele, welches wir in der Rückrunde 
gespielt haben. Obwohl wir das Spiel 
verloren haben, mussten wir uns 
gegen ein starkes Blustavia – den 
späteren Cup-Sieger aus der 2. Liga –  
keineswegs verstecken.
Zum Abschluss möchte ich noch die 
Weiterentwicklung aufzeigen, welche 
sich das Frauenteam in der letzten 
Saison erarbeitet hat. Aus 21 Spielen 
resultierten 11 Siege, 4 Unentschieden 
und 8 Niederlagen. Bei einem Torver-
hältnis von 56:54 erreichten wir 35 
Punkte. 
Im Schnitt machten wir zwar nur noch 
2.66 Tore pro Spiel, haben aber auch 
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nur 2.57 Tore erhalten. Unser Ziel, in 
der neuen Saison weniger Tore zu 
kassieren, hatten wir damit erreicht. 
Wir waren wir in der letzten Saison viel 
stabiler, was am Ende mit dem her-
vorragenden 3. Tabellenplatz belohnt 
wurde. Da die beiden Erstplatzierten 
nicht aufsteigen wollten bzw. sich für 
die kommende Saison zurückziehen, 
stand uns plötzlich der Weg offen, 
doch noch in die 2. Liga aufzusteigen. 
In internen Diskussionen hat sich das 
Team dazu entschieden, dieses Wag-
nis einzugehen. Eine mutige Entschei-
dung, die ich jedoch nur unterstützen 
kann.
Dieser Bericht ist meine letzte Amts-
handlung als Trainer der Gäu Selec-

tion. Ich habe in der letzten Saison 
viel gelernt und die Frauen wissen nun 
noch etwas genauer, wo ihre Stärken 
liegen und woran sie noch weiterar-
beiten müssen, um nochmals einen 
Schritt weiterzukommen. Das Potential 
ist noch lange nicht ausgeschöpft.
Danke dafür, dass ich eine Saison lang 
ein Teil der Gäu Selection sein durfte. 
Es war eine grossartige Zeit. Ich wün-
sche dem Frauenteam viel Erfolg für 
die kommende Saison, viele neue 
Spielerinnen und einen Trainer mit 
einer Assistentin, welche die Frauen 
noch weiterbringen können.

Guido Ricci 
Trainer Frauen
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Gäu Selection Juniorinnen FF19

Geduld bringt Erfolg
Die Saison 21/22 des Teams FF19 der 
Gäu Selection war sehr kompliziert 
und hat alle sehr gefordert. Aber das 
Durchhalten hat sich gelohnt. 

Los ging es noch vor den Sommerfe-
rien mit einem grossen gestandenen 
Kader, zu welchem noch die Neuzu-
gänge Salome Zeltner, Ayça Ebeoglu, 
Noemi Otter und Siria Micelli dazuka-
men. Weil gleich nach den Sommer- 
ferien Meisterschaftsstart war, konn-
ten wir nur ein Freundschaftsspiel 
spielen und waren gespannt auf das 
sportliche Messen mit unseren Geg-
nerinnen. 

Die Resultate waren einmal sehr gut, 
dann wieder enttäuschend. Aber am 
Ende der Vorrunde lagen wir auf dem 
ansprechenden fünften Tabellenrang.

Eigentlich wäre von den Möglichkei-
ten des Teams her mehr drin gelegen. 
Aber schon nach den Sommerferien 

hatten wir einige Abgänge und einige 
Spielerinnen, die zu oft nicht anwe-
send sein konnten. 
Die Winterpause hätte dann ein Neu-
beginn sein sollen. Von der FF15 
wechselten vier Spielerinnen zu unse-
rem Team. Aber für sie war der Schritt 
doch etwas gross und sie fanden den 
Anschluss nicht gleich. Auch einige 
lange dauernde Verletzungen kamen 
dazu.
Kurz vor Saisonbeginn hatten wir 
dann aber viele Glücksmomente. 
Laura Bolliger und Cheyenne Feth 
kamen von den C-Junioren Promo-
tion zu uns. Angelina Giaccari, Sarah 
Künzle, Anastasia Suppiger, Nina 
Boss (Torhüterin) und Lara Schmid 
stiessen ebenfalls neu zum Team.
Nun ging es von Spiel zu Spiel besser. 
Wir waren etwas skeptisch, ob wir in 
der ersten Stärkeklasse mit so vielen 
neuen Spielerinnen mithalten konnten. 
Die Angst war jedoch unbegründet 
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und am Schluss lag man nach einigen 
guten Leistungen auf dem vierten Ta-
bellenrang.

Dann das Highlight. Der Cupfinal 2022 
der Kategorie FF19. Wer war Favorit? 
Gegen das Team der Stadt Solothurn 
hatten wir in der Meisterschaft 1:2 ge-
wonnen, in der Vorausscheidung zum 
Cup 1:9 verloren. Niemand wusste so 
recht, wer besser war. Aber nur bis zur 
fünften Minute, als Amy Kuhn uns mit 
einem Kopfballtor in Führung brachte. 
Nun konnten wir, mit ganz wenigen 
Momenten, das Spiel kontrollieren und 
die Führung bis zur Pause auf 4:0 aus-
bauen. In der zweiten Halbzeit wars 
dann schon fast ein Schaulaufen und 
wir gewannen das Spiel hochverdient 
mit 9:0 Toren.

Nun, zum Schluss der Saison hatten 
wir ein Team mit gut 25 Spielerinnen. 
Von diesen werden sechs Spielerin-
nen (Amy Kuhn, Larissa Probst, Cindy 
Gfeller, Alisha Thomann, Flavia Baum-
gartner und Elena Stäussi) zum Frau-
enteam wechseln. Vom Team FF15 
werden mehrere talentierte Spielerin-
nen zu uns kommen. Auch unser Tor-

hüterinnenproblem ist gelöst. Vom FC 
Kappel kommt Malou Bonjour zu uns. 
In der neuen Saison werden wir also 
ein sehr junges Team, mit vielen Ta-
lenten sein.

Noch eine Bitte: Wir haben in der 
vergangenen Saison 32(!) Spielerin-
nen eingesetzt. Trotzdem mussten 
zwei Spiele mangels Spielerinnen 
abgesagt werden. Juniorinnen, bitte 
versucht, wenn immer möglich, Eure 
Termine auch auf das Fussballspielen 
abzustimmen.

Es war ein sehr kompliziertes Jahr, 
welches den Juniorinnen und unserem 
Frauenobmann Roman Slezinger viel 
abverlangt hat. Wir haben viel gelernt, 
viel gekämpft, viel gelitten und auch 
oft gelacht, oft gewonnen und manch-
mal verloren. Wir haben gerne Fuss-
ball gespielt und somit das wichtigste 
erreicht. Danke allen Spielerinnen und 
allen Helfern. Vor allem unseren Gast-
gebern, dem FC Wolfwil und dem FC 
Härkingen, welche uns eine grossar-
tige Heimat sind.

Thomas von Arx  
Trainer FF19
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Ganz zuoberst standen wir am Ende 
der Saison und durften den Pokal des 
Kantonalmeisters in die Höhe stem-
men. Eine erfolgreiche Saison geht in 
die Geschichtsbücher der Senioren ein.

Nach einer wiederum längeren Som-
merpause folgte Ende August der 
Startschuss zur Meisterschaft. Nach 
der Corona-bedingt verkürzten letzten 
Saison freuten sich alle wieder aufs 
Kicken. Doch dieses Mal war nicht 
Corona, sondern der Gegner Kappel 
schuld, dass wir uns mit dem Start 
noch ein wenig gedulden mussten. 
Nun ja, den Forfait-Sieg und somit die 
ersten drei Punkte nahmen wir gerne 
an. Die Sommerpause dauert damit 
noch ein wenig länger und dann, am 
letzten August-Tag, ging es endlich los 
– und wie. Wie bereits die letzten Jahre 
so auch dieses Mal: Es stand das Aus-
wärtsspiel in Trimbach an. In einem 
wie immer hart umkämpften Spiel 
mussten sich die beiden Mannschaf-
ten mit einem Punkt begnügen. Zwei 
Wochen später empfingen wir den 
Gast aus Winznau. Nach einem harzi-
gen Start konnten wir mit zwei Toren 
in Führung gehen, ehe dem Gegner 

Senioren

Duri Müller,
Trainer Senioren

ein Penalty zugestanden wurde und 
zwischenzeitlich ein wenig Spannung 
aufkam. Am Ende resultierte jedoch 
ein souveräner 4:1-Sieg. Das nächste 
Auswärtsspiel absolvierten wir in Dul-
liken. Der Gegner, merklich mit Aktiv-
spielern verstärkt, schien zwar nicht 
unüberwindbar. Doch auch in diesem 
Spiel, wie schon auswärts in Trimbach, 
gab es am Ende keinen Sieger. 

Im Achtelfinale des Senioren-Cups 
empfingen wir den FC Subingen. 
Auch im Cup wollten wir kräftig mit-
mischen und mit dem 3:1-Sieg zogen 
wir wunschgemäss in die nächste 
Runde ein. In der Meisterschaft blie-
ben wir auch im nächsten Spiel unge-
schlagen. Der FC Fortuna Olten wurde 
mit 2:0 bezwungen und wir standen 
schon mit einem Bein als Qualifikant 
für die Meistergruppe fest. Der Rest 
der Herbstrunde ist schnell erzählt. 
Sowohl Fulenbach als auch Wolfwil 
wurden souverän bezwungen und wir 
standen als Qualifikationssieger fest. 
Ein erster Schritt in Richtung Meister-
schale war getan.

In der Winterpause war einmal Win-
terruhe angesagt. Corona-bedingt fiel 
das Hallentraining wieder ins Wasser 
und auch fürs winterliche Joggen auf 
der Strasse konnten sich die meisten 
nicht begeistern. Und so starteten wir 
wie bereits nach der längeren Som-
merpause, nun nach einer längeren 
Winterpause sozusagen gleich in die 
Meisterschaft. Der Erfolg sollte sich 
trotz der kurzen Vorbereitungszeit 
dennoch einstellen. Gleich im ersten 
Spiel knüpften wir an unsere gute Leis-
tung im Herbst an und fuhren gegen 
Lommiswil die ersten drei Punkte ein. 
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Wenige Tage später erreichten wir 
gegen den gleichen Gegner im Cup 
den Halbfinal; auch wenn es erst nach 
einem längeren Penaltyschiessen fest-
stand. In Mümliswil, eine Woche spä-
ter, taten wir uns schwer. Wir glänzten 
überhaupt nicht auf dem Platz und 
mussten uns die drei Auswärtspunkte 
hart erkämpfen. Im nächsten Spiel 
waren wir zum Derby beim SC Fu-
lenbach geladen. In der Herbstrunde 
hatten wir einen souveränen Sieg 
eingefahren. Nun jedoch mussten wir 
ein wenig Federn lassen und uns mit 
einem 1:1 zufrieden geben. Nichtsdes-
totrotz waren wir weiterhin auf Kurs 
Richtung Meisterschaft.

Nach dem glücklichen Cup-Viertel-
final-Spiel gegen Lommiswil traten 
wir im Cup-1/2-Finale einmal mehr 
auswärts (!) in Trimbach an. Es sollte 
wiederum ein heisses Spiel werden. 
Trimbach ging durch einen Penalty 
in Führung und behielt diese bis zur 
Nachspielzeit, ehe uns Yann erlöste 
und ins Penaltyschiessen führte. Wie 
zuvor in Lommiswil war auch dieses 
höchst-dramatisch und letztendlich 
mit dem kürzeren Ende für uns. Der 
Traum vom Finaleinzug war geplatzt.

Irgendwie beflügelte uns die Nieder-
lage in Trimbach wohl aufgrund der 
guten Leistung. Denn in den nächsten 
beiden Spielen schossen wir nicht we-
niger als 19 Tore. Zuerst schickten wir 
den FC Kappel mit einer 11:0-Packung 
nach Hause und eine Woche später 
fegten wir den FC Gerlafingen mit 8:0 
auswärts vom Platz.

Die heisse Endphase war lanciert. Es 
stand das Spitzenspiel gegen Blusta-
via an. In einem hochstehenden Se-
niorenspiel konnte uns der Gegner 
einen Punkt entführen. Kein Problem 
– wir hatten weiterhin die Möglichkeit 
aus eigener Kraft die Meisterschaft zu 
holen. Dies taten wir einmal mehr sou-
verän. Nach dem 3:0-Auswärtssieg in 
Subingen standen wir als Kantonal-
meister fest – und dies ohne Nieder-
lage und bei einem Torverhältnis von 
31:5 in sieben Spielen. Das konnte 
sich sehen lassen und damit war das 
Kapitel «aus dem Meisterpokal trin-
ken» auch geschrieben. Was folgte 
waren ein paar gemütliche Stunden 
unter dem Subinger Nachthimmel bei 
dem einen oder andern Bierchen. Bis 
lange in die Nacht feierte man und 
freute sich über die glanzvolle Leis-



36

tung. An dieser Stelle herzliche Gratu-
lation an die Mannschaft!

Den Abschluss der Saison feierte man 
ein paar Tage später an einem Sams-
tag. Bei herrlichem Sommerwetter 
gönnte man sich ein erfrischendes 
Getränk und vergnügte sich beim Mini-
golf. Später liess man beim Eis-Match 
den Abend im Clubhaus ausklingen 
und feierte nochmals – einheitlich neu 
eingekleidet – bis spät in die Nacht. 
Bevor es im August wieder los geht, 
gönnt man sich wohl wieder eine län-
gere Sommerpause.

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

Ebenso geht ein herzliches Danke-
schön an die Aktivtrainer und insbe-
sondere an die Aktivspieler, welche 
uns bei Engpässen immer wieder un-
terstützt haben. Und der letzte Dank 
geht an unseren Seniorenobmann 
Chris, welcher dafür sorgt, dass neben 
dem Platz für die Senioren alles rund 
läuft.

Duri Müller 
Co-Trainer Senioren
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(Alt) Senioren

Endlich wieder Normalbetrieb! Corona 
hat unseren sportlichen Bewegungs-
drang in den letzten zwei Jahren stark 
eingeschränkt. So sind wir froh, dass 
wir endlich wieder alle unsere Aktivitä-
ten aufnehmen durften.
Im 2017 mit ca. 6 interessierten Alts-
enioren gestartet, umfasst unsere 
Truppe mittlerweile 26 Spieler! Eine 
erfreuliche Bilanz! 
Senioren, die kürzer treten möchten, 
oder auch Vereinsmitglieder, die bis-
her nicht aktiv Fussball gespielt haben, 
sich aber noch ein bisschen fit halten 
möchten, finden bei uns Unterschlupf.
Nebst unseren sportlichen Aktivitäten 
mit den wöchentlichen Trainings darf 
der gesellige Teil nicht zu kurz kom-
men. 
Unser lang ersehntes Weekend in 
Chiavenna konnten wir endlich in An-
griff nehmen. Eine kleine, aber umso 
sportlichere Truppe, hat die Heraus-
forderung von ca. 45 km mit 1‘500 
Höhenmetern Rad fahren, von Silva-
plana nach Chiavenna, angenommen. 

Für diese sportliche Leistung sind wir 
dann in Chiavenna kulinarisch und 
kulturell mehr als entschädigt worden. 
Unserem Reiseleiter Sepp noch einmal 
ein grosses Dankeschön für die Orga-
nisation. 
Unser liebstes Training ist immer dann, 
wenn die Plätze auf unserem Aesch 
saniert werden. Nicht weil wir dann 
nicht trainieren müssen, sondern weil 
wir dann zur idyllisch gelegenen TV 
Waldhütte in Neuendorf ausweichen 
dürfen. Nebst dem Sportlichen wid-
men wir uns dort dem Kulinarischen 
und lassen die schöne abendliche 
Stimmung auf uns einwirken, wenn die 
Sonne hinter dem Jura untergeht. 
Unser jährliches Skiweekend oder eine 
Runde Minigolf als Alternative zum 
Fussballtraining, bereichern unser Ak-
tivitätenprogramm jeweils. 
Mit der Teilnahme am Pro-Metall-Cup 
in Kestenholz schliessen wir dann 
unser Jahresprogramm ab. 
Besten Dank allen Altsenioren für die 
geselligen und sportlichen Stunden 
sowie das Engagement, auch neben 
dem Fussballplatz. 

Kari Pfluger   
Obmann Altsenioren
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In der Leitung der Juniorenabteilung 
gab es auf die neue Saison hin einen 
Wechsel. Nach langjährigem und uner-
müdlichem Einsatz hat Marc «Grämli» 
Röthlisberger die Rolle des Junioren-
obmann an Dominik Nützi weitergege-
ben. Ogli behielt weiterhin die Rolle des 
Sportchefs Junioren.
Das erste Highlight fand in den Herbst-
ferien statt, als die traditionelle Sport-
woche durchgeführt wurde. Gleich 66 
Kids liessen sich diesen Event nicht 
entgehen, eine erstaunlich und erfreu-
lich hohe Zahl! Vielen Dank an dieser 
Stelle auch …
… den Trainer*innen, welche sich die 
Zeit genommen und unseren Jungs und 
Mädels die fussballerischen Grundla-
gen weitergegeben haben.
… an unser Küchenteam unter der Lei-
tung von Pädu Ammann, welches uns 
stets lecker bekochte, damit alle die 
notwendige Energie mit auf den Platz 
bringen konnten.
… der Supportervereinigung für das 
gesponserte Dress, welches erneut 
grossen Anklang bei den Teilnehmen-

Juniorenabteilung

den und auch bei den etwas neidi-
schen Eltern fand.

Leider musste der zweite Saisonhö-
hepunkt, der marti Cup, erneut abge-
sagt werden, weil eine Durchführung 
in Zeiten Coronas unmöglich wurde. 
Im Herbst 2022 wird der Anlass dann 
aber hoffentlich endlich wieder zurück-
kehren können!

Leider gab es im Winter einen zwei-
ten Wechsel in der Juniorenleitung, 
Ogli musste etwas kürzertreten und 
legte sein Amt als Sportchef Junioren 
nieder. Dank der Unterstützung ver-
schiedener FCH-Menschen konnte 
aber auch die Rückrunde erfolgreich 
hinter sich gebracht werden. Auf die 
neue Saison hin werden wir dann die 
Leitung der Juniorenabteilung etwas 
anpassen und die altbewährte Juko 
wieder einführen.

Zu Beginn der Rückrunde erreichte 
uns die erfreuliche Nachricht, dass 
unser Sponsor Baustoffzentrum Olten/
Zofingen BOZ AG die gesamte Juni-
orenabteilung mit einem neuen Trai-
ningsanzug ausstatten würde. Wir alle 

Dominik Nützi
Juniorenobmann 
FCH

Ogulcan Karakoyun
Sportchef  
Junioren FCH
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freuen uns bereits sehr auf die neuen 
Klamotten und danken dem BOZ von 
ganzem Herzen!
Erfreulicherweise waren unsere Teams 
auch im Cup äusserst erfolgreich un-
terwegs! Mit den Junioren D und den 
Juniorinnen FF19 schafften es gleich 
zwei Teams an den Cupfinal in Subin-
gen. Während die D-Junioren leider 
den Kürzeren zogen, konnten unsere 
Girls den Pokal «nach Hause» holen! 
Mit einem unvergesslichen gemein-
samen Abend im Clubhaus wurde die 
Leistung der beiden Teams nochmals 
gewürdigt.
Im Juni 2022 fanden dann auch noch 
die letzten beiden Anlässe der Saison 
statt. Mit über 25 angemeldeten Teil-
nehmern war das Schnuppertraining 
der F- und G-Junioren ein voller Er-
folg! Die Kids konnten gleich mit den 
eigentlichen Teams mittrainieren und 
so ihre allfälligen zukünftigen Mann-
schaftskolleg*innen kennenlernen.
Den Abschluss bildete das Schülertur-
nier, welches nach zwei Jahren Ab-
senz eine Heerschar von Kindern und 
Erwachsenen aufs Aesch lockte. Bei 

Prachtswetter spielten «D’Wöudsöi», 
«Kiga Kicker», «Die Fünftklässler Bros» 
und viele weitere Teams um die von 
der Einwohnergemeinde gesponserten 
Medaillen und Pokale. Ein rundum ge-
lungener Anlass, welcher ein riesiges 
Dankeschön für alle Beteiligten ver-
dient hat!
Und wenn wir beim Dankeschön sind, 
so gilt es unzähligen Menschen eben-
falls noch ein solches auszurichten. 
An alle Trainer*innen, Bussliverant-
wortlichen oder Busplanschreiber, 
J+S-Coaches, Schülerturnierorganisie-
rer, Dresswaschfrauen und alle weite-
ren Helfenden. Ohne Euren immensen 
und zeitaufwändigen Einsatz wäre es 
uns nicht möglich, den Kids eine so 
gute Ausbildung und Plattform zu bie-
ten. Die ganze Juniorenabteilung und 
der gesamte Verein sprechen Euch an 
dieser Stelle ein riesiges Dankeschön 
aus und wir alle hoffen natürlich, dass 
ihr Eure Aufgaben noch lange Zeit so 
gewissenhaft wahrnehmt!

Dominik Nützi 
Juniorenobmann

WEIN | BIER
MINERALWASSER

SPIRITUOSEN | KAFFEE

brunnergetraenke.ch
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Junioren A

Nach der letzten Saison mit dem ver-
dienten Aufstieg in die Youth League 
A wartete eine schwierige, aber lehr-
reiche Vorrunde auf uns.
Nicht nur, weil wir auf sehr starke 
Gegner trafen, sondern auch weil 
sich die Mannschaft wieder verändert 
hatte. Fünf Spieler von Hägendorf 
bzw. unseren B-Junioren stiessen 
dazu. Leider waren aber auch einige 
Abgänge zu beklagen.
Durch Ferienabwesenheiten konnte 
erst spät mit dem Training begonnen 
werden. Das zeigte sich dann auch in 
den Vorbereitungsspielen. Die Mann-
schaft musste sich noch finden und 
auch die 90 Spielminuten waren für 
manche Spieler noch zu viel.
Dann ging es aber auch schon los. 
Der erste Gegner war der FC Wohlen, 
der uns schonungslos unsere Gren-
zen aufzeigte. Man konnte der Mann-
schaft sicherlich keinen Vorwurf 
machen, da sie sich tapfer gegen den 
übermächtigen Gegner wehrte. 
Diese Übermacht der Gegner hielt die 
ganze Vorrunde an. Trotzdem gab es 
aus meiner Sicht eigentlich nur ein 
Spiel, in dem sich die Mannschaft 
hängen liess. Wir mussten am Sonn-
tag um 13.00 Uhr in Basel gegen den 
FC Concordia Basel antreten. Aus 
vergangenen Jahren, als unsere A- 
Junioren in dieser Stärkeklasse spiel-
ten, war klar, dass «Congeli» jedes 
Jahr brutal stark war. So setzte es 
eine 16:1 Niederlage ab.
Es gab jedoch auch Lichtblicke, wie 
die Resultate gegen das Team Stadt 
Solothurn, wo man auswärts ein um-
kämpftes Spiel mit 3:1 beendete oder 

gegen den FC Allschwil, gegen den 
man sich zu Hause nur mit 2:3 ge-
schlagen geben musste. Jedenfalls 
möchte ich mich bei der Mannschaft 
bedanken, da es nicht selbstver-
ständlich ist, sich Wochenende für 
Wochenende gegen solche über-
mächtigen Mannschaften mutig in die 
Schlacht zu werfen.
Leider begann auch die Rückrunde 
nicht optimal. Die Mannschaft verän-
derte sich nochmals. Alle Hägendörfer 
Spieler gingen zurück und zwei Här-
kinger Spieler schlossen sich ihnen 
an. So kam es, dass unsere B-Junio-
ren auf die Rückrunde aufgelöst wer-
den mussten und alle Spieler in die 
A-Mannschaft integriert wurden.
Das bedeutete, dass sich die Mann-
schaft erneut finden musste. Das be-
gann schon im Training, welches aus 
bekannten Gründen nur draussen 
stattfand. 
Ende März ging es mit den Rückrun-
denspielen los. Nun hiessen die Geg-
ner nicht mehr Black Star, FC Baden 
usw., sondern zum Beispiel FC Olten. 
Dieses Spiel war dann auch gleich 
bezeichnend für die ganze Rück-
runde. Die eigenen Chancen (Penalty) 
wurden nicht verwertet und man er-
hielt «blöde» Tore. So ging das Spiel 
mit 1:0 verloren.
Der nächste Gegner hiess Subingen. 
Da machte es die Mannschaft schon 
viel besser. Das Spiel konnte 1:0 ge-
wonnen werden. 
Doch danach ging es wie gegen Olten 
weiter. Der Start der Spiele war häu-
fig vielversprechend, wir gingen auch 
oft in Führung. Leider konnten wir je-
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doch das Niveau jeweils nicht über 
die ganze Spieldauer halten. Ausser 
gegen die beiden Ersten der Tabelle, 
Deitingen und Lommiswil, waren 
wir aber mit jedem Gegner über das 
ganze Spiel auf Augenhöhe.
Für ihren Einsatz und den Durchhal-
tewillen möchte ich mich bei den 31 
Spielern, die wir die ganze Saison 

eingesetzt haben, bedanken. Ebenso 
möchte ich mich bei den zwei Assis-
tenztrainer Adrian Gyger und Sascha 
Studer bedanken. Natürlich möchte 
ich mich auch bei den Zuschauern, 
die uns die ganze Saison begleitet 
haben, recht herzlich bedanken.

Bruno Büttiker 
 Trainer

SPENGLEREI 
SANITÄR 
HEIZUNG 
BODENLEITUNGEN

Felber Haustechnik AG
Alte Poststrasse 6
4622 Egerkingen
Telefon 062 398 11 25
info@felber-haustechnik.ch

Felber Haustechnik AG
Hauptstrasse 41
4853 Murgenthal
Telefon 062 926 15 15
info@felber-haustechnik.ch
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Junioren B

Antonio Forlangieri konnte auf die 
letzte Saison als neuer Trainer für die 
B-Junioren gewonnen werden. Ein 
bisher unbekanntes Gesicht beim FC 
Härkingen. Da das Kader von Beginn 
weg nicht sehr gross war, wurden bei 
den Spielen immer wieder C-Junioren 
angefragt, die das Team gerne unter-
stützten. 
Aber auch die Trainings wurden nicht 
immer sehr gut besucht. Durch die 
Schule oder Arbeit war es auch nicht 
jedem möglich, immer rechtzeitig auf 
dem Platz zu stehen. Auch der Trainer 
selbst hat durch seine unregelmässi-
gen Arbeitszeiten immer wieder umpla-
nen müssen. Mitten in der Vorrunde, 
versuchte man von Vereinsseite her, 
eine Trainingszusammenarbeit mit 
dem FC Hägendorf einzugehen. Dies 
wurde dann aber nach wenigen Trai-
nings bereits wieder verworfen. 
Als dann der Trainer aus zeitlichen 
Gründen sein Amt abgab, stand die 
Mannschaft vor einem ungewissen 
weiteren Saisonverlauf. Der Verein 
fand mit dem Juniorenobmann, den 
beiden C-Trainern, einem D-Trainer 
und einem Spieler der 1. Mannschaft 
eine Übergangslösung. Die Trainings 
wurden untereinander abgesprochen 
und so konnten die B-Junioren ihre 
Saison fortführen. 
Selbstverständlich war dies nicht die 
optimale Lösung, aber es versuchten 
alle, ihr Bestes zu geben. Der Einsatz 
in den Trainings stimmte und auch bei 

den Spielen stimmten die Einstellung 
und der Einsatz.  
Dank einem Punktgewinn im letzten 
Spiel der Vorrunde, konnte sich das 
Team dann auch in der 1. Stärkeklasse 
halten. 
Wie sollte es aber nun weitergehen? 
Auf der einen Seite stellte es sich als 
schwierig heraus, einen Trainer zu fin-
den und auf der anderen Seite haben 
einzelne Spieler, aus unterschiedlichen 
Gründen, das Team verlassen. 
Bis eine Lösung gefunden wurde, ver-
einbarte das Team, dass sie einmal 
pro Woche miteinander ein Lauftrai-
ning absolvieren. Dies kam dann leider 
kaum zustande, oder mit jeweils nur 
sehr wenig Spielern. 
Für die Rückrunde entschied man sich 
dann dafür, die B-Junioren zurückzu-
ziehen und die Spieler bei den A+-Ju-
nioren zu integrieren. Das war für viele 
ein sehr grosser Schritt, da die A+ bis 
23-jährige Spieler einsetzen können 
und die jüngeren B-Junioren doch erst 
16 Jahre alt waren. Wichtig war aber 
für alle, dass sie trainieren und spielen 
konnten. 
In der neuen Saison werden wir nun 
glücklicherweise wieder ordentliche 
B-Junioren-Mannschaft stellen kön-
nen.

Dominik, Simon, Philipp,  
Manuel und Loris 

Interimstrainer  
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Junioren C

Im Sommer 2021 starteten die C-Juni-
oren mit dem neuen Trainerduo Simon 
Morgenthaler und Philipp Fluri in die 
Saison. Bereits vor den Sommerferien 
bestritt das Team ein erstes Testspiel. 

Nach den Ferien startete dann die 
Saison in der 1. Stärkeklasse. Das 
Team, zusammengesetzt aus einem 
guten Mix aus älteren, jüngeren und 
neuen Spielern sowie zwei Spielerin-
nen fand den Tritt in die Meisterschaft 
sehr schnell und war zwischenzeitlich 
sogar Tabellenführer. Einige Spiele 
waren sehr eng und so kam es dann 
auch, dass das erste Unentschieden 
und auch die erste Niederlage ver-
bucht werden mussten. Vor dem letz-
ten Spiel beim Leader Trimbach lag 
aber sogar noch der 2. Platz in Reich-
weite. Da dieses Spiel aber verloren 

ging, endete die Vorrunde auf dem 
guten 4. Platz.

Auf die Rückrunde hin teilte uns der 
Verband in der Promotion ein. Das 
war ein grosser Schritt, der aber auch 
als Chance für das Team angeschaut 
werden konnte.

Damit wir in der Promotion auch eini-
germassen mitspielen konnten, setz-
ten wir im Winter auf Ausdauer und 
Kraft. Es wurde viel gejoggt und unter 
der Leitung von Sereina Büttiker ein-
mal in der Woche ein spezielles Fitnes-
sprogramm absolviert. Die Motivation 
bei den Spielerinnen und Spielern war 
unterschiedlich. Zum Teil liess die An-
wesenheit etwas zu wünschen übrig, 
bei den Anwesenden stimmte der Ein-
satz aber grösstenteils. 
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Die Rückrunde in der Promotion star-
teten wir mit einigen Absenzen. So 
kamen dann auch D-Junioren und 
FF15-Spielerinnen zum Einsatz. Die 
Hürde war dann aber zu gross, um in 
dem Spiel etwas reissen zu können. 
Mit dem ersten Auswärtsspiel folgte 
dann auch gleich die erste Klatsche. 
14:0 ging das Spiel in Zuchwil verlo-
ren. Ab diesem Spiel ging es jedoch 
aufwärts. Zwar konnten wir auch in 
den folgenden Spielen nicht punkten, 
aber wir konnten zumindest an einem 
Punkt oder sogar einem Sieg schnup-
pern. Bitter waren dabei die 1:2-Nie-
derlage, mit einem Penaltytreffer kurz 
vor Schluss und die 2:4-Niederlage, 
bei der wir 10 Minuten vor dem Ende 
noch mit 2:0 führten. 

Trotz dieser sehr schwierigen Rück-
runde hat das Team grösstenteils 
immer vollen Einsatz gezeigt und nie 
aufgegeben. Sie liessen die Köpfe 
nicht hängen und versuchten in den 
Spielen und Trainings immer das 
Beste zu geben. Daher sind wir als 
Trainerduo sehr zufrieden. 

An dieser Stelle bedanken wir uns 
noch einmal bei den Spielerinnen, 
Spielern, Eltern und allen, die uns in 
dieser Saison unterstützt haben. Wir 
hatten immer Spass, mit dem Team zu 
trainieren. 

Simon Morgenthaler
Philipp Fluri 

Trainer C-Junioren

Ihr Nutzfahrzeug-Profi am Autobahnkreuz

Pfannenstiel 2
4624 Härkingen

Tel. 062 389 88 55 
www.truck-center.ch

Mo bis Fr 07.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 07.00 - 12.00 Uhr 
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Im Sommer 2021 wurde die Gäu Selec-
tion FF15 neu gegründet. Unter der 
Leitung von Alisha Friedl, Svenja Vogel 
und Tamara Vogel konnten Juniorin-
nen aus den Da- und Db-Mannschaf-
ten, wie auch viele neue Spielerinnen 
zu einer Juniorinnen-Mannschaft zu-
sammengeführt werden.
Die meisten Juniorinnen waren frisch 
am Ball und wir begannen dement-
sprechend mit dem Lernen der Grund-
lagen und dem Fördern einer guten 
Mannschaftsdynamik.
Unsere Meisterschaft, gemeinsam mit 
dem Kanton Aargau, begann bereits 
Mitte August. Nach dem Kennenler-
nen der Positionen hatten sich die 
Mädels in kurzer Zeit gut eingelebt 
und konnten bereits auch einige Siege 
feiern. Im Laufe der Vorrunde kamen 

immer mehr Juniorinnen dazu und 
die Mannschaft vergrösserte sich. Die 
Hallensaison war für die Mädchen wie-
derum eine neue, jedoch etwas kurze 
Erfahrung, wobei die Sperrung der 
Hallen endete. Wir durften jedoch auf 
dem roten Platz weitertrainieren. Trotz 
des kalten und nassen Wetters in den 
Wintermonaten haben die Juniorinnen 
das Training weiterhin fleissig besucht 
und motiviert mitgemacht. 
Im neuen Jahr mussten wir uns von ei-
nigen unserer älteren Spielerinnen ver-
abschieden, welche in der Rückrunde 
bereits in die FF19 wechseln konnten.
In der Rückrunde wurde die Meister-
schaft in zwei Stärkeklassen eingeteilt. 
Nach den Siegen in den Freund-
schaftsspielen war die Saison sehr 
abwechslungsreich. Die Juniorinnen 

Gäu Selection Juniorinnen FF15
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hatten zu Beginn Mühe, den Abschluss 
vor dem Goal zu finden, wurden aber 
gegen Ende der Saison immer mutiger 
und schafften es auf den 4. Platz.
Zum Abschluss der Saison reisten wir 
mit 18 Juniorinnen nach Stuttgart an 
die Mini-EM. Unser Ziel war es, den 
Teamgeist zu fördern und zu stärken. 
Die ersten Spiele waren Niederlagen, 
jedoch am zweiten Tag gingen sie als 
Siegerinnen vom Platz und gewannen 
im letzten Spiel noch das Penalty-
schiessen. Das Wochenende war ein 
voller Erfolg für alle!

An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
allen Juniorinnen und ihren Eltern für 
ihren tollen Einsatz und die Unterstüt-
zung. Ebenfalls bedanken wir uns beim 
Frauenobmann, Roman Slezinger, für 
die Unterstützung bei der Gründung 
der FF15 sowie die lehrreichen Rat-
schläge.
Für die neue Saison wünschen wir 
allen Juniorinnen, welche in die FF19 
wechseln, viel Erfolg und einen guten 
Start, wie auch Alisha Friedl bei den 
C-Junioren. 

Tamara Vogel 
Trainerin
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Junioren D

Unsere bunt zusammengewürfelte 
Mannschaft startete die Saison in der 
2. Stärkeklasse. Die Vorrunde hat das 
Team mit Bravour bestritten. Fast alle 
Spiele haben sie gewonnen. Zusätzlich 
haben die Kids, allerdings in einer an-
deren Mannschafts-Konstellation, die 
Cupspiele gewonnen. Entsprechend 
haben wir Eltern gefeiert. Sozusagen 
sind wir Eltern die grössten Fans der 
Kinder, der Clubhauswirt der grösste 
Fan der Eltern. 

Die Wintersaison wurde aufgrund der 
Corona-Pandemie einmal mehr ohne 
Hallentrainings und somit auch ohne 
Hallenturniere durchgeführt. Als Al-
ternative haben die Trainer zweimal 
wöchentlich ein Outdoor-Training mit 
den Kids absolviert. Es wurde jedem 
Wetter getrotzt. Bei Wind, Regen und 
Schnee ging die Mannschaft joggen 
und hat ein Krafttraining absolviert. 
Der Muskelkater am Tag danach hat 
sich bei einigen sicherlich immer wie-
der bemerkbar gemacht. 

Die Rückrunde startete die Mannschaft 
aufgrund der erfolgreichen Vorrunde in 
der 1. Stärkeklasse. Es hat sich aller-
dings gezeigt, dass das Niveau dieser 
Stärkeklasse für die Kids doch ein 
wenig zu hoch war. Leider konnten 
nicht mehr allzu viele Erfolge gefeiert 
werden. Trotzdem ist der Clubhauswirt 
der grösste Fan der Eltern geblieben. 
Richtig feiern konnten wir dafür bei 
jedem weiteren Cupspiel. 

Aufgrund dieser grossen Erfolge durfte 
die Mannschaft am Solothurner Cup-
final teilnehmen. Alle freuten sich auf 
diesen Tag. Auch die Nervosität war 
bei einigen spürbar – nicht zuletzt 
beim Trainer! Mit Car und vielen Fans 
reisten wir nach Subingen, um den 
Cupfinal gegen Winznau zu bestrei-
ten. Jedoch konnte die Mannschaft 
das Spiel nicht für sich gewinnen und 
wurde somit fantastischer Vize-Cup-
sieger der D-Junioren im Kanton Solo-
thurn. Trotz Niederlage und dank dem 
tollen Teamgeist wurde die Stimmung 
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später wieder heiter und wir haben 
den Tag im Clubhaus bis in die späten 
Abendstunden ausklingen lassen. Die-
ser Tag wird bestimmt für alle Teilneh-
menden in bester und unvergesslicher 
Erinnerung bleiben!

Wir können definitiv auf eine ausserge-
wöhnliche und schöne Saison zurück-
blicken! An dieser Stelle möchten wir 
Eltern uns bei den Trainern herzlich für 
ihren geleisteten Einsatz bedanken. 

Der Jahresbericht  
aus Sicht der Eltern

Stahl-Metallbau 
Rohrleitungs-Apparate-Anlagebau 

Planung-Beratung-Unterhalt 
 

G
m

bH
 

SCHLOSSEREI JÄGGI 
JÄGGI 

4618 BONINGEN     schlossereijaeggi.ch  
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Junioren Ea

Die Vorrunde mit den Trainern Dominik 
Nützi, Daniel Saner und Kevin Brüg-
ger war geprägt von diversen corona- 
bedingten Abwesenheiten und da-
hingehend flexibler Trainingsplanung. 
Die 15 Kids (14 Jungs und 1 Mädchen) 
waren vielfach noch nie miteinander 
auf dem Trainings- und Spielfeld ge-
standen. Daher war das Training zu 
Beginn eine kleine Herausforderung, 
konnte aber mit der Zeit gut gemeis-
tert werden.

Nachdem wir im ersten Trainingsspiel 
mit einem klaren Sieg vom Platz gin-
gen, wurden wir im folgenden Meis-
terschaftsspiel rasch auf den Boden 
der Realität zurückgeholt. Nichtsdes-
totrotz blieben die Kids hartnäckig 
dran und konnten dennoch einige 
Siege und Unentschieden nach Hause 
bringen und die Vorrunde erhobenen 
Hauptes abschliessen.

Die Hallensaison war dann kurz. Mit 
Unterstützung von Michi Ammann 
konnten wir noch einige wenige Hal-
lentrainings in Boningen und Härkingen 
absolvieren, bevor es erneut in eine 
Corona-bedingte Zwangspause ging.

Anfang Jahr wurden dann die beiden 
E-Teams in 3 Teams (max. 11 Kinder) 
aufgeteilt. Als Haupttrainer des neu 
gebildeten Ea (Alina und 10 Jungs) 
fungierte Daniel Saner. Nicole Bolliger 
stand ihm als Assistentin zur Seite.

Bevor es wieder aufs Grün ging, durf-
ten die Kids Ende Januar auf dem 
roten Platz endlich wieder ihre auf-
gestaute Energie loswerden und be-
ginnen, ihre Fertigkeiten am Ball zu 
verbessern. Am Vorbereitungs-Hallen-
turnier konnten sie sich dahingehend 
beweisen und eroberten mit einer star-
ken Teamleistung den 2. Turnierplatz.
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Wir fokussierten uns in der Rückrunde 
auf die Festigung der Fussball-Grund-
lagen (u.a. Teamwork, Disziplin, sau-
beres Passspiel, Automatismen durch 
stetige Wiederholungen, Schusstrai-
ning mit dem Ziel, das Tor zu erzielen 
und nicht in Schönheit zu sterben und 
laufenden Erklärungen zum Zweck der 
Trainingseinheiten und Aufgaben der 
einzelnen Positionen auf dem Feld).

Die Rückrunde lief dementsprechend 
wie am Schnürchen. Relativ früh 
haben wir uns als Mannschaft vorge-
nommen, die Rückrunde ungeschla-
gen abzuschliessen. Wir machten 
uns das Leben immer mal wieder sel-
ber schwer durch frühe Gegentreffer, 
konnten aber mit Hartnäckigkeit und 
gutem Zusammenspiel die Ungeschla-
genheit bis zuletzt behalten. Ich gratu-
liere den Kids dafür!

Als persönlicher Höhepunkt bleibt be-
stimmt die Erinnerung an das Meister-
schafts-Heimspiel gegen Fulenbach. 

Nach 50 Minuten (10 Minuten vor 
Schluss) standen wir mit 2:6 mit dem 
Rücken zur Wand. Mit viel Aufopfe-
rung, Einsatz und Siegeswillen konn-
ten wir die drohende Niederlage aber 
innert 10 Minuten noch in einen 7:6 
Sieg ummünzen. Die Siegesschreie 
der Kinder, der vielen Fans und Trai-
ner hallten noch einige Zeit in der Luft 
und bescherten einigen Gästen Gän-
sehaut.

Die Saison ist nun zu Ende und wir 
verabschieden die Mehrheit der Kids 
in die D-Jugend. Alina schaffte den 
Sprung in die Nachwuchsabteilung 
des FC Solothurn, wozu ich ihr ganz 
herzlich gratuliere.

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Kids, Eltern und dem Trainerstab  
für ihren grossen Einsatz bedanken.

Bleibt gesund und habt weiterhin viel 
Spass auf und neben dem Platz!

Daniel Saner 
Trainer Ea-Junioren

Samstag, 10. Dezember 2022, Dorfhalle Neuendorf
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info@baustoffzentrum.ch
www.baustoffzentrum.ch

Härkingerstrasse 1
CH-4617 Gunzgen

Tel. +41 (0)62 209 21 00
Fax +41 (0)62 209 21 19

Kies  |  Beton  |  Asphalt  |  Deponie  |  Recycling  |  Transporte
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Junioren Eb

Nachdem während des Winters kaum 
oder nur sehr eingeschränkt trainiert 
werden konnte, wollten wir Anfang 
2022 unseren Kids das Fussball spie-
len wieder ermöglichen.

Da es im Verlaufe des Herbstes 2021 
und auch im Winter weitere Neuanmel-
dungen gegeben hatte, waren wir mit 
2 Teams à ca. 15 Kids am Anschlag. 
Damit auch in der Rückrunde alle Kin-
der zu genügend Spielzeit kommen 
sollten, wurde entschieden, dass ein  
3. Team angemeldet wird. Dieses neue 
Team Eb wurde dann aus den jünge-
ren Ea- und den älteren Eb-Spielern 
zusammengestellt. So starteten wir 
mit 3 Teams in die Rückrunde, was 
im Nachhinein sicher die richtige Ent-
scheidung gewesen war. Ich durfte 
dieses Team zusammen mit Markus 
Oegerli und Michael Amman überneh-
men. Es dauerte einige Trainings, bis 
sich die Kids untereinander gefunden 
und sich an unsere Trainings gewöhnt 
hatten. Nach 2–3 Trainings in der Halle 
durften wir dann bereits die Rasen-
plätze benutzen. Nach einem Testspiel 
in Gelterkinden und einem Vorberei-
tungsturnier in Schöftland stand be-
reits das erste Meisterschaftsspiel der 
Rückrunde vor der Türe.

Wir starteten erfolgreich in die Meister-
schaft, was für uns jedoch zweitrangig 
war. Unser Ziel war es, dass die Kids 
auf und neben dem Platz als Einheit 
auftraten und sich gegenseitig jeder-
zeit respektierten. Natürlich wollten wir 
auch, dass die Kids fussballerisch den 

nächsten Schritt machen konnten. So 
wurde in den Trainings ausschliesslich 
mit dem Ball am Fuss trainiert.

Die vielen Wiederholungen und Pass-
übungen gaben den Kids die nötige 
Sicherheit. Woche für Woche konnten 
wir so die Übungen steigern und die 
Qualität der Trainings anheben. 

Auch bei den engen Spielen wollten 
wir unserer Linie treu bleiben und 
spielerisch zum Ziel, das heisst vors 
gegnerische Tor kommen. Obwohl wir 
weiter erfolgreich unterwegs waren, 
gelang uns dies leider nicht immer, da 
unter Druck das Ballhandling doch ei-
niges schwieriger war.

Wir dürfen jedoch auf eine sehr gute 
Rückrunde zurückschauen und jede 
Spielerin und jeder Spieler hat sich in 
den letzten drei Monaten extrem ge-
steigert.

Als Saisonabschluss stand dann un-
sere obligate Mini-WM zusammen mit 
dem Ec-Team auf dem Programm, 
welche mit einem Hamburger-Plausch 
endete.

Ich wünsche nun allen Kids weiterhin 
viel Freude beim Fussball spielen und 
dass sie weiterhin mit viel Elan ins Trai-
ning und an die Spiele gehen.

HOPP FC HÄRKINGEN!

Kevin Brügger 
Trainer Eb-Junioren
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Junioren Ec

Aus der Sicht des Trainers geht es in 
diesem Alter nicht primär ums Gewin-
nen, die Entwicklung des Teams und 
der einzelnen Spieler sind in dieser 
Phase viel wichtiger. Trotzdem ist man 
stolz auf das Erreichte und freut sich 
mit den Kindern, wenn es zum Schluss 
für den Sieg reicht.
Nachdem wir in der Saison 20/21 sehr 
viel Zeit in Ballführung, Passspiel und 
Spielaufbau investiert haben, konnten 
wir mit unseren Junioren in der Sai-
son 21/22 von Beginn an die ersten 
Früchte unserer Investitionen ernten.
Aber eins nach dem andern. Trotz 
der neuen Teambildung mit drei E- 
Mannschaften konnten wir mit dem 
Grossteil  der 20/21er-Mannschaft in 
die neue Saison starten. Die wenigen 
Abgänge schmerzten zwar, konnten 
aber mit den Neuzugängen aus dem F 
kompensiert werden. Die Neuzugänge 
haben sich innert Kürze an den etwas 
strengeren Umgangston in den Trai-

nings gewöhnt und die Mannschaft ist 
schnell zusammengewachsen. Und ja, 
aus Trainersicht hatten wir wirklich ein 
paar Highlights:
Unser Spielaufbau, bei dem wir immer 
versucht haben, von hinten heraus via 
Kurzpassspiel über die Flügel vor das 
gegnerische Tor zu kommen und den 
Abschluss zu suchen. Oder die Lauf-
wege, welche man nach x Wiederho-
lungen im Training plötzlich im Spiel 
beobachten konnte. Solche Beobach-
tungen haben uns viel Freude bereitet. 
Levin, Shane, Elija, Lennon, Seraina, 
Yanis, Yannick, Tim, Dario, Cédric und 
alle Spieler, welche im Ec ausgeholfen 
haben – ein grosses Kompliment für 
Euren Einsatz und Eure Hingabe! Es 
hat uns grosse Freude bereitet, Euch 
in dieser Saison zu begleiten. 

Marc Röthlisberger & Andreas Jäggi 
Trainer Ec-Junioren
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Junioren F 

Mit rund 20 Kids sind wir in die neue 
Saison gestartet. Trainiert wurden die 
Kids von Fosi, Kari, Patrick, Roli und 
Duri. Mit diesem Trainerteam, welches 
immer wieder neu zusammengesetzt 
für die Trainings verantwortlich war, 
konnten die Kleinsten immer wieder 
aufs Neue gefördert und gefordert 
werden.
In den Trainings zeigte sich oft, dass 
versteckte Talente schlummerten, und 
diese versuchten wir optimal zu för-
dern, indem wir desöfteren in Niveau-
gruppen trainierten. Ein gemeinsames 
«Mätschli» durfte am Ende des Trai-
nings nicht fehlen. 
Im Winter konnte die Halle kaum ge-
nutzt werden. Einmal mehr fiel das 
Hallentraining Corona-bedingt aus.
Umso mehr freuten sich alle wieder auf 
den Frühling. Endlich wieder trainieren 

und endlich wieder ein wenig «Norma-
lität» auf dem Fussballplatz.
Der Trainingsbesuch war im Frühling 
sehr hoch. Wir Trainer trafen oft auf 
viele motivierte Spieler, die voller Ta-
tendrang die Trainings absolvierten. 
Ein herzliches Dankeschön geht an 
dieser Stelle an das ganze Trainer-
team, an die Eltern und an die Juni-
oren, welche alle zusammen für gute 
Trainingsbedingungen und gute Laune 
sorgten.
Auf die kommende Saison hin wird das 
Trainerteam mehrheitlich gleichblei-
ben und wir freuen uns auf die neuen 
Gesichter, welche ab August zu den 
F-Junioren stossen werden.

Duri Müller 
Trainer F-Junioren

Folgen Sie 
uns auf 
Facebook! facebook.com/FCHaerkingen

   • Abnahmekontrollen
  • Periodische 
 • Kontrollen
• Schlusskontrollen

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

Die Saison startete mit rund 20 Junio-
ren und einer Juniorin im Sommer 21. 
Von Sommer konnte man im Jahr 2021 
zwar kaum sprechen, trotzdem hatten 
die G-Junioren viel Wetterglück und 
so konnte man praktisch immer ohne 
Regen trainieren. 
Neu war in dieser Saison auch das 
Trainerteam. Zu fünft konnte man sich 
um die jungen Talente kümmern und 
hatte immer genügend Hände, um die 
offenen Schnürsenkel wieder binden 
zu können.  

Bereits im Herbst waren grosse Fort-
schritte erkennbar und schon bald 
startete die Hallensaison. Einige Trai-
nings konnten noch in der Halle ab-
solviert werden. Hindernisparcours 
mit Ball und die obligatorischen Spiele 
zum Schluss standen jeweils auf 
dem Programm. Leider wurde auch 

diese Hallensaison durch die nächste  
Corona-Welle und die dadurch ver-
hängten Massnahmen verkürzt.  
Im Frühling ging es dann wieder auf 
den Rasen und die Trainings konnten 
neu aufgenommen werden. Gegen 
Ende der Saison waren die Fortschritte 
bei einigen sehr gross und es wird Zeit, 
dass der Schritt zu den F-Junioren ge-
macht werden kann.  
Auf dem Platz wurden meist nur vier 
Trainer aus dem Fünferteam gesehen. 
Das lag daran, dass sich Patrick um 
die Koordination und somit um das 
Administrative gekümmert hat. An die-
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ser Stelle ein herzliches Dankeschön 
für diese Arbeit, welche sehr wichtig 
ist und selten gesehen wird.  
An dieser Stelle sei auch ein grosses 
Dankeschön an die Eltern gerichtet. 
Die Kinder kamen immer gut ausge-
rüstet auf dem Platz, hatten genug 
Wasser dabei und die Abmeldungen 
haben auch immer gut funktioniert.
Für die nächste Saison wird das 
Trainerteam bestehen bleiben und 
beim Schnuppertraining im Juni 
konnte man sich bereits ein erstes 
Bild über die neuen Talente machen. 
Wir freuen uns auf den nächsten Jahr-
gang von jungen Fussballfans und auf 
die nächste Saison.

Das Trainerteam 
Amy Kuhn, Larissa Probst,  

Cindy Gfeller, Patrick Ammann 
 und Pascal Jaeggi

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
•  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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Vorschau 6. Comedy Night

Im Oktober 2022 lancieren wir unsere 
bereits 6. Comedy Night. Auch in die-
sem Jahr haben wir wieder ein lustiges 
Programm für unsere Gäste zusam-
mengestellt.

In Zusammenarbeit mit unseren 
Sponsoren
–  Helvetia Versicherungen,  

Egerkingen
–  David Lenz - Swiss Life Select, 

Egerkingen
– Café Ring, Olten
–  H-O Oegerli Markus Architekten SIA 

AG, Olten/Härkingen
– SanSwiss AG, Härkingen
– Imageworker AG, Neuendorf 

freuen wir uns auf die anstehende 
Neuausgabe. Wie gewohnt dürfen un-
sere Gäste einen kurzweiligen und ab-
wechslungsreichen 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, 29. Oktober 2022 dür-
fen wir bei unserer 6. Ausgabe der 
Comedy Night – erneut in der Mehr-
zweckhalle Härkingen – folgende Co-
medians begrüssen:

Fabio Landert: Der Shooting-Star 
der deutschen Comedy-Szene, ist der 
Ostschweizer doch meistens in den 
Städten unseres grossen Nachbars 
unterwegs. Der Gewinner des Swiss 
Comedy Awards in der Kategorie SRF 
3 Comedy Talent 2019 sowie Gewin-

ner des Nightwash Talent Awards 
2019 in Deutschland war bereits im 
letzten Jahr bei uns. Weil es ihm in 
Härkingen so gut gefallen hat, kommt 
er noch einmal vorbei, um uns Aus-
züge aus seinem neusten Programm 
zu präsentieren.

Valerio Moser: Er hat das Trottoir er-
funden. Mittlerweile hat sich viel verän-
dert. Seit 2007 ist er nun auf Bühnen 
im ganzen deutschsprachigen Raum 
unterwegs. Zwei Mal wurde er Power 
Point Karaoke Schweizermeister. Ein-
mal hat der Langenthaler mit seinen 
schweizerdeutschen Texten einen Po-
etry Slam in New York gewonnen – wie 
und warum versteht niemand so ganz. 
Aktuell trägt Valerio den Vize-Schwei-
zermeistertitel im Poetry Slam. Für 
Härkingen nimmt das Energiebündel 

Fabio Landert beehrt uns mit einem erneuten  
Besuch.
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jetzt extra das schöne Hemd aus dem 
Schrank. Mindestens darauf kann man 
sich freuen!

Jachen Wehrli: Der Bündner Slam 
Poet Jachen Wehrli ist der festen 
Überzeugung: «Lachen ist die beste 
Therapie»! Aber wo sind denn die La-
cher in der heutigen Zeit verborgen? 
Um dies herauszufinden, geht Jachen 
mit offenen Augen durch den Tag – 
beobachtet Menschen, das Leben 
und die Gesellschaft – um in den un-
scheinbaren Kleinigkeiten den Humor 
des Alltags zu finden. Was dabei he-
rauskommt, ist eine humorgeladene 
Mischung aus Realität und Phanta-
sie. Geschichten und Erzählungen mit 
energiegeladener Authentizität. Eine 
geladene Portion Unterhaltung mit di-
alektreicher Bündner Bühnenpräsenz.

Dominik Muheim: Er ist fünffacher 
Poetry Slam Schweizermeister, ge-
wann das Oltner Kabarettcasting und 
bespielt mit seinen Programmen die 
Kleintheater der Schweiz. Seine Ge-
schichten beginnen irgendwo in der 
Normalität des Alltages und führen 
auf lustvollen Abwegen in die Ab-
surdität: Ein Rasenmäher-Roboter 
bricht aus, im Quartierladen wird Zeit 

verkauft und ein falsches Wort löst 
eine ungeahnte Tragikkomödie aus. 
Seine Auftritte werden regelmässig im 
Radio SRF 1 ausgestrahlt und ausser- 
dem war er mal 6 Tage auf einem 
Kreuzfahrtschiff mit David Hasselhoff 
und dessen ganzen Familie (und hat 
darüber auch ein Buch geschrieben). 
Er freut sich ganz zünftig auf den Auf-
tritt in Härkingen.

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, 
22. August 2022, 8.00 Uhr. 

Auf unserer Homepage (www.fc- 
haerkingen.ch) wird ein direkter Link 
zum Online-Ticket-Verkauf zu finden 
sein. Tickets können ab diesem Tag 
auch auf der Gemeindekanzlei Härkin-
gen erworben werden.

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

FC Härkingen

Pfannenstiel 4     |     CH-4624 Härkingen     |      T +41 62 389 66 55      |      info@fabag.ch fabag.ch     |      www.fabag.ch

IHR PARTNER FÜR 
DEN FAHRZEUGBAUFahrzeugtechnikFahrzeugtechnik

Pfannenstiel 4     |     CH-4624 Härkingen     |      T +41 62 389 66 55      |      info@fabag.ch fabag.ch     |      www.fabag.ch

IHR PARTNER FÜR 
DEN FAHRZEUGBAUFahrzeugtechnikFahrzeugtechnik
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Cupfinaltag

Auch in diesem Jahr war der FC Här-
kingen wieder im Cupfinal vertreten. 
Mit den D-Junioren und der FF19 
konnten sich gleich zwei Teams un-
seres Vereins für die Finalspiele in 
Subingen qualifizieren. Leider über-
lappten sich diese Saisonhighlights, 
was die zahlreich angereisten Fans 
jedoch nicht davon abhielt, unsere 
Mannschaften auf beiden Plätzen 
gleichzeitig anzufeuern. 

Unsere D-Junioren setzten sich auf 
dem Weg in den Final sensationell 
gegen Mannschaften aus der Promo-
tion durch und konnten im Halbfinal 
ihre Nervenstärke im Elfmeterschiessen 
beweisen. Mit grossen Ambitionen, 
aber auch einer riesigen Vorfreude be-
reiteten sich die Trainer und Junioren 
auf diesen Final vor. Doch leider waren 
die Härkinger nach dem Anpfiff noch 

nicht auf dem Platz und erhielten be-
reits in der ersten Minute einen Gegen-
treffer. Im Rest des Drittels gelang es 
unseren Junioren, sich zurück ins Spiel 
zu kämpfen, jedoch waren die Gegner 
aus Winznau die spielbestimmende 
Mannschaft. Kurz vor der ersten Pause 
kam es dann knüppeldick, als die 
Winznauer in der ersten Nachspielmi-
nute des ersten Drittels auf 2:0 stellen 
konnten. Nach einem vielversprechen-
den Start ins zweite Drittel kassierten 
die Härkinger in der 28. Minute noch 
das 3:0. Trotzdem war Aufgeben keine 
Option, unsere Jungs kämpften weiter, 
was zu einem ausgeglichenen zweiten 
Drittel führte, in der sie sich einige viel-
versprechende Aktionen herausspielen 
konnten. In der 58. Minute machten die 
Winznauer dann mit dem 4:0 alles klar. 
Der Ehrentreffer durch L. Graf und das 
letzte Tor der Winznauer führte zum 
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Endstand in diesem Cupfinal. Dass 
unsere D-Junioren den steinigen Weg 
bis in den Final gemeistert und im Final 
gegen einen sehr starken Gegner nie 
aufgegeben haben, verdient grossen 
Respekt. Wir sind stolz auf Euch!

Die FF19 Juniorinnen hatten es, auf-
grund der wenigen Teams in ihrer 
Kategorie, auf dem Weg in den Final 
etwas einfacher. Aber das erste 
Vorrundenspiel verlor man gegen den 
späteren Finalgegner aus Solothurn 
deutlich. Beim zweiten Aufeinander-
treffen war also klar, dass eine starke 
Leistung verlangt war, wenn man den 
Titel holen wollte. Das Spiel startete in-
tensiv, wobei die Härkingerinnen von 
Anfang an präsenter waren. So ge-
lang A. Kuhn bereits in der 5. Minute 
der Führungstreffer. Es folgte eine 
hart umkämpfte erste Halbzeit, in der 
unsere FF19-Juniorinnen das etwas 
stärkere Team blieben. Als dann E. 

Stäussi, A. Ebeoglu und A. Giaccari 
in der 44., 45., und 46. Minute auf 4:0 
stellten, war das Spiel in der Halbzeit 
bereits entschieden. In der zweiten 
Halbzeit kontrollierten unsere Junio-
rinnen das Spiel nach Belieben und 
schenkten der grünen Wand noch fünf 
weitere Tore. 
A. Giaccari konnte in der 57. und 66. 
Minute ihren persönlichen Hattrick 
komplettieren, N. Otter mit einem Dop-
pelpack in der 70. bzw. 73. Minute und 
C. Gfeller in der 82. Minute setzten den 
Schlusspunkt in dieser Partie. 
Nun konnte sich unsere FF19 feiern 
lassen und streckte den Pokal vor 
den mitgereisten Fans in die Luft. An-
schliessend wurde der Cupsieg stan-
desgemäss im Kreisel in Härkingen 
und später im Clubhaus mit vielen 
Fans gefeiert. 

Dominik Nützi 
Juniorenobmann
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Jubiläum

Im vergangenen Vereinsjahr durfte der 
FC Härkingen seinen 60. Geburtstag 
feiern. Leider hat uns Corona einen 
Strich durch die Rechnung gemacht 
und wir konnten das Geburtstagsfest 
nicht wie vorgesehen durchführen. 
Dieses Jubiläumsfest haben wir des-
halb am Wochenende vom 24./25. 
Juni 2022 nachgeholt.
Am Freitag Abend, 24. Juni 2022 
stand ein internes Jubiläumsfest auf 
dem Programm, zu welchem alle Ver-
einsmitglieder/-innen mit Partnerin 
oder Partner eingeladen waren. Insge-
samt konnten wir 250 Personen in der 
festlich gedeckten Reithalle in Härkin-
gen begrüssen. 
Nach der Begrüssung durch den 
OK-Präsidenten übernahm der Komi-
ker «Gögi» das Zepter und führte als 
unser neuer Speaker «Horni», welcher 
aus Abtwil SG in den Kanton Solo-
thurn gezogen ist, durch den Abend. 
Er nahm dabei kein Blatt vor den Mund 
und sorgte für viele Lacher im Publi-
kum. Auch in seiner zweiten Rolle als 
Vertreterin der Bundesrätin Viola Am-
herd wusste Gögi zu überzeugen. 

Zwischen den Auftritten von Gögi ser-
vierten die Aktivmannschaften den 
Gästen ein leckeres Nachtessen, wel-
ches von der Metzgerei Bleicher gelie-
fert wurde.
Gegen 23 Uhr stand dann der Auftritt 
der «Gäuländer Wolfsbuam» auf dem 
Programm. Die Partyband aus Wolf-
wil sorgte mit ihrem schlagermässigen 
Auftritt für grossartige Stimmung im 
Saal, so dass keiner auf den Bänken 
sitzen blieb. Auch die fürs Wochen-
ende eigens eingeflogenen Musiker 
aus Irland, welche ab Mitternacht für 
die Musik sorgten, fügten sich nahtlos 
ins Programm ein und sorgten dafür, 
dass die Party noch bis in die frühen 
Morgenstunden dauerte.
Am Samstag, 25. Juni 2022 standen 
dann – bei schönstem Wetter – zwei 
Turniere auf dem Programm. Ab ca. 
14 Uhr duellierten sich die Schüler aus 
Härkingen und Neuendorf beim tra-
ditionellen Raiffeisen-Schülerturnier. 
Mannschaften wie «Die wilden Pira-
ten» und «Die Panzerknacker» kämpf-

«Horni» alias «Gögi» im Gespräch mit Ver-
einsmitgliedern zum Thema Frauenfussball.

Die Gäuländer Wolfsbuam bringen die Reithalle 
zum Kochen.
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ten beim Fussballspielen und einem 
Zusatzspiel um Punkte. Am Ende wur-
den alle Teilnehmer mit einer Medaille 
und die siegreichen Mannschaften mit 
einem kleinen Pokal ausgezeichnet, so 
dass jedes Kind – ob Gewinner oder 
Verlierer – das Turnier in bester Erinne-
rung behalten wird.
Um 19 Uhr begann dann die Neuauf-
lage der Gäuer Derby-Night, welche 
vor 14 Jahren zum letzten Mal statt-
gefunden hat. 15 Teams aus Vereinen 
der näheren Umgebung (FC Eger-
kingen, FC Hägendorf, FC Kappel,  
FC Oensingen, SC Fulenbach, FC Trim- 
bach, FC Kestenholz, FC Wolfwil,  
FC Härkingen) traten bei einem 
Plauschturnier gegeneinander an. Ge-
spielt wurde auf dem halben Fussball-
feld auf kleine Tore. Die Mannschaften 
hielten sich dabei vollumfänglich an 
die Vorgaben der Turnierleitung, dass 
man das Ganze nicht allzu ernsthaft 
angehen soll. So entstand ein freund-
schaftliches und wirklich tolles Turnier, 
bei welchem man sich zwischendurch 
auch mal ein Bierchen genehmigen 
konnte. Trotzdem sollte es am Ende 
einen Gewinner geben. In einem pa-

ckenden Finalspiel behielt der FC Här-
kingen 1 die Oberhand über den SC 
Fulenbach und sicherte sich den wohl-
verdienten Pokal.
Auch der schussstärkste Spieler der 
Region wurde noch ausgezeichnet. 
Diesen Titel sicherte sich Simon Meier 
vom FC Kestenholz mit einem Ge-
walts-Schuss von 134.27 km/h. 
Im Anschluss an die Rangverkündi-
gung sollte noch lange nicht Schluss 
sein. Die Mannschaften liessen es sich 
nämlich nicht nehmen, zu den Klän-
gen der irischen Musiker und später 
zur Partymusik der hauseigenen DJ’s 
lautstark mitzusingen. Zudem gönnte 
man sich noch das eine oder andere 
Getränk, so dass auch der zweite Tag 
der Jubiläumsfeier erst endete, als es 
langsam schon wieder hell wurde.
Ein grosser Dank geht an die OK-Mit-
glieder, welche sich um die tadellose 
Organisation des Jubiläumsfestes ge-
kümmert haben. Es waren dies: Mario 
Flury, Selina Berger, Patrick Ammann, 
Martin Oegerli, Marco Heim, Yann 
Weilenmann, André Grolimund, Remo 
Spuler und Matthias Heim. Nur dank 
ihrem Einsatz war es überhaupt mög-
lich, ein solches Fest auf die Beine zu 

Willie Delaney (Banjo) und John Kelly (Gitarre) 
sorgen mit irischer Musik für Stimmung.

FC Härkingen 1 – Gewinner der Neuauflage der 
Derby Night.
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stellen. Ein Riesen-Merci geht auch an 
die Flohmi-Frauen aus Härkingen, wel-
che am Freitag Abend dafür gesorgt 
haben, dass kein FC-Mitglied arbei-
ten musste. Wir wissen ihren Einsatz 
sehr zu schätzen. Ebenfalls bedanken 
möchten wir uns bei allen vereinsinter-
nen Helfern, welche uns bei der Durch-

führung dieses Jubiläums (Aufstellen, 
Abräumen und Einsatz am Turniertag) 
einmal mehr sehr selbstlos unterstützt 
haben. 
Wir dürfen das Jubiläumsfest (60 Jahre 
FC Härkingen) in bester Erinnerung be-
halten.

Malergeschäft
Beat Graber

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

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

Auch wenns mal nicht  
so rund läuft. 
Bei uns stehen Sie nie im Abseits.
Diego Achermann, Versicherungs- und Vorsorgeberater
T 062 386 22 15, diego.achermann@mobiliar.ch

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

Fulenbacherstrasse 6, 4624 Härkingen
Telefon 062 388 99 88

www.metzgerbleicher.ch
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Skiweekend in Grindelwald

Ganz traditionell verschlug es die 
FC-Familie fürs diesjährige Skiwee-
kend ins Berner Oberland. Eine re-
kordverdächtige Teilnehmerzahl von 
28 Personen wollte sich diesen Event 
nicht entgehen lassen. Offensichtlich 
waren die Entzugserscheinungen nach 
dem letzjährigen coronabedingten Aus-
fall gross. Wie gewohnt quartierte man 
sich im Hotel Hirschen ein. Ein Gross-
teil der Teilnehmenden reiste bereits 
am Freitag an. Am Abend verköstigten 
wir uns in der Pizzeria Steinbock mit 
feinen Pizzen und dem einen oder an-
deren Glas Rotwein. Den Abend liess 
man in den Bars unweit des Hotels 
ausklingen. Ein paar Unverwüstliche 
hatten nach Zapfenstreich aber noch 
nicht genug und genehmigten sich 
noch einen gemeinsamen Schlummer-
becher in einem Hotelzimmer. 

Am Samstag war für die meisten 
schon zeitig Tagwache. Ebenfalls 
früh rückte auch das Samstag-Déta-
chement an, sodass schon bald alle 
die Pisten im Skigebiet First unsicher 
machten. Nachdem am früheren Mor-
gen noch ein paar Wolken die Sonne 
verdeckten, strahlte diese schon 
bald ganz ungestört am Firmament 
und bescherte uns einen wunderba-
ren Skitag. Gröli hatte sich für einen  
samstäglichen Fussmarsch zum Ber-
grestaurant Schreckfeld entschieden. 
Den Schlusshang mit hundschopf-
mässigem Gefälle hatte er aber ein 
wenig unterschätzt. Dank der tatkräf-
tigen Unterstützung von fremden Ski-
fahrern gelang es ihm aber zum Glück 
doch noch, auch diesen fiesen Stutz 
zu bewältigen. Am Mittag trafen sich 
alle im Schreckfeld, wo wir in unserem 
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Séparée den zweiten Lauf des Slaloms 
in Kitzbühel verfolgten. Nach der aus-
gedehnten Mittagspause konnten sich 
einige nicht mehr für eine sportliche 
Betätigung motivieren und widmeten 
sich ganz dem geselligen Part. Andere 
genossen nochmals die wunderbaren 
Bedingungen im Schnee. Bei der Wahl 
der Talabfahrt bewiesen nicht alle ein 
goldenes Händchen. Ein paar Schlau-
meier entschieden sich für die nicht 
markierte Abfahrt via Bort und liessen 
sich auch von einem riesigen «Piste 
gesperrt»-Schild nicht beirren. Der 
Lohn waren einige Fussmärsche im 
Dreck, ein paar Kratzer auf den Skis, 
aber auch eine äusserst amüsante 
Abfahrt, welche man definitiv nicht so 
schnell vergessen wird. Die Stärkung 
in Form eines vom FCH gespendeten 
Apéros (herzlichen Dank!) in der Barrys 
Bar hatten sich jedenfalls alle redlich 
verdient. 

Am Abend genossen wir ganz tradi-
tionell einen Fondue-Plausch im Hir-
schen. Wie immer blieb man ein wenig 
länger sitzen und erlebte einen ge-
selligen und feuchtfröhlichen Abend. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle dem 

freundlichen Personal des Hirschens 
für seine Geduld!! Bars hatten jeden-
falls bereits keine mehr offen, als wir 
das Restaurant verliessen, weshalb 
sich einige nochmals einen Schlumi 
in einem Hotelzimmer gönnten, den 
die Gastgeberin in verdankenswerter 
Weise kurzerhand noch eigens orga-
nisierte. 

Am Sonntag zog es die meisten trotz 
Kaiserwetter schon am Morgen wie-
der zurück ins Unterland. Die lange 
Schlange vor der Talstation war für 
diesen Entscheid sicher der Haupt-
grund. Jene Teilnehmer, welche diese 
Mühsal trotzdem auf sich nahmen, 
wurden nochmals mit einem prächti-
gen Skitag belohnt. Den historischen 
Doppelsieg der Schweizer Abfahrer 
auf der Streiff feierte man wiederum im 
Schreckfeld, bevor sich dann auch die 
letzten Mohikaner auf den Heimweg 
Richtung Gäu machten. So ging ein 
wiederum tolles Skiweekend zu Ende, 
welches nächstes Jahr am Wochen-
ende vom 21./22. Januar 2023 seine 
Fortsetzung finden wird.  

Michael Heim

Ofenbau, Cheminéebau, 
Reparaturen. 
CAD Planungen 
Plattenarbeiten, 
Silikonfugen, 
Asbestsanierungen. 
www.boesiger-ofenbau.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:

• Kevin Castro
• Davide Digirolamo
• Philipp 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

5. Comedy Night FC Härkingen 
Nach einem Jahr pandemiebedingter 
Pause fand im Oktober 2021 bereits 
unsere 5. Comedy Night statt. Trotz an-
dauernden Coronazeiten durften unsere 
Künstler – es waren im letzten Jahr die 
grossartige Barbara Hutzenlaub, der 
spontane und schlagfertige Fabio Lan-
dert sowie der unfassbar witzige Remo 
Rickenbacher – in einer fast ausgebuch-
ten Halle auftreten. Erneut wurde Unter-
haltung vom Feinsten geboten und das 
Publikum hatte viel zu lachen. Zwischen 
den Auftritten zauberte unser vereinsin-
ternes Küchenteam den Gästen – unter 
der Leitung unseres Clubhauswirtes 
Patrick Ammann – ein köstliches Drei-
gang-Menu auf den Tisch. Ein wiederum 
toller und unvergesslicher Abend für alle 
Anwesenden. Wir freuen uns bereits 
auf die 6. Ausgabe der Comedy Night, 
welche am 29. Oktober 2022 über die 
Bühne gehen wird (siehe Voranzeige in 
diesem Heft).

Support your Sport 
Auch in diesem Jahr lancierte die Mi-
gros die Vereinsaktion «Support your 
Sport». Erneut hat sich auch der FC 
Härkingen an dieser Aktion beteiligt. 
Dank vielen Helfer sammelten wir ins-
gesamt 11'600 Bons, was uns den 
sensationellen 117. Platz in unserer Ka-
tegorie beschert hat. Ein Riesenerfolg 
für unseren Verein. Vielen lieben Dank 
allen Helfern und Sammlern, die dieses 
grossartige Ergebnis erst möglich ge-
macht haben.

Verabschiedung Ogulcan Karakoyun, 
Sportchef Junioren 2018 bis 2022

Anlässlich der GV 
2018 wurde «Ogli» 
in den Vorstand 
gewählt. Er hat 
dort das neu ge-
schaffene Amt als 
Sportchef der Ju-
nioren ausgeübt. 
Er war in diesem 
Amt insbesondere 

als Unterstützung des Juniorenobman-
nes tätig und kümmerte sich um die 
sportlichen Belange bei den Junioren. 
So war er vor allem für die Traineraus-
bildung und die Trainersuche für unsere 
Juniorenteams zuständig. Er unter-
stützte den Juniorenobmann jedoch 
auch in vielen anderen Dingen.

Nachdem Ogli während einigen Jah-
ren auch das Amt als Trainer unserer 
A-Junioren innehatte, übernahm er vor 
der vergangenen Saison neu den Pos-
ten als Trainer der 1. Mannschaft des  
FC Olten. Schon bald musste er mer-
ken, dass er seinen persönlichen Anfor-

Remo Rickenbacher sorgte mit seinen tollen 
Texten für grosse Lacher im Publikum
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derungen in der Erfüllung der Aufgaben 
des Juniorensportchefs nicht mehr 
gerecht werden konnte. Dementspre-
chend beantragte er in der vergange-
nen Winterpause seine Entbindung von 
den Aufgaben im Vorstand des FC Här-
kingen. Auf die anstehende GV wird er 
offiziell von seinem Vorstandsamt zu-
rücktreten.
Wir danken Ogli für seine tadellose Ar-
beit zu Gunsten unserer Juniorenabtei-
lung und des Vorstands, die er während 
insgesamt 3.5 Jahren erbracht hat. Wir 
konnten enorm von seiner Erfahrung 
profitieren und bedauern es sehr, dass 
er seinem Amt nicht mehr weiter nach-
kommen kann.

Weihnachtshock FC Härkingen 
Auch wenn es grundsätzlich im ver-
gangenen Dezember – unter Auflagen 
– wieder möglich gewesen wäre, die-
sen Anlass drinnen durchzuführen, hat 
sich der Vorstand dazu entschieden, 
den Weihnachtshock 2021 etwas an-
ders als gewohnt abzuhalten. So orga-
nisierte unsere Frauenmannschaft den 

Anlass im Freien. Man traf sich bei der 
Waldhütte in Härkingen und stimmte 
sich mit einem leckeren Essen, war-
men Getränken und lustigen Spielen 
auf die bevorstehende Weihnachts-
zeit ein. Auch der Weihnachtsbaum, 
der wie gewohnt versteigert wurde, 
hat nicht gefehlt. Trotz frostigen Tem-
peraturen nahmen viele Vereinsmit-
glieder an diesem Anlass teil und 
genossen einen tollen und sicherlich 
unvergesslichen Abend. Ein herzliches 
Dankeschön geht an unsere Frauen-
mannschaft, welche diesen Anlass ta-
dellos organisiert hat.
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Verabschiedung Sybille

Liebe Sybille
Ein riesengrosses Dankeschön reicht 
für das, was Du für uns geleistet hast, 
bei weitem nicht. Drei Jahre ist es her, 
als Du die Herausforderung angenom-
men hast, unser «Eis» als treue Mas-
seurin zu unterstützen, zu betreuen 
und zu begleiten. Eine undankbare 
Herausforderung war es, da Du in den 
drei Jahren die Arbeit für mindestens 
zehn Jahre leisten musstest. Egal, ob 
die Tapes vor dem Training und den 
Spielen, die Massagen vor und nach 
den Spielen oder die Eisbeutel und 
guten Ratschläge zur Behandlung 
der «Bobos» nach dem Spiel. Du hast 
uns jeden Wunsch erfüllt. Zusätzlich 
zu dieser Arbeit hast Du unsere Ver-
letzten stets, manchmal sogar am 
Samstagmorgen, unterstützt und mit 
Deinen Zauberhänden wieder gesund 
gepflegt. Wir möchten uns nicht nur 
für Deine ausserordentliche Profes-
sionalität bedanken, sondern auch 
dafür, was Du mit Deiner offenen und 
menschlichen Art in unsere Mann-
schaft gebracht hast. Unabhängig von 
der Situation oder der Tageszeit hat-
test Du immer ein Lächeln auf dem Ge-
sicht. Ganz egal ob nach einem Sieg, 
morgens um sieben oder in Deinem 
Schafkostüm auf dem Weg ins Trai-
ningslager. Dein Strahlen hat uns alle 
angesteckt. Mit Deiner liebevollen Art 
kamen persönliche Gespräche nie zu 
kurz. Jederzeit konnte man sich bei Dir 
«usgränne», egal ob es etwas Privates 
oder Sportliches war. Du hast Dir auch 
für das immer die Zeit genommen. 
Kurz gesagt: Du warst unser inoffiziel-
les «Mannschaftsmami». Mit manchen 

hast Du mehr Zeit verbracht oder ver-
bringen müssen, mit manchen we-
niger. Jedoch ist allen klar, dass es 
uns allen unglaublich schwerfallen 
wird, auf einen so professionellen und 
guten Menschen wie Dich verzichten 
zu müssen. Wir verstehen Deine Ent-
scheidung und wünschen Dir von Her-
zen alles alles Gute bei Deinem neuen 
Karriereabschnitt sowie weiterhin viel 
Erfolg in der Ausbildung und hoffent-
lich weniger Tapes. Wir hoffen, dass 
Du weisst, das Du immer einen Platz 
in dieser Mannschaft haben wirst. 
Hoffentlich sehen wir Dich auch wieder 
einmal auf dem Aesch. Noch einmal: 
Danke für alles!
Mit einem weinenden Auge «s’Eis».

Loris Micelli 
Spieler 1. Mannschaft
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Der FC Härkingen sucht für die nächste Saison, eine Masseurin  
bzw. einen Masseur für die 1. Mannschaft (2. Liga Kanton Solothurn). 

Wenn Du eine aufgestellte Person bist, den Mannschaftssport liebst und 
einem Team zum Erfolg verhelfen willst, darfst Du Dich gerne bei uns 
melden. 

Anforderungen:

–    Teamfähigkeit
–    Leidenschaft für den Mannschaftssport
–    Kenntnisse über Ganzkörper- bzw. Sportmassagen
–    Absolvierter Tape-Kurs
–    Verletzungskunde (von Vorteil)

Die Dienste der Masseurin bzw. des Masseurs sind vorwiegend an  
den Wochenenden während den Spielen gefragt. Der Aufwand pro Spiel  
beträgt zwischen 3–4 Stunden.

Bei Interesse oder Fragen stehe ich Dir jederzeit gerne zur Verfügung! 

Kontakt: 

Bruno Büttiker, Sportchef FC Härkingen 
 sportchef@fc-haerkingen.ch     079 785 49 83

Masseur/in gesucht!
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Juniorenabteilung wird neu eingekleidet

Auf die kommende Saison werden alle 
rund 190 Junioren/innen sowie die 
Betreuer/innen mit schmucken neuen 
Trainingsanzügen ausgerüstet. 
Das Baustoffzentrum Olten/Zofin-
gen BOZ aus Gunzgen sponsert diese 
einmal mehr mit einem namhaften Be-
trag. Seit vielen Jahren unterstützt das 
Unternehmen in Kooperation mit der 
Wyss Kies und Beton AG Härkingen 
den FCH sehr grosszügig. 
Die Juniorenabteilung bedankt sich 
recht herzlich für das tolle Engagement 
und freut sich, die Trainingsanzüge 
bald in Empfang nehmen zu können.
Das Foto der neuen Trainingsanzüge 
werden wir in der nächsten Ausgabe 
des «info» abdrucken.

Fussball verbindet: BOZ-Geschäftsführer Jürg 
Wyss (links) zusammen mit dem Sponsorenver-
antwortlichen vom FCH, Andre Grolimund

HOCH HINAUS
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Ablösung Platzwartehepaar Studer

Wenn man in Betracht zieht, dass 
unser Platzwartehepaar Franz und 
Theres Studer das Amt direkt von 
unserem verstorbenen Ehrenmitglied 
Paul «Fuchs» von Burg übernommen 
haben, merkt man sofort, wie unglaub-
lich lange sie diese Tätigkeit nunmehr 
ausgeführt haben. Seit der Saison 
05/06, also seit 17 Jahren, zeichnete 
sich Franz mit der tatkräftigen Unter-
stützung seiner Ehefrau Theres für 
die stets perfekten Linien auf den drei 
Plätzen auf dem Aesch verantwortlich. 
Äusserst zuverlässig, selbständig und 
fleissig haben sie ihr Amt ausgeführt, 
stets im Hintergrund und ohne grosses 
Aufheben. 
Sie haben sich zudem nicht nur auf ihre 
eigentliche Kerntätigkeit beschränkt, 
sondern freiwillig noch weitere Aufga-
ben übernommen, wenn sie bemerkt 
haben, dass es irgendwo noch etwas 
zu tun gab. Die beiden waren schlicht 
die perfekte Besetzung für dieses auf-
wändige Amt. Sie möchten nach all 
den Jahren verständlicherweise etwas 
kürzer treten. 
Wir danken den beiden für ihren un-
ermüdlichen und immensen Einsatz 
zu Gunsten unseres Vereins während 
ihrer langen Platzwartkarriere! Merci 
vöumou!
Glücklicherweise haben wir in der Per-
son von Heinz Husi einen geeigneten 
Nachfolger gefunden. Viele kennen 

ihn bereits, da er seit einigen Jahren 
als Chef-Grilleur im Clubhaus aushilft. 
Zwar tritt er in sehr grosse Fussstap-
fen, aber zum Glück verfügt er bereits 
über eine gewisse Erfahrung, da er 
seinen Vater, der beim FC Trimbach 
Platzwart war, vor über 50 Jahren un-
terstützt hat, als man die Linien noch 
mit Sägemehl zeichnete. Zudem hat 
er in der vergangenen Rückrunde be-
reits mehrfach ausgeholfen, weshalb 
er mittlerweile bestens weiss, wie der 
Hase läuft. 
Wir wünschen Dir, lieber Heinz, viel 
Befriedigung und Vergnügen bei Dei-
ner neuen Tätigkeit! Wir sind Dir be-
reits jetzt für Deinen grossen Einsatz 
äusserst dankbar!

Michael Heim

Heinz mit seinen Vorgängern Theres und Franz
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Die Supportervereinigung darf dieses 
Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiern.
In diesen Jahren hat sich viel verän-
dert, ist viel geschehen und wir haben 
gemeinsam Momente der Unsicherheit 
und Trauer, aber auch unzählige  Stun-
den des Glücks, der Geselligkeit und 
der Zufriedenheit erleben dürfen.
Im letzten Oktober luden wir zu un-
serem Herbst-Apéro ein. Es war sehr 
schön, endlich wieder mal altbekannte 
Menschen begrüssen zu dürfen und 
mit ihnen gemütliche Stunden zu ge-
niessen.
Unser Herbstanlass führte uns nach 
Stüsslingen ins l’Art du Vin. Familie 
Reichle überraschte uns mit einem 
reichhaltigen Apéro und vielen ver-
schiedenen Weinen zum Probieren.
Leider waren wir Corona-bedingt noch 
an einige Einschränkungen gebunden, 
aber die Zufriedenheit und die Gemüt-
lichkeit der Teilnehmer überwog.
Leider musste unser Jass-Abend 
wiederum abgesagt werden. Zu viele 
Vorschriften und Massnahmen wären 

dazu nötig gewesen. Hoffen wir auf 
den Januar 2023!
Nach dem Fussballmatch gegen Fu-
lenbach im Mai 2022, luden wir unsere 
Mitglieder zum Frühlings-Apéro ein. An 
diesem Tag wurden wir von vielen Sei-
ten mit einem tollen Essen verwöhnt. 
Susi und Duri kochten uns ihr so feines 
Risotto, Heinz zeigte sein Können am 
Grill und Patrick servierte uns verschie-
dene Salate. Allen Helfenden ein herzli-
ches Dankeschön! 
Aus einem Apéro entwickelte sich 
schliesslich ein kleines Fest, das für ei-
nige bis spät in die Nacht dauerte. Es 
war toll und alle genossen es, wieder 
einmal unbeschwert zusammensitzen 
zu dürfen.
Wir gratulieren dem FC Härkingen 
zu seinem 61-jährigen Bestehen und 
wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und 
einen guten Start in die neue Saison.

Helen Oeggerli
Supportervereinigung

Supportervereinigung 
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Unsere Sponsoren

Hauptsponsor 1 • Ronal AG, Härkingen (mit Bande)
Hauptsponsor 2 • Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, Egerkingen
  (mit Bande)
Offizielle Partner • DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG, Müllheim 
  (neu, mit Bande)
 • 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)
 • Käser AG, Olten
 •  Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ;  

Gunzgen (Sponsor Trainingsanzug Junioren)

Sponsoren Comedy Night 2022 • Helvetia Versicherungen, Egerkingen
 • David Lenz, Swiss Life Select, Egerkingen 
 • Café Ring, Olten
 •  H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG,   

Olten/Härkingen 
 • SanSwiss AG, Härkingen
 • Imageworker AG, Neuendorf

Ausrüster • PUMA mit Stickerei Runkel, Neuendorf

Weitere Bandensponsoren
•  24Security GmbH, Egerkingen
•  Alex Fiore Kundengärtner, Neuendorf
•   Baustoffzentrum Olten/Zofingen BOZ, 

Gunzgen
•  BBS Bodenbelag-Service AG, Pratteln
•  BGS Bau Guss AG, Härkingen
•  BKW Management AG, Bern (neu)
•  Brunner Getränke AG, Gretzenbach
•  Carrosserie Ponticelli AG, Kappel

•  DADO GmbH, Olten
•   David Lenz, Swiss Life Select,  

Egerkingen
•  Dorfgarage Lämmle, Neuendorf
•  Driving Range, Härkingen
•  Emil Huber AG, Wohlen
•  Fischer Schriften AG, Egerkingen
•  Folio-Werbung Gasser AG, Fulenbach
•   G. Leclerc Transport AG, Egerkingen (neu)
•  Garage Franz Reinhard AG, Egerkingen
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•   Garage Marbet Beat, Seat Vertretung, 
Neuendorf

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

AG, Olten/Härkingen
•   Haller Bedachungen, Neuendorf  

(bis Sommer 2022)
•  Häner Garagentore GmbH, Kestenholz
•  Hufa-Rollen AG, Härkingen
•  InduBau AG, Gunzgen
•  ISI Print AG, Aarau
•  Jäggi-Pfluger AG, Fulenbach
•  Jäggi-Fürst GmbH, Fulenbach
•   Knubel Bauspenglerei AG, Kestenholz 

(neu)
•  Lack Autotechnik GmbH, Gunzgen
•  Landi Bipp Gäu Thal AG, Oberbipp
•   LEVELXTRA Acoustixs, Niederbuchsiten
•  Malergeschäft Beat Graber, Härkingen
•   Malergeschäft Luginbühl, Neuendorf 

(bis Sommer 2022)
•  Metzgerei Bleicher, Härkingen
•  Muji GmbH, Härkingen (neu)
•  Mobiliar-Versicherung, Balsthal
•  Ofenbau GmbH, Neuendorf
•  Perriard + von Arx AG, Neuendorf
•  Poolnow GmbH, Niederbuchsiten
•  Praxis im Gäu GmbH, Härkingen
•  Proconf AG, Härkingen

•  Reinhold Dörfliger AG, Egerkingen
•  Restaurant Sonne, Niederbuchsiten
•  RN Montageteam, Härkingen
•   Sanitäre Anlagen von Arx, Neuendorf 

(bis Sommer 2022)
•   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
•  Trend Fabrik GmbH, Aarburg
•  Truck Center Mittelland AG, Härkingen
•  von arx systems ag, Egerkingen
•  von Burg Paul, «Fuchs», Härkingen
•  Wobmann Küchen AG, Fulenbach
•  Wyss Elektro AG, Härkingen
•  Wyss Reisen AG, Boningen
•  Zbinden AG, Hägendorf (neu)

Sponsoren Homepage
•  Auto Studer AG, Langenthal
•   Gasthof Kreuz Egerkingen AG,  

Egerkingen
•  ProSeller AG, Herrliberg

Dress-Sponsoren
1. Mannschaft: Ronal AG, Härkingen (Hauptsponsor) 
 DHOLLANDIA-VERTRETUNG AG, Müllheim (Rücken)
  Emil Frey AG, Safenwil mit Mitsubishi Motors Schweiz  

und Garage Marti AG, Hägendorf (Hosen)
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
D-Junioren: Gjergiaj Montagen GmbH, Härkingen
Juniorinnen FF15: Tozzo AG, Bubendorf
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Ea-Junioren: H-O Oegerli Markus Architekten SIA AG,    
 Olten/Härkingen
Eb- und Ec-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

Ausrüstung 2. Mannschaft:
•  Restaurant Pizzeria Kastaniengarten, Trimbach
•  Frey Transport AG, Oberbuchsiten
•  Basler Versicherung, Füllinsdorf

Saubere Sache: Mit Strom, den wir 
pro Sekunde produzieren, kann 
man über eine Woche staubsaugen.

Wollen Sie mehr erfahren?
Besuchen Sie unsere Ausstellung und
machen Sie eine Werkbesichtigung.
Gratis-Tel. 0800 844 822, www.kkg.ch    

Herzlichen Dank allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung!
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Jahresprogramm 2022/2023

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

2022
11. August 2022 Generalversammlung
12./13. August 2022 Fröschenfest mit Risottostube und Bierwagen
17.– 21. Oktober 2022 Juniorensportwoche
29. Oktober 2022 Comedy Night
5. November 2022 marti-Cup
10. Dezember 2022  Chlausenparty
17. Dezember 2022  Weihnachtshock

2023
20.– 22. Januar 2023 Skiweekend Grindelwald
3. Juni 2023 Juniorenschnuppertraining
30. Juni 2023 Abschlusshock Juniorentrainer
Juni/Juli 2023 Gönner- und Passiveinzug
10. August 2023 Generalversammlung
11./12. August 2023 Fröschenfest mit Risottostube und Bierwagen
16.– 20. Oktober 2023 Juniorensportwoche
28. Oktober 2023 Comedy Night

Samstag, 10. Dezember 2022, Dorfhalle Neuendorf
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Bern-Zürichstrasse 55  |  4900 Langenthal  |  062 919 00 66  |  www.auto-studer.ch

Auto Studer AG  |  Bern-Zürichstrasse 55 |  4900 Langenthal |  062 919 00 66
www.auto-studer.ch  |  kontakt@auto-studer.ch

Personenwagen und Nutzfahrzeuge von ...
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In Memoriam

Stefan Ramseier
Freimitglied FC Härkingen /  
Mitglied OK Anlässe/Spieler Senioren

17. Januar 1977 – 7. März 2022

Am Morgen des 8. März 2022 erreichte 
uns die unfassbar traurige Nachricht, 
dass unser langjähriges Vereinsmitglied 
Stefan Ramseier in der Nacht zuvor völ-
lig unerwartet verstorben ist und uns 
viel zu früh verlassen hat.

Stefu war ein sehr aktives Mitglied in 
unserem Verein. Während seiner Karri-
ere hat er wohl – ausser bei den Frauen 
– in jeder Mannschaft einmal gespielt. 
Mit der zweiten Mannschaft konnte 
Stefu seinen grössten Erfolg, nämlich 
den legendären Aufstieg in die 3. Liga 
im Jahre 2006, feiern. Hinzu kamen 
dann auch noch zwei Erfolge mit den 
Senioren, nämlich der Kantonalmeister-
titel 2018 und der Solothurner Cupsieg 
2019. 

In unzähligen Trainingslagern mit der  
1. und 2. Mannschaft, aber auch mit 
den Senioren, war Stefu dabei und hat 
die unbeschwerten Tage mit seinen 
Mannschaftskollegen genossen. Er 
hat sich – in welcher Mannschaft auch 
immer – sehr wohl gefühlt beim FC 
Härkingen und stand immer gerne für 
unsere Farben auf dem Fussballplatz, 
sei es im Training oder bei einem Spiel. 
Wichtig war ihm aber auch immer der 
zweite Teil, wenn er mit seinen Kolle-
gen bei einem Bier über vergangene 
Schandtaten berichten konnte. 

Stefu war nie der grosse Redner, son-
dern eher der stille Geniesser, der 
oftmals auch einfach zugehört und mit-
gelacht hat. Dennoch hatte er immer 
wieder die unglaublichsten Sprüche 
auf Lager, die er meistens vollkommen 
unerwartet und aus dem Nichts zum 
Besten gegeben hat. Sein verschmitz-
tes Lächeln nach solchen Sprüchen 
vermissen wir alle unendlich.

Auch neben dem Platz konnte sich 
der FC Härkingen jederzeit auf Stefu 
verlassen. Seit unzähligen Jahren war 
er Mitglied im OK Anlässe und hat tat-
kräftig mitgeholfen, unsere Feste auf 
die Beine zu stellen. Minutiös hat er je-
weils an der Chlausenparty seine Bar, 
für die er verantwortlich war, geplant 
und vorbereitet.

Bereits im Sommer hat er jeweils Vor-
bereitungen getroffen, dass wir im No-
vember unseren legendären Chlaus 
am Dorfeingang in Neuendorf aufstel-
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len konnten. Dieser Chlaus war seine 
Idee, sein Baby. Er hat ihn zusammen 
mit seinem Bruder Koni konstruiert 
und erschaffen und so ist der Chlaus 
seit Jahren die treue Werbesäule für 
unsere Chlausenparty.

Wir sind immer noch unfassbar traurig 
und können es nicht fassen, dass Du, 
lieber Stefu, so früh von uns gegangen 
bist. Wir werden Dich ewig in unserem 
Herzen behalten und uns immer wie-
der an alle die schönen Momente mit 
Dir erinnern. Wir vermissen Dich sehr, 
lieber Stefu. Du bleibst immer einer von 
uns.

 

  

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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AXA Hauptagentur Bruno Christen
Hauptstrasse 40 4702 Oensingen
Telefon 062 388 07 77, oensingen@axa.ch
AXA.ch/oensingen

Ich wünsche Ihnen viele tolle  
und faire Spiele
Mögen die Besten gewinnen.
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In Memoriam

Lukas Fischer
A-Mitglied FC Härkingen /  
Spieler 2. Mannschaft

17. September 2002 – 25. März 2022

An der Generalversammlung 2019 
wurde Luki als A-Mitglied in unseren 
Verein aufgenommen. Nachdem er zu-
erst noch bei den A-Junioren gespielt 
hat, wechselte er im Sommer 2020 in 
die zweite Mannschaft, wo er sich so-
fort sehr wohl gefühlt hat.

Luki hat in unserem «Zwöi» rasch An-
schluss gefunden. Mit seiner freundli-
chen und hilfsbereiten Art fiel ihm das 
nicht sonderlich schwer. Seine Mit-
spieler liebten seinen Humor und seine 
Geselligkeit, mit der er viel zur guten 
Stimmung im Team beigetragen hat.

Dass er kein Stammspieler war und 
nicht in jedem Spiel zum Einsatz kam, 
war Luki egal. Er war zufrieden mit 
seiner Rolle als Ergänzungsspieler 
und hat diese akzeptiert. Und wenn er 
dann doch einmal zum Einsatz kam, 
dann setzte er sich voll und ganz für 
das Team ein. Sein Daueroptimismus 
und sein Wille, endlich sein erstes 
Meisterschaftstor zu erzielen, werden 
unserem «Zwöi» stets in Erinnerung 
bleiben. 

Vor der vergangenen Saison fasste un-
sere «Zwöi» das Ziel, ein Wörtchen um 
den Aufstieg mitzureden, was dann am 

Ende – wie wir gesehen haben – per-
fekt funktioniert hat. Auch Luki hatte 
dieses grosse Ziel stets vor Augen 
und wäre bei diesem Aufstieg so gerne 
dabei gewesen. Er hat sogar angekün-
det, dass er seine langen Haare ab-
schneiden würde, wenn das mit dem 
Aufstieg tatsächlich klappen sollte.

Leider kam es anders. Nach wie vor 
können wir nicht nachvollziehen, was 
am Morgen des 25. März 2022 pas-
siert ist, als Luki bei einem tragischen 
Skiunfall viel zu früh von uns gegangen 
ist. Wir vermissen Luki sehr und kön-
nen seinen Tod auch heute noch nicht 
fassen.

Es hat uns sehr gefreut, Dich kennen-
gelernt zu haben, lieber Luki. Wir wer-
den Dich immer in bester Erinnerung 
behalten. Du wirst immer ein Teil un-
seres Vereines und der 2. Mannschaft 
bleiben.
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Gheidgraben 4, 4601 Olten
Telefon: 062 205 60 60, 
Mehr Cheeses: kaeser-elektro.ch
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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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