
September 2021 / 72. Jahrgang Club-Organ

140 Young Lions in 10 Juniorenteams
Die Nachwuchsabteilung des FC Pieterlen wächst und wächst

Das Runde darf wieder ins Eckige

Merci viu mou, Blaise!
Der „ewige“ Allrounder des FCP Philipp Scholl im Interview

Nach einer schwierigen Saison rollt der Ball nun endlich wieder

September 2021 / 72. Jahrgang Club-Organ

140 Young Lions in 10 Juniorenteams
Die Nachwuchsabteilung des FC Pieterlen wächst und wächst

Das Runde darf wieder ins Eckige

Merci viu mou, Blaise!
Der „ewige“ Allrounder des FCP Philipp Scholl im Interview

Nach einer schwierigen Saison rollt der Ball nun endlich wieder

September 2021 / 72. Jahrgang Club-Organ

140 Young Lions in 10 Juniorenteams
Die Nachwuchsabteilung des FC Pieterlen wächst und wächst

Das Runde darf wieder ins Eckige

Merci viu mou, Blaise!
Der „ewige“ Allrounder des FCP Philipp Scholl im Interview

Nach einer schwierigen Saison rollt der Ball nun endlich wieder



RADO CENTRIX AUTOMATIC OPEN HEART 
HIGH-TECH CERAMIC ELEMENTS. SEAMLESS DESIGN.

RA
D

O
.C

O
M

T IME IS THE ESSENCE WE ARE MADE OF



   FC Pieterlen Club-Organ 2021

1

Editorial
Wie der Präsident in seinem Beitrag 
schreibt, hat sich das gewohnte 
Vereinsleben des FCP im letzten 
Jahr stark verändert. COVID-19 
prägte auch die Saison 2020/2021. 
Im Herbst durfte zur Freude aller 
Freundinnen und Freunde des 
Amateurfussballs wieder gespielt 
werden, kurz vor der Winterpause 
kam dann der nächste Lockdown. 
Mit Mühe und Not konnte der Fuss-
ballverband im Frühling die Saison 
noch zu Ende spielen. Zum Glück 
mit einem guten Ende für den FCP. 

Lesen Sie in den Beiträgen der 
Clubverantwortlichen, wie schwierig 
es ist, in diesen ausserordentlichen 
Zeiten den Betrieb aufrecht zu 
erhalten und den Mitgliedern trotz 
allem möglichst viel zu bieten an 
Sport und Geselligkeit. 

Besonders viel Platz in diesem 
Cluborgan erhält Philipp „Blaise“ 
Scholl. Nach 35 hat er an der GV im 
August seine Demission aus dem 
Vorstand erklärt. Blaise hatte so 
ziemlich jede Funktion inne, die es in 
einem Verein zu besetzen gibt. Oft 
auch, wenn Not am Mann war. Seine 
unmöglich zu quantifizierenden 
Verdienste wurden an der GV mit 
einer mehr als verdienten, sehr 
langen stehenden Ovation 
gewürdigt. Merci viu mou, Blaise!
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Ich stehe auch in schwierigen
Zeiten zu meinem Verein 

Der Präsident hat das Wort

Im vergangenen Jahr hat sich unser 
Vereinsleben stark verändert. Wir alle 
hofften im letzten Sommer, dass dieser 
Ausnahmezustand ein Ende findet. Nach 
der Sommerpause konnten wir endlich 
wieder unseren Spielbetrieb aufnehmen. 
Es gab jedoch viele Sicherheitsmass-
nahmen die wir umsetzen mussten. 
Einmal mehr hat es sich gezeigt, dass 
unser Klubhaus einfach zu wenig Platz für 
so viele Spielerinnen und Spieler bietet. 
Wir hoffen alle, dass wir in näherer Zeit 
ein geeignetes Projekt umsetzen können. 

Die Heimspiele in der Vorrunde haben 
uns wunderschöne Fussballfeste be-
schert. Trotz den Schutzmassnahmen 
konnten wir sehr viele Zuschauer 
begrüssen und so kehrte wieder ein wenig 
Normalität zurück. Leider wurde die Vor-
runde dann kurz vor der Winterpause 
wieder unterbrochen. Und das Spiel des 
Wartens ging von vorne los. „Doch für wie 
lange?“, fragte sich natürlich jeder. Erst 
Anfang März durften unsere Spieler unter 
Einhaltung vieler Schutzmassnahmen 
wieder trainieren. Nach und nach 
zeichnete sich ab, dass die Rückrunde im 
Frühling nicht mehr gespielt werden kann. 
Nach langem Warten entschied sich der 
Fussballverband, dass nur noch die 
restlichen Spiele der Vorrunde gespielt 
werden und somit die Saison 20/21 

gewertet werden kann. Die Mannschaften 
trainierten wieder normal und bereiteten 
sich auf die restlichen Spiele vor. 

Leider haben einige Spieler der Aktiv- 
Mannschaften die Mitgliederbeiträge der 
laufenden Saison nicht bezahlt. Die 
Begründung war: „Wir können ja nicht 
spielen“. Die Trainer und der Vorstand 
haben alles dafür gegeben, dass der 
Trainingsbetrieb aufrechterhalten werden 
konnte. Alle Spieler, welche nicht bezahlt 
haben, wurden vom Vorstand aufgeklärt, 
dass am Schluss der Saison 20/21 
entscheiden wird, in welcher Form eine 
Rückvergütung veranlasst wird. Leider 
waren einige Spieler dennoch uneinsichtig 
und haben den Mitgliederbeitrag trotz 
mehrerer Mahnungen nicht bezahlt. Der 
Vorstand beschloss darauf, diese Spieler 
ohne Ausnahme vom Trainingsbetrieb 
auszuschliessen. Leider mussten wir 
aufgrund dieses Entscheids unsere 2.  
Mannschaft auflösen. Die verbliebenen 
Spieler des „Zwöi“ haben einen Platz in 
unserer ersten Mannschaft gefunden. 

Trotz den schwierigen Umständen konnte 
unsere erste Mannschaft den Ligaerhalt in 
dieser Saison realisieren. Herzlichen 
Glückwunsch, Top Leistung, Jungs! 
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An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Vorstandsmitgliedern, Trainern, Funktio-
nären und Spielern für ihren Einsatz 
bedanken. Es freut mich zu sehen, dass 
ihr auch in dieser schwierigen Zeit zu 
unserem Verein haltet.
Im Verlauf der nächsten Saison wird es 
einen neuen Vereinstrainingsanzug 
geben, der für alle Mitglieder des FCP 
und des Gönnervereins erhältlich sein 
wird. Der FCP wird sich bei den aktiven 
Spielern, welche die Mitgliederbeiträge 
bezahlt haben, an den Kosten für den 
Trainer beteiligen. Dies gilt als Rück-
vergütung der bezahlten Mitglieder-
beiträge der letzten zwei Saisons.

Im Vorstand ändert sich einiges. Ein 
langjähriges Vorstandsmitglied hat sich 
per GV 2021 aus dem Vorstand zurück-
gezogen. Philipp Scholl (Blaise), hat sein 
Amt als Spiko-Präsident abgeben. Du 
hast uns mit deiner Erfahrung immer 
super beraten und warst für unseren 
Verein stets mit Herzblut dabei. Blaise, ich 
bedanke mich bei dir für deinen Einsatz 
und die jahrelange Unterstützung. Ich 
wünsche dir und deiner Familie für die 
Zukunft nur das Beste.
Ein weiterer Wechsel im Vorstand betrifft 
das Amt des Sportchefs und Junioren-
obmanns. Beat Heutschi hat beide Ämter 
per GV 2021 abgeben. Beat, auch bei dir 
bedanke ich mich für deine Unterstützung 

und den unermüdlichen Einsatz zu 
Gunsten des FCP. Ohne dich wäre unsere 
Juniorenabteilung nicht so stark wie wir 
das heute geniessen dürfen. Danke!
James Lambing hat sein Amt als Chef der 
Infrastruktur abgegeben. Er wird sich aber 
noch für mindestens ein Jahr um das 
Marketing kümmern und so wird er uns im 
Vorstand noch erhalten bleiben. Danke 
James für all deine Dienste.
Für alle Ämter haben wir einen oder 
mehrere Nachfolger gefunden: David 
Udry und Joel Däppen werden sich das 
Amt als Spiko-Präsident/Sportchef teilen. 
Simon Gemperli wird das Amt als 
Juniorenobmann übernehmen. Joel 
Schanner wird neu für die Infrastruktur 
zuständig sein. Als Unterstützung im 
Bereich Material wird ihm Stephan Häberli 
zur Seite stehen. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit unseren neuen und 
bestehenden Vorstandsmitgliedern.

Bedanken möchte ich mich auch recht 
herzlich bei all unseren Sponsoren und 
dem Gönnerverein für ihre Unterstützung. 
Ohne eure finanzielle Hilfe wäre vieles 
nicht möglich. Zusätzlich bedanke ich 
mich beim ganzen Werkhofteam für den 
super Unterhalt der Sportplätze.

Andreas Gautschi
Präsident FC Pieterlen
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Trainer beteiligen. Dies gilt als Rück-
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James Lambing hat sein Amt als Chef der 
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Vorstand noch erhalten bleiben. Danke 
James für all deine Dienste.
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Schanner wird neu für die Infrastruktur 
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Bereich Material wird ihm Stephan Häberli 
zur Seite stehen. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit unseren neuen und 
bestehenden Vorstandsmitgliedern.

Bedanken möchte ich mich auch recht 
herzlich bei all unseren Sponsoren und 
dem Gönnerverein für ihre Unterstützung. 
Ohne eure finanzielle Hilfe wäre vieles 
nicht möglich. Zusätzlich bedanke ich 
mich beim ganzen Werkhofteam für den 
super Unterhalt der Sportplätze.

Andreas Gautschi
Präsident FC Pieterlen

   FC Pieterlen Club-Organ 2021

3

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Vorstandsmitgliedern, Trainern, Funktio-
nären und Spielern für ihren Einsatz 
bedanken. Es freut mich zu sehen, dass 
ihr auch in dieser schwierigen Zeit zu 
unserem Verein haltet.
Im Verlauf der nächsten Saison wird es 
einen neuen Vereinstrainingsanzug 
geben, der für alle Mitglieder des FCP 
und des Gönnervereins erhältlich sein 
wird. Der FCP wird sich bei den aktiven 
Spielern, welche die Mitgliederbeiträge 
bezahlt haben, an den Kosten für den 
Trainer beteiligen. Dies gilt als Rück-
vergütung der bezahlten Mitglieder-
beiträge der letzten zwei Saisons.

Im Vorstand ändert sich einiges. Ein 
langjähriges Vorstandsmitglied hat sich 
per GV 2021 aus dem Vorstand zurück-
gezogen. Philipp Scholl (Blaise), hat sein 
Amt als Spiko-Präsident abgeben. Du 
hast uns mit deiner Erfahrung immer 
super beraten und warst für unseren 
Verein stets mit Herzblut dabei. Blaise, ich 
bedanke mich bei dir für deinen Einsatz 
und die jahrelange Unterstützung. Ich 
wünsche dir und deiner Familie für die 
Zukunft nur das Beste.
Ein weiterer Wechsel im Vorstand betrifft 
das Amt des Sportchefs und Junioren-
obmanns. Beat Heutschi hat beide Ämter 
per GV 2021 abgeben. Beat, auch bei dir 
bedanke ich mich für deine Unterstützung 

und den unermüdlichen Einsatz zu 
Gunsten des FCP. Ohne dich wäre unsere 
Juniorenabteilung nicht so stark wie wir 
das heute geniessen dürfen. Danke!
James Lambing hat sein Amt als Chef der 
Infrastruktur abgegeben. Er wird sich aber 
noch für mindestens ein Jahr um das 
Marketing kümmern und so wird er uns im 
Vorstand noch erhalten bleiben. Danke 
James für all deine Dienste.
Für alle Ämter haben wir einen oder 
mehrere Nachfolger gefunden: David 
Udry und Joel Däppen werden sich das 
Amt als Spiko-Präsident/Sportchef teilen. 
Simon Gemperli wird das Amt als 
Juniorenobmann übernehmen. Joel 
Schanner wird neu für die Infrastruktur 
zuständig sein. Als Unterstützung im 
Bereich Material wird ihm Stephan Häberli 
zur Seite stehen. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit unseren neuen und 
bestehenden Vorstandsmitgliedern.

Bedanken möchte ich mich auch recht 
herzlich bei all unseren Sponsoren und 
dem Gönnerverein für ihre Unterstützung. 
Ohne eure finanzielle Hilfe wäre vieles 
nicht möglich. Zusätzlich bedanke ich 
mich beim ganzen Werkhofteam für den 
super Unterhalt der Sportplätze.

Andreas Gautschi
Präsident FC Pieterlen

   FC Pieterlen Club-Organ 2021

3

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Vorstandsmitgliedern, Trainern, Funktio-
nären und Spielern für ihren Einsatz 
bedanken. Es freut mich zu sehen, dass 
ihr auch in dieser schwierigen Zeit zu 
unserem Verein haltet.
Im Verlauf der nächsten Saison wird es 
einen neuen Vereinstrainingsanzug 
geben, der für alle Mitglieder des FCP 
und des Gönnervereins erhältlich sein 
wird. Der FCP wird sich bei den aktiven 
Spielern, welche die Mitgliederbeiträge 
bezahlt haben, an den Kosten für den 
Trainer beteiligen. Dies gilt als Rück-
vergütung der bezahlten Mitglieder-
beiträge der letzten zwei Saisons.

Im Vorstand ändert sich einiges. Ein 
langjähriges Vorstandsmitglied hat sich 
per GV 2021 aus dem Vorstand zurück-
gezogen. Philipp Scholl (Blaise), hat sein 
Amt als Spiko-Präsident abgeben. Du 
hast uns mit deiner Erfahrung immer 
super beraten und warst für unseren 
Verein stets mit Herzblut dabei. Blaise, ich 
bedanke mich bei dir für deinen Einsatz 
und die jahrelange Unterstützung. Ich 
wünsche dir und deiner Familie für die 
Zukunft nur das Beste.
Ein weiterer Wechsel im Vorstand betrifft 
das Amt des Sportchefs und Junioren-
obmanns. Beat Heutschi hat beide Ämter 
per GV 2021 abgeben. Beat, auch bei dir 
bedanke ich mich für deine Unterstützung 

und den unermüdlichen Einsatz zu 
Gunsten des FCP. Ohne dich wäre unsere 
Juniorenabteilung nicht so stark wie wir 
das heute geniessen dürfen. Danke!
James Lambing hat sein Amt als Chef der 
Infrastruktur abgegeben. Er wird sich aber 
noch für mindestens ein Jahr um das 
Marketing kümmern und so wird er uns im 
Vorstand noch erhalten bleiben. Danke 
James für all deine Dienste.
Für alle Ämter haben wir einen oder 
mehrere Nachfolger gefunden: David 
Udry und Joel Däppen werden sich das 
Amt als Spiko-Präsident/Sportchef teilen. 
Simon Gemperli wird das Amt als 
Juniorenobmann übernehmen. Joel 
Schanner wird neu für die Infrastruktur 
zuständig sein. Als Unterstützung im 
Bereich Material wird ihm Stephan Häberli 
zur Seite stehen. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit unseren neuen und 
bestehenden Vorstandsmitgliedern.

Bedanken möchte ich mich auch recht 
herzlich bei all unseren Sponsoren und 
dem Gönnerverein für ihre Unterstützung. 
Ohne eure finanzielle Hilfe wäre vieles 
nicht möglich. Zusätzlich bedanke ich 
mich beim ganzen Werkhofteam für den 
super Unterhalt der Sportplätze.

Andreas Gautschi
Präsident FC Pieterlen



S c h r e i n e r e i A n k e r
M ö b e l u n d I n n e n a u s b a u

B a s s b e l t w e g 7,  C H - 2 5 4 2  P i e t e r l e n

T e l e f o n :  0 3 2 3 7 7 1 3 7 1

T e l e f a x : 0 3 2 3 7 7 3 1 6 4

N a t e l : 0 7 9 3 5 4 7 4 6 1

Gjergi Gjoni
Solothurnstrasse 1
2542 Pieterlen
Tel. 032 377 31 70



   FC Pieterlen Club-Organ 2021

5

Das Glück war leider oft 
beim Gegner zu finden

Der Sportchef blickt zurück und voraus

Nach dem coronabedingten Abbruch der 
Saison 19/20 und den hervorragenden 
Leitungen unserer 1. Mannschaft startete 
die Mannschaft voll motiviert in die neue 
Saison. Leider konnte das von Däppen und 
Stouni trainierte Team nicht ganz an die 
Leistungen der vergangenen Saison 
anknüpfen. Das Glück, welches uns in der 
letzten Saison teilweise zur Seite stand war 
oft nun beim Gegner zu finden. So lag die 
Rangierung beim Abbruch der Saison im 
hinteren Mittelfeld unter den Erwartungen 
von Allen. Nach der Zwangspause musste 
aus dem letzten Spiel gegen Lecce noch 
zwingend 1 Punkt geholt werden um einem 
allfälligen Abstieg zu vermeiden. Die 
Mannschaft hat diesen benötigen Punkt mit 
einer soliden Leistung geholt und den 
Ligaerhalt gesichert.

Die Saison der 2. Mannschaft war sehr 
schwierig und bei Abbruch der Saison lag 
diese auf dem letzten Platz. Da bis Ende 
März 2021 von dem 18 Mann-Kader nur 
deren 4 Spieler die Mitgliederbeiträge 
beglichen hatten, hat sich der Vorstand 

entschieden die säumigen Mitglieder intern 
zu sperren und vom Trainingsbetrieb 
auszuschliessen. Dies hatte zur Folge, 
dass wir die 2. Mannschaft faktisch 
auflösten und die verbleibenden 2 Spiele 
der Vorrunde mit aus Senioren, Spielern 
der 1. Mannschaft sowie Junioren B 
bestritten wurden.

Das von James und Reto orchestrierte 
Team der Senioren hat uns auch letzte 
Saison viel Freude bereitet. Dies nicht nur 
auf, sondern auch neben dem 
Fussballplatz. Ein grosses Danke an das 
Team für eure Hilfsbereitschaft dort zu 
helfen, wo unser Verein Hilfe benötigt

Da es uns nicht gelungen ist, für die Saison 
20/21 genügend Spieler für ein 2. Team zu 
rekrutieren, werden wir die Saison leider 
nur noch mit einer Aktivmannschaft 
bestreiten können. Ziel des Vereins ist, 
dass wir in der Saison 22/23 erneut eine 2. 
Mannschaft - welche zum grossen Teil aus 
Junioren bestehen wird - stellen können.
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Volg.
    Ist doch
  naheliegend.
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Im Jahre 1954 wurde die Firma unter dem Namen „Ernst Sidler Zimmerei“ von Ernst Sidler 
senior gegründet. 
Als Werkstatt dienten die Räumlichkeiten einer ehemaligen Wagnerei. 
Die anfallenden Abbundarbeiten wurden im Freien getätigt.  
Der Neubau der Zimmereihalle im Jahre 1981 bedeutete eine grosse Investition, ebenfalls 
wurde zu dieser Zeit der gesamte Maschinenpark erneuert. 
Im gleichen Jahr wurde die die Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und unter  
dem Namen „Sidler Holzbau AG“ weitergeführt. 
1983 nach dem Tod von Ernst Sidler senior übernahmen die Söhne Ernst und Franz Sidler die 
Leitung des Betriebes. 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
Mit 6 – 8 Vollzeit-Angestellten gehört unsere Firma zu den Kleinbetrieben der 
Holzbaubranche. Wir bieten jedoch vielfältige Arbeiten und Produkte an. Diese lassen sich in 
folgende Gruppen unterteilen: 
Allgemeine Zimmerarbeiten 

Dachkonstruktionen in Holz, Dachgesimse und Unterdächer, sowie Fassadenverkleidungen in 
verschiedenen Materialien werden von uns erstellt. 
Rahmenbau 

Wandkonstruktionen in Elementbauweise und diverse Deckensysteme gehören ebenfalls zu 
unseren Stärken.  
Davon zeugen die Attika-Wohnungen der Überbauung „In der Matte“ in Pieterlen, bei 
welchen die Fassaden-, Trennwände und die Lignaturdecken-Elemente von uns vorgefertigt 
und montiert wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gebäude der Firma „Canyon“                                                                                                 
errichteten wir im Jahre 2003 

Volg.
    Ist doch
  naheliegend.
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Volg Pieterlen
Für Ihren täglichen Einkauf im Dorf!

Unsere Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 06.00 - 20.00 Uhr
Samstag 06.00 - 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
frisch und fründlich Ihr Volg-Team Pieterlen.

Volg.
    Ist doch
  naheliegend.

045_300_Inserat_210x148   1 18.12.2009   15:46:27 Uhr
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Mit Bedauern haben wir den Rücktritt von 
Jan Däppen als Trainer der 1. Mannschaft 
zur Kenntnis genommen. Leider reicht die 
Zeit aus privaten Gründen nicht mehr aus, 
das Amt seriös weiterzuführen. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei Jan für 
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Die verflixten letzten Minuten…

Nach der abgebrochenen Spielzeit 19/20 
starteten wir frohen Mutes in die neue 
Saison. Bei einem gemütlichen Fest wurden 
die Ziele für die Saison 20/21 besprochen. 
Anfang Juli hiess es, während drei 
Trainingseinheiten pro Woche schwitzen auf 
dem Fussballplatz Moos. Bereits in der 
zweiten Trainingswoche wurde ein Training 
gegen eine Velotour rund um den Bielersee 
getauscht. Nicht jeder Untersatz war dieser 
Tour gewappnet: zwei Platte Reifen 
verhinderten, dass alle das Ziel Lago Lodge 
wieder fanden…
Im Juli nahmen wir das erste Mal am Rüti-
Cup in Täuffelen teil. Was wäre das für eine 
tolle Woche gewesen, hätten sich nicht 
gleich fünf Spieler in diesen vier Spielen 
verletzt.
Der erste Ernstkampf war das Cupspiel 
gegen den FC Belp, welches nach Penalty-
schiessen gewonnen wurde. So lässt sich 
eine Saison starten. Doch bereits das erste 
Meisterschaftsspiel brachte einen leichten 
Dämpfer. Bis fünf Minuten vor Schluss 
führten wir zu Hause gegen den FC Azzuri, 
ehe doch noch der Ausgleich fiel. Doch 
bereits zwei Tage später hatten wir im Cup 
die Chance gegen den Zweitligisten, FC 
Weissenstein, die Chance auf Wieder-
gutmachung. Nach einer frühen Führung 
konnten wir bis zur 75`Minute ein 1:1 
halten, verloren das Spiel am Schluss 

jedoch (zu) deutlich. Trotzdem war dies ein 
Auftritt auf dem wir aufbauen konnten.
So starteten wir auch perfekt in das zweite 
Meisterschaftsspiel auswärts gegen den FC 
Aurore. Leider konnten wir die Führung 
wiederum nicht über die Runden bringen 
und mussten in der 89 Minute den 
Ausgleich hinnehmen. Diese Anfangsphase 
der neuen Saison widerspiegelte den 
Verlauf der ganzen Vorrunde sehr gut. Fast 
in jedem Spiel hatten wir gute und weniger 
gute Phasen. 
Der negative Höhepunkt der Vorrunde war 
das 1:1 gegen den souveränen Leader FC 
Grünstern mit dem ehemaligen FCP-Trainer 
Pascal Arni an der Seitenlinie. Früh im Spiel 
lagen wir mit einem Zähler vorne um dann 
in der 91. Minute den Ausgleich zu 
kassieren. Trotz den verlorenen zwei 
Punkte war es eine tolle Teamleistung. Nur 
eine Woche später hatten wir aber schon 
den Tiefpunkt der Vorrunde erreicht:
Das 3:3 Unentschieden gegen Diessbach/
Dotzigen. Dort vollbrachten wir das Kunst-
stück, eine 3:0 Führung zur 60`Minuten aus 
den Händen zu geben. Den 3:3 Ausgleich 
mussten wir in der 92`Minute hinnehmen.
So war dann auch die Bilanz nach der 
Vorrunde: 10 Spiele / 3 Siege / 4 
Unentschieden / 3 Niederlagen
PS: Hätten die Spiele nur 80 Minuten 
gedauert wäre die Bilanz sicherlich positiver 
ausgefallen…

Saisonrückblick 1. Mannschaft
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Dann verhinderte Corona, dass die Vor-
runde zu Ende gespielt werden konnte…

Trotz allem begannen wir die Vorbereitung 
Anfang Februar mit intensiven Lauf- und 
Krafteinheiten um für einen Re-start 
gewappnet zu sein. Der Februar und der 
März sind bestimmt nicht die schönsten 
Monate in einer Fussballkarriere. Trotzdem 
war der Einsatz bei denen, die Anwesend 
waren, immer Top und die Zeiten auf der 
berüchtigten Pieterlenrunde purzelten von 
Woche zu Woche, so dass es wohl nicht 
mehr viel schneller gegangen wäre.
Unsere Jungs waren also topfit um den 
Neustart nach dem Coronaunterbruch in 
Angriff zu nehmen.
Leider dauerte der Unterbruch der Saison 
noch länger an, so dass wir die Intensivität 
im Training etwas drosselten bis wir 
wussten wann es weitergeht. Die Zeit 
verging und uns wurde bald klar, dass wir 
wohl nur noch das letzte Spiel aus der 
Vorrunde bestreiten werden. Damit der 
Fussballverband die Saison werten kann 
müssen die Hälfte der Spiele gespielt 
werden. So war es dann am 13. Juni der 
Fall, dass wir unser Finalspiel gegen den 
FC Lecce austrugen.
Ein Punkt war gefordert um den Ligaerhalt 
zu sichern. Aber auch dieses Spiel wurde 
zum Nervenkrimi. Gegen einen Gegner,  
dem man eigentlich in allen Belangen 

überlegen sein sollte, gerieten wir früh mit 
1:0 in Rückstand. Glücklicherweise 
konnten wir in der zweiten Halbzeit den 
Ausgleich erzielen und uns das Minimalziel 
Klassenerhalt sichern.

Das Fazit dieser Saison ist durchzogen. 
Mit mehr Konstanz wäre mit diesem Team 
sicherlich viel mehr möglich. Daran 
arbeiten wir in der Vorbereitung auf die 
Saison 21/22 bereits seit Anfang Juli, um 
die nächste Saison positiver zu Gestalten.

Ein grosses Dankeschön an Jasmin 
Cabanilla, welche die Trikots auch bei nicht 
so glanzvollen Auftritten stets strahlen 
lässt. An Pa Leuenberger, den Pfannen-
wender mit den besten Burgern im 
Seeland. An Beat Heutschi & Blaise Scholl, 
die immer ein offenes Ohr hatten und last 
but not least Fränk Lüthi, der als Spieler, 
Torwarttrainer, Coach, Motivator und guter 
Freund so wertvoll für dieses Team ist.

Ab der neuen Saison wird Patrick 
Thierstein das Team als alleiniger Coach 
führen. Jan Däppen tritt aus familiären 
Gründen als Trainer zurück, wird dem 
Team jedoch als Spieler weiterhin zur 
Verfügung stehen.

Trainer 1. Mannschaft
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140 Young Lions in  
10 Juniorenteams 

Bericht des Juniorenobmanns

Wir konnten trotz der Covid-19 Pandemie 
das Training mit unseren ca. 130 Junioren 
endlich aufnehmen. Die Frage, wie lange 
wir trainieren/ spielen konnten war immer 
im Hinterkopf. Leider war dann schon bald 
wieder Schluss mit den Trainings und die 
Herbstrunde wurde abgebrochen. Das 
Hallentraining sowie das beliebte 
Bänzeturnier mussten leider infolge 
Corona abgesagt werden. Wir alle 
warteten darauf, dass wieder endlich 
wieder spielen durften. 

Anfang April war es dann endlich wieder 
soweit und wir konnten den Trainings-
betrieb aufnehmen. Das in den Frühlings-
ferien geplante Trainingslager in Tenero 
konnten wir jedoch leider erneut nicht 
durchführen.

Die Frühjahrsrunde konnte dann mehr 
oder weniger fertig gespielt werden. 
Aufgrund der Einschränkung, dass die 
Spiele/ Turniere nur von den Eltern 
besucht werden durften, welche mit den 
Junioren gefahren sind, hatte zur Folge, 
dass unsere Junioren teilweise 
«Geisterspiele» durchführen mussten.

Leider haben sich Jarno Ghisoni, Dardan 
Tifeku, Arber Qovanaj und Marcel Steffen 
entschieden, dass sie dem Verein in der 
kommenden Saison nicht mehr als Trainer 
zur Verfügung stehen werden. 
Der FC Pieterlen bedankt sich bei ihnen für 
ihre zum Teil jahrelange, hervorragende 
Arbeit welche sie geleistet haben. 
Ich möchte es nicht unterlassen an dieser 
Stelle allen unseren Trainer ein grosses 
Dankeschön für ihre tolle Arbeit auszu-
sprechen. Nur Dank ihrem grossen 
Engagement kann der FCP auf eine 
gesunde, stets wachsende Junioren-
abteilung zählen. 
Merci Euch allen.

Da unsere Juniorenabteilung auf 
annähernd 140 Young Lions angewachsen 
ist und wir für die kommende Saison zehn 
Juniorenteams über die Kategorien B-G 
melden konnten, mussten wir uns auf die 
Suche nach neuen Trainern machen. Die 
Suche gestaltete sich schwierig, war 
jedoch erfolgreich. 
Wir begrüssen ganz herzlich Anita 
Mehmedovic, Claudio Miceli, Michael 
Blattmann, David Rieder, Carlos Semedo, 
Daniele Galante, Nils Dick und Noah Roch 
im Trainerteam des FCP.
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annähernd 140 Young Lions angewachsen 
ist und wir für die kommende Saison zehn 
Juniorenteams über die Kategorien B-G 
melden konnten, mussten wir uns auf die 
Suche nach neuen Trainern machen. Die 
Suche gestaltete sich schwierig, war 
jedoch erfolgreich. 
Wir begrüssen ganz herzlich Anita 
Mehmedovic, Claudio Miceli, Michael 
Blattmann, David Rieder, Carlos Semedo, 
Daniele Galante, Nils Dick und Noah Roch 
im Trainerteam des FCP.
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Die Suche nach einem neuen 
Juniorenobmann gestaltete sich 
schwierig. Aber auch für dieses Amt 
haben wir einen Nachfolger gefunden: 
Simon Gemperli hat sich bereit erklärt das 
Amt ab der Saison 21/ 22 zu über-
nehmen. Simon ist seit Jahren in 
unserem Verein als Juniorentrainer tätig 
und verfügt über hervorragende 
fussballerische Kenntnisse. Zudem 
fungierte er während einer Saison als 
Assistenztrainer unserer 1. Mannschaft. 
Der FCP bedankt sich ganz herzlich für 
seine Bereitschaft, dieses für unseren 
Verein so wichtige Amt zu übernehmen 
und wünscht ihm viel Erfolg.

Beat Heutschi
Juniorenobmann FC Pieterlen
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Ein Wanderpokal, der seinen 
Namen verdient… 

Bereits 30 Old Lions sind in unserem 
Kader! Dies ist sehr erfreulich und auch 
notwendig. In der Altersklasse 30+ sind die 
meisten beruflich oder familiär in einem 
nächsten Level und können sich nicht 
mehr vollkommen auf die schönste 
Nebensache der Welt Fussball konzen-
trieren. Auch sind die Knochen und 
Gelenke nicht mehr das, was sie mal 
waren und Regenerationen nach den 
Spielen dauern länger als früher. Eine 
wunderbare Truppe konnte sich jedenfalls 
in den letzten Jahren etablieren und der 
Zusammenhalt und die Geselligkeit wird 
bei uns grossgeschrieben.

Wir bestreiten jeweils eine Frühlings- sowie 
Herbstrunde. 2020 konnten wir nur gerade 
drei Spiele absolvieren und wurden danach 
wieder coronabedingt ausgebremst. Auch 
konnten wir die Trainings nicht mehr wie 
gehabt durchführen. Coach Maurer und 
Lambing liessen jedoch nicht locker und 
stellten ein ausgeklügeltes Trainings-
programm auf die Beine. Ziel war es, einen 
Wanderpokal (Bierfläschli Alpenperle -  
natürlich voll…) dem zugelosten Spieler 
innerhalb von 48h zu Fuss oder mit dem 
Drahtesel zu übergeben. Die Wohnorte der 
Löwen verteilen sich zwischen Attiswil und 
Sutz, dementsprechend war die Angst auf 
eine weite Reise bei einigen spürbar. 
Jeweils per Videobotschaft wurden die 
Auslosungen durchgeführt. Viele promi-

nente Gäste wurden für die jeweiligen 
Videobotschaften eingeladen. Der Start 
erfolgte durch Flavio Pfyffer von Biel Mett 
zu Kevin Lambing nach Port. Der Wander-
pokal musste nie lange sitzen und wurde 
immer in den verlangten 48h dem 
nächsten Spieler übergeben. Es gab 
Spitzenzeiten von unseren Top Athleten 
Patrick Bonadei 10,53 km Run in 1:01:04, 
Michael Zysset 12 km Run in 58:20, Sam 
Neuhaus 13,6 km Run in 1:06:24 oder 
Raphael Levy 350 m Run ohne 
Aufzeichnung. Old Lion Claudio Stalder 
durfte den Pokal von Pieterlen nach Port 
zu Marco Riverendo bringen und 
übergeben. Er erledigte die Arbeit in einem 
souveränen Run von 12,3km in 1:11:00 
und wurde bei Marco fürstlich belohnt.Im 
Hotpot auf ein Bier, konnte sich Claudio 
von seinem Run erholen. Die längste 
Strecke absolvierte unser Joel «Schüge» 
Däppen von Pieterlen bis Sutz, wo Old 
Lion Fabio Bonetti sein Zuhause gefunden 
hat. Fabio reichte den Pokal in einem 
Gefährt weiter, das so nicht ganz zulässig 
war…es war zwar kein Verbrennungsmotor 
an seinem Bike, jedoch wurde er halblegal 
unterstützt! Auch erwähnenswert ist der 
Wilde Run von David Udry zu Nicolas Lüthi 
(Pieterlen-Biel). Er verirrte sich mit seiner 
Taschenlampe im nächtlichen tiefen 
Dschungel des Büttenbergwaldes und 
musste beinahe durch einen Suchtrupp 
gerettet werden.

Saisonrückblick der Old Lions
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Trotzdem konnte er die Strecke von 8,83 
km in einer Zeit von 49:55 absolvieren. Die 
finale Übergabe des Pokals auf dem 
Fussballplatz erfolgte durch Christoph 
«Spänz» Probst. Eine etwas kurze Strecke 
für unseren Spänz? Nein, natürlich machte 
er einen Umweg mit seinem Bike, 
unterstützt von Kollege Schüge. Es zog 
die Beiden an einem schönen, aber kalten 
Samstagmorgen auf den Chasseral. Am 
Nachmittag konnte unser Wanderpokal 
seine letzte Ruhestätte einnehmen und 
kann mittlerweile im Clubhaus auf dem 
Fussballplatz Moos bestaunt werden.

Im Herbst 2021 konnten wir endlich wieder 
mit den Trainings beginnen und halten uns 
seither fit. Nun heisst es Vollgas in die 
nächste Runde! Ein grosses Dankeschön 
geht an Christine Thierstein, die immer 
dafür sorgt, dass unsere Trikots für die 
Spiele top gefaltet in der Sporttasche 
liegen. Merci Christine! Auch allen 
Funktionären sowie dem gesamten 
Vorstand wollen wir unser Dank 
aussprechen und freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen! 

Coach Reto Maurer  
& Assistent James Lambing

   FC Pieterlen Club-Organ 2021

19

Trotzdem konnte er die Strecke von 8,83 
km in einer Zeit von 49:55 absolvieren. Die 
finale Übergabe des Pokals auf dem 
Fussballplatz erfolgte durch Christoph 
«Spänz» Probst. Eine etwas kurze Strecke 
für unseren Spänz? Nein, natürlich machte 
er einen Umweg mit seinem Bike, 
unterstützt von Kollege Schüge. Es zog 
die Beiden an einem schönen, aber kalten 
Samstagmorgen auf den Chasseral. Am 
Nachmittag konnte unser Wanderpokal 
seine letzte Ruhestätte einnehmen und 
kann mittlerweile im Clubhaus auf dem 
Fussballplatz Moos bestaunt werden.

Im Herbst 2021 konnten wir endlich wieder 
mit den Trainings beginnen und halten uns 
seither fit. Nun heisst es Vollgas in die 
nächste Runde! Ein grosses Dankeschön 
geht an Christine Thierstein, die immer 
dafür sorgt, dass unsere Trikots für die 
Spiele top gefaltet in der Sporttasche 
liegen. Merci Christine! Auch allen 
Funktionären sowie dem gesamten 
Vorstand wollen wir unser Dank 
aussprechen und freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen! 

Coach Reto Maurer  
& Assistent James Lambing

   FC Pieterlen Club-Organ 2021

19

Trotzdem konnte er die Strecke von 8,83 
km in einer Zeit von 49:55 absolvieren. Die 
finale Übergabe des Pokals auf dem 
Fussballplatz erfolgte durch Christoph 
«Spänz» Probst. Eine etwas kurze Strecke 
für unseren Spänz? Nein, natürlich machte 
er einen Umweg mit seinem Bike, 
unterstützt von Kollege Schüge. Es zog 
die Beiden an einem schönen, aber kalten 
Samstagmorgen auf den Chasseral. Am 
Nachmittag konnte unser Wanderpokal 
seine letzte Ruhestätte einnehmen und 
kann mittlerweile im Clubhaus auf dem 
Fussballplatz Moos bestaunt werden.

Im Herbst 2021 konnten wir endlich wieder 
mit den Trainings beginnen und halten uns 
seither fit. Nun heisst es Vollgas in die 
nächste Runde! Ein grosses Dankeschön 
geht an Christine Thierstein, die immer 
dafür sorgt, dass unsere Trikots für die 
Spiele top gefaltet in der Sporttasche 
liegen. Merci Christine! Auch allen 
Funktionären sowie dem gesamten 
Vorstand wollen wir unser Dank 
aussprechen und freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen! 

Coach Reto Maurer  
& Assistent James Lambing



Dipl. Berufsmasseurin 

Klassische Massagen
Bowen–Therapie|EMMETT-Technique
Entspannend + ausgleichend. Wohltuend bei 

Rücken-, Gelenk– + Kopfschmerzen, 
Anregung von Lymphe + Verdauung. 

www.therapie-sperisen.ch 
Bahnhofstrasse 9, 2543 Lengnau 

Qualität hat einen Namen

Reparaturen aller Marken
Antennenbau, SAT-Anlage
Beratung und Verkauf

Bahnhofstrasse 2 • 2542 Pieterlen • Tel 032 377 17 43
mail@rtvreber.ch • www.rtvreber.ch

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Reber_Logo_115x45.pdf   1   05.01.2016   14:22:53

Bahnhofstrasse 2 • 2542 Pieterlen • Tel 032 377 17 43
mail@rtvreber.ch • www.rtvreber.ch

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Reber_Logo_115x45.pdf   1   05.01.2016   14:22:53

Bahnhofstrasse 2 • 2542 Pieterlen • Tel 032 377 17 43
mail@rtvreber.ch • www.rtvreber.ch

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Reber_Logo_115x45.pdf   1   05.01.2016   14:22:53



   FC Pieterlen Club-Organ 2021

21

WASSER…  

Würde man diesem Beitrag einen Titel 
beifügen, käme nur WASSER in Frage.
Den ganzen Sommer lang war das Wort 
Hochwasser in aller Munde, Regen und 
Hagel waren fast unsere täglichen 
Wegbegleiter. Das folgende Bild zeigt den 
Pegelstand der Leugene am 15. Juli…

Und so erging es auch den für 2021 
geplanten GöV-Anlässen – es fielen alle 
ins Wasser. Allerdings nicht ins 
Hochwasser, nein, sie mussten wegen den 
Corona-Vorschriften abgesagt werden. 
Und da in der Rückrunde nur ein einziges 
Meisterschaftsspiel stattfand (und das erst 
Mitte Juni!) fielen auch die interessanten 
Diskussionen unserer Mitglieder jeweils am 
Sonntagmorgen am Spielfeldrand ins 
Wasser.

Unsere budgetierten Beiträge an die 
Trainingslager der Aktiven und der 
Junioren wurden auch nicht benutzt – 
immerhin kamen alle Junioren im Verlaufe 
eines Spezialtrainings während den Ferien 
zu einer feinen Pizza.

Zum Glück konnten wir nun aber doch 
Ende August die im April verschobene 
Mitglieder-Versammlung abhalten, 
allerdings mit weniger Teilnehmenden als 
auch schon. So konnten wenigstens alle 
statutarischen Geschäfte (Genehmigung 
der Jahresrechnung, Budget, Wahlen, 
usw.) termingerecht erledigt werden. Und 
ganz erfreulich ist, dass trotz dieser 
«inaktiven Zeit» weiterhin über 180 
Mitglieder dem GöV angehören.

Für das nächste Jahr haben wir uns viel 
vorgenommen, allem voran die Feier des 
10-jährigen Jubiläums unseres Vereins. 
Wir werden euch laufend über die 
geplanten Veranstaltungen informieren.

Unseren Mannschaften, Aktive, Junioren, 
Senioren, Veteranen und dem Vorstand 
des FCP wünschen wir eine gute und 
erfolgreiche Saison 2021/2022.

Hansruedi Sutter
Präsident Gönnerverein FCP

Die Seite des Gönnervereins GöV
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ganz erfreulich ist, dass trotz dieser 
«inaktiven Zeit» weiterhin über 180 
Mitglieder dem GöV angehören.

Für das nächste Jahr haben wir uns viel 
vorgenommen, allem voran die Feier des 
10-jährigen Jubiläums unseres Vereins. 
Wir werden euch laufend über die 
geplanten Veranstaltungen informieren.

Unseren Mannschaften, Aktive, Junioren, 
Senioren, Veteranen und dem Vorstand 
des FCP wünschen wir eine gute und 
erfolgreiche Saison 2021/2022.

Hansruedi Sutter
Präsident Gönnerverein FCP

Die Seite des Gönnervereins GöV



Haus für gute
Begegnungen

Restaurant Schlösslistube
Kinderspielplatz
Brunchkonzerte
Therapiebad, Kegelbahn
Vielfältige Unterhaltung

Schlössliweg 10
2542 Pieterlen

Tel. 032 377 11 11
www.schloessli-pieterlen.ch

Schlössli Pieterlen
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Nimm uns mit auf die Reise. Wann, bei 
welchem Verein und warum schnürte 
der kleine Philipp Scholl seine 
Fussballschuhe zum ersten Mal?
Am 21.07.1979 bin ich dem FC Pieterlen 
als E-Junior beigetreten (damals gab es 
weder F- noch G-Junioren!). Fast der 
ganze 1969-er Jahrgang spielte damals in 
Pieterlen Fussball. Da war es nahe-
liegend, dass ich ebenfalls dabei sein 
wollte. Ausserdem war mein Vater auch 

langjähriges Mitglied und Spieler des FCP. 
Der Apfel fällt ja schliesslich nicht weit 
vom Stamm!

Wäre auch eine andere Sportart in 
Frage gekommen?
Ich glaube kaum, ausser Rhythmische 
Sportgymnastik… Spass beiseite!
Vielleicht andere Ballsportarten als 
Alternative zum Fussball spielen.

„Man muss den Rasen einfach 
riechen können!“

Philipp „Blaise“ Scholl im Interview 
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MOOSGARTENWEG 6
2542 PIETERLEN

info@golfplatz.ch

Wir 
machen 
Golfer

GOLF DRIVING RANGE
Golf Restaurant Pieterlen

Tel. 032 377 36 01 
www.thaihouse.ch

info@golfplatzpieterlen.ch

THAI HOUSE
Golf Restaurant

Moosgartenstrasse.6
2542 Pieterlen

Telefon 032 377 36 01
www.thaihouse.ch
info@thaihouse.ch

VOI Lengnau
Bielstrasse 35
2543 Lengnau
Tel. 058 567 59 50

www.voi-migrospartner.ch

Montag - Freitag 7.30 - 19.00 Uhr    Samstag 7.30 - 17.00 Uhr

VOI Lengnau
Bielstrasse 35
2543 Lengnau
Tel. 058 567 59 50

www.voi-migrospartner.ch

Montag - Freitag 7.30 - 19.00 Uhr    Samstag 7.30 - 17.00 Uhr
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Irgendwann wurde aus Philipp Scholl 
«Blaise». Wie kam es zu diesem 
Spitznamen?
Es gab einen laufstarken Mittelfeld-
spieler namens Blaise Piffaretti (spielte 
früher für die CH-Nati, Sion, Xamax und 
Lausanne). Die weiteren Details müsst 
Ihr Patrick „Pa“ Leuenberger fragen. Es 
gibt da verschiedene Geschichten…!

Was war dein schönstes Erlebnis als 
Fussballer beim FC Pieterlen?
1990 haben wir im Berner Cup den 
„grossen“ FC Biel (spielte in dieser Zeit 
zwar „nur“ in der 2. Liga) auf der 
altehrwürdigen Gurzelen 3:1 besiegt. 
Bemerkung am Rande: Unser damaliger 
Trainer Kurt (der „Schleifer“) Baumann 
hat uns am Tag vor diesem Spiel im 
Training nur Längen rennen lassen, da er 
die Priorität auf die Meisterschaft 
(Kondition über alles) setzte!

Deine defensiven Qualitäten und 
deine läuferischen Fähigkeiten waren 
seelandweit bekannt. Da ging auch 
der eine oder andere Gegner „kaputt“. 
Stand jemals ein Wechsel im Raum 
oder hattest du einen Verein bei dem 
du gerne gespielt hättest?

Nein, konkrete Wechselgespräche gab 
es nie. Damals galt noch; einmal FCP, 
immer FCP! 
Übrigens: Mein Lieblingsverein war 
immer Servette Genf (nicht YB…!). Der 
„welsche“ FussbalIstil behagte mir mehr.

Deine Leidenschaft für den Verein ist 
nicht nur vorbildlich, sondern auch 
einzigartig. Eine Frage die sich die 
Zuschauer, wie auch die Spieler, 
immer wieder stellen, wenn sie dich in 
Aktion sehen an einem Heimspiel. Wie 
und wann bekamst du die Leiden-
schaft für gut gepflegten Rasen?
Es hat sich so ergeben. Ich spielte ja 
schliesslich früher auch lieber auf einem 
Wembleyrasen als auf einem Kartoffel-
acker. Die früheren Kunstrasenplätze 
waren gar nicht mein Ding. Man/Frau 
muss den frisch gemähten Rasen 
einfach riechen können! 

Nehmen wir an, du müsstest wieder 
aktiv spielen. Auf welcher Position 
würdest du dich sehen?
Als Aktiver spielte ich (ausser Torhüter) 
jede Position. Die meiste Zeit durfte ich 
aber „Libero“ ausüben. Ja, ich weiss der 
moderne Fussball hat sich verändert!
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coiffeur debbie
damen & herren & kinder

deborah kaufmann
hauptstrasse 5
2542 pieterlen
032 377 22 87

öffnungszeiten:
mo.        / 13.30 - 18.30
di. 8.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30
mi. 8.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30
do. 8.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30
fr. 8.00 - 12.00 / 13.30 - 20.00
sa.sa. 8.00 - 12.00
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Du warst über Jahre immer einer, der 
auch die Auswärtsspiele besuchte. 
Seit einiger Zeit bist du nicht mehr oft 
(auswärts) an der Seitenlinie 
anzutreffen. Liegt es daran, dass dein 
Nervenkostüm nicht mehr das Beste 
ist oder du Angst hast, dass du wegen 
dem Spielermangel nochmals auf die 
Bank musst?
Keines von beidem. Die Prioritäten im 
Leben ändern sich und ich freue mich 
jeweils an den heimspielfreien Wochen-
enden andere Hobbys wie reisen oder 
wandern auszuüben. PS: Auf der Bank 
wäre ich „ungeniessbar“, habe als 
Spieler schon zu viel „herumdirigiert“!

Du bist ja schon so lange im Verein 
und hast viele kommen und gehen 
sehen. Welcher war für dich der beste 
Spieler den der FC Pieterlen jemals in 
seinen eigenen Reihen hatte und 
welche war fussballerisch die 
schönste Zeit, die der FC Pieterlen je 
durchlebt hat?
Es gab und gibt so viele gute Spieler und 
verschiedene Charaktere im FCP, da 
möchte ich keinen besonders hervor-
heben. Fussball ist ein Mannschafts-
sport; für den gemeinsamen Erfolg sind 
immer alle gleich wichtig! Ich habe auch 
nur einen kleinen Teil der FCP-
Geschichte miterlebt, deshalb wird die 
„fussballerisch schönste Zeit“ von jedem 

Vereinsmitglied anders wahrgenommen. 
Die Bemerkung: Früher war sowieso 
alles besser, kommt nicht von ungefähr!

Du hast an der GV deinen Rücktritt 
aus dem Vorstand ge geben. Ist dies 
ein endgültiger Entscheid oder 
sammelst du nur deine Kräfte um in 
ein paar Jahren den Posten des 
Präsidenten zu übernehmen?
Es ist definitiv Zeit den „Jungen“ Platz zu 
machen. Nach über 35 Jahren in 
irgendeiner Funktion beim FCP freue ich 
mich auf neue Herausforderungen. Eine 
spätere Kandidatur als FCP-Präsident 
kann ich definitiv ausschliessen…! 
Werde dem FCP weiterhin gerne als 
Mini-Schiedsrichter treu bleiben.

Ein FC Pieterlen ohne Blaise ist…?
Jede Person ist ersetzbar!

Was brachte dich in all diesen Jahren 
am meisten auf die Palme?
Da beim FCP-Clubhaus keine Palme 
wächst…? Dass die Vereine (nicht nur 
der FCP) immer von weniger Mitgliedern 
getragen werden!

Was wünschst du dir für den FC 
Pieterlen in den nächsten Jahren?
Ein intaktes, geselliges Vereinsleben – 
am besten mit viel sportlichem Erfolg!
Hopp FCP!
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VOM BICICLETTA GEFALLEN?

JETZT PROFITIEREN!
FC MITGLIEDER:  

10% AUF SPORTSORTIMENT
TRAINER/BETREUER:  

20% AUF MANNSCHAFTSAPOTHEKE

FRAGEN SIE UNS UM RAT

Lengnau Bürenstrasse 1
Biel/Bienne General-Dufour-Strasse 4
Biel/Bienne Zentralstrasse 45 | www.geno.ch

Jetzt mit 

Kunden-
karte!

Der	  FC	  Pieterlen	  ist	  ein	  Seeländer	  3.	  Liga-‐Traditionsclub,	  1936	  gegründet,	  mit	  11	  
Mannschaften,	  spielt	  auf	  einer	  der	  schönsten	  Gemeindesportanlagen	  des	  
Seelands	  und	  eigenem,	  schönen	  Klubhaus	  mit	  Beizli.	  Zur	  Weiterentwicklung	  

unseres	  Vereins	  

suchen	  wir	  Dich	  als…	  

• Vorstandsmitglied/Funktionär
• Fussballspieler	  Aktive,	  Senioren,	  Veteranen	  und	  Junioren
• Juniorentrainer
• Schiedsrichter	  und	  Spielleiter	  für	  Juniorenspiele

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Deine	  Kontaktaufnahme:	  
Andreas Gautschi,	  Präsident	  Tel.	  079	  782	  26	  01	  
info@fcpieterlen.ch	  www.fcpieterlen.ch	  
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Du hast an der Generalversammlung 
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HEDICA Beschriftungen GmbH
Sägeweg 13
2557 Studen BE
www.hedica.ch



business4you AG, Grenchenstrasse 5a, CH-2504 Biel/Bienne

Tel  +41 32 376 00 76, www.business4you.ch

Für KMU:
Marketing auf den 
Punkt gebracht.

Telefon +41 32 376 10 50 | info@energyoptimizer.ch | www.energyoptimizer.ch

+ Photovoltaische Solarenergie
+ Thermische Solarenergie
+ Windenergie
+ Thermografie Aufnahmen
+ Energieberatung
+ Gebäudetechnik
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Veranstaltungen

20. + 21. November 2021 Bänzenturnier

4. Dezember 2021 FC Chlouser

28.-30. Januar 2022 FC Skiweekend

5. Februar 2022 FC Jass

29. April 2022 Sponsorenlauf

24.-26. Juni 2022 Dorf-, Junioren- und Grümpelturnier

28. Juni 2022 Junioren Abschlussfest

19. August 2022 Generalversammlung

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen des FCP: www.fcpieterlen.ch
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Club-Info

Präsident Andreas Gautschi 078 687 52 76 praesi.fcpieterlen@outlook.com

Vize-Präsident Claudio Miceli 078 404 31 30 vizepraesi.fcpieterlen@outlook.com

Teammanager David Udry 079 646 30 83 david.udry@diamondo.ch

Sekretär Yannick Lüthi 079 782 26 01 sekretaer.fcpieterlen@outlook.com

Kassier Tanja Pulfer 076 566 03 83 familie.pulfer1411@sunrise.ch

Juniorenobmann Simon Gemperli 076 568 42 25 simon.gemperli@bluewin.ch

Marketing James Lambing 076 582 52 22 marketing.fcpieterlen@outlook.com

Infrastruktur/Buvette Joel Schanner 079 828 14 39 j.schanner@hotmail.com

Adresse
FC Pieterlen
Postfach
2542 Pieterlen

Internet
www.fcpieterlen.ch

Mail
info@fcpieterlen.ch

PC-Konto
25-10839-1

Besuchen und liken Sie den 
FC Pieterlen auf Facebook

September 2021 / 72. Jahrgang

Club-Organ des
Fussballclub Pieterlen 1936

Redaktion + Gestaltung
Mike Sutter

Druck
Schnelldruck Grenchen AG
2504 Biel



RADO CENTRIX AUTOMATIC OPEN HEART 
HIGH-TECH CERAMIC ELEMENTS. SEAMLESS DESIGN.
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T IME IS THE ESSENCE WE ARE MADE OF

Für Ihren Event
das passende Angebot.
Catering, Infrastruktur und Gastro-
Artikel für Ihren Event, bereitgestellt
vom Profi mit langjähriger Erfahrung:
Erwarten Sie nur das Beste.

Fotra GmbH - Niklaus-Wengi-Str. 36 - CH-2540 Grenchen
Tel. 032 654 60 70 - Fax 032 654 60 71 - www.fotra.ch - info@fotra.ch



DIE KOMPAKTE NR. 1 www.garagejost.ch
Direktvertretung für die Region Biel-Seeland

Bielstrasse 12,2542 Pieterlen
garagejost@bluewin.ch

Telefon 032 377 17 37
Vermietung von:
� Personenwagen, Kleinbussen,

Lieferwagen und Fahrzeugen
der Kategorie F (45 km/h)

� Reparaturen und Service
sowie Autoelektrik aller Marken

24h-Pannen-, Abschlepp-, und
Bergungsdienst

Für Ihren Event
das passende Angebot.
Catering, Infrastruktur und Gastro-
Artikel für Ihren Event, bereitgestellt
vom Profi mit langjähriger Erfahrung:
Erwarten Sie nur das Beste.

Fotra GmbH - Niklaus-Wengi-Str. 36 - CH-2540 Grenchen
Tel. 032 654 60 70 - Fax 032 654 60 71 - www.fotra.ch - info@fotra.ch

GRANITI
Tiefbau – Gartenbau

Im Baumgarten 5 – 2542 Pieterlen


