
Erste Mannschaft Zwischenbilanz
 
Unser Fanionteam hat zu kämpfen. Mangels Trainingspräsenz (Verletzte,
Studium, Militär, Ferien) konnte die komplette Vorrunde nicht vollständig und
zielgerichtet  trainiert werden. Dadurch konnten sich die Spieler über taktische
Übungen nicht wirklich aufeinander einspielen und Automatismen trainieren.
Zudem war nach drei Jahren mit oder beinahe Aufstiegsspielen der Biss  nach
Siegen nicht mehr gleich spürbar. So waren nicht alle  bereit, alle Ressourcen
und Kräfte für den Sieg zu investieren. All diese Faktoren tragen zu einer
resultattechnisch ernüchternden Vorrunde bei, welche sich auch auf den
Tabellenstand auswirkt.

  
Die Mannschaft ist mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren noch sehr jung.
Ihr gehört die Zukunft. Der mangelnden Routine will man für die Rückrunde mit
dem Transfer von Roger Wingeier entgegenwirken. Roger ist ein routinierter
Torhüter mit jahrelanger Erfahrung in der 1. + 2. Liga.

  
 Weitere Kaderanpassungen sind aber nicht vorgesehen. Vereinzelt probiert
man noch ein paar kleinere Retuschen vorzunehmen.

 



Wir glauben an diese junge Mannschaft sowie deren Hunger auf Erfolg und
wünschen ihr für die Rückrunden viel Erfolg und viele Punkte.

 Glada, Spiko-Präsident

Roger Wingeier (32)
 stösst auf die Rückrunde zur 1.Mannschaft des FCT.

 Seine letzten Stationen:
 SC Düdingen

 FC Fribourg
 FC Plaffeien

Tafers II mit stabiler Vorrunde
 
 Die 2. Mannschaft des FC Tafers liegt nach dem Ende der Vorrunde auf Rang
neun. Mit sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz hat das Zwüü ein
angenehmes Polster gesammelt. Eine durchaus gute Leistung, wenn man
bedenkt, dass die Mannschaft im Sommer neu durchmischt wurde. Ein Grund
dafür war sicherlich die gute Stimmung im Team. Auch wenn nicht jeder Spieler
mitkicken durfte, da das Kader aus über 20 Spielern besteht, war die
Atmosphäre immer sehr locker. Zudem war auch wichtig, dass man gegen die
Direktkonkurrenten in der Tabelle gewinnen konnte.
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Einziger Wermutstropfen war das Unentschieden gegen das Schlusslicht
Ependes/Arconciel. Teilweise fehlten die Effizienz und auch der direkte Zug
aufs Tor, wie in diesem Spiel ersichtlich wurde. Ausserdem brauchte das Team
oft eine gewisse Anlaufzeit, um ins Spiel zu kommen.

 Alles in allem kann das Zwüü auf eine gute Vorrunde zurückblicken. Mit ein
bisschen mehr Mut in der Rückrunde kann die Mannschaft bestimmt noch ein
paar Plätze gut machen und wird nicht viel mit dem Abstiegsplatz zu tun haben.

 mme

Damenfrauschaft: Der Teamgeist stimmt!
Gespannt wie die gefundene Trainerlösung funktionieren wird, nahmen wir die
Saison 2017/2018 in Angriff. Trotz einigen Anfangsschwierigkeiten verloren wir
die Hoffnung nicht, dass alles besser werden wird. Rückblickend müssen wir
uns aber leider eingestehen, dass nicht alles optimal gelaufen ist.

Präsenz an den Trainings/Spielen sowie unterschiedliche Erwartungen (Einige
wollten für die Freude Fussball spielen, einige wollten spielen um zu gewinnen)
waren sicher die Hauptgründe dafür.

Diese unterschiedlichen Erwartungen führten auch dazu, dass die
Damenmannschaft des FC Tafers nun wieder auf der Suche nach einem neuen
Trainer ist, obwohl es an Engagement und Mühe seitens Trainers nicht
mangelte.

Highlights waren sicher die gemeinsamen Trainings mit dem FC Alterswil. Es
ist schon cool ein „Abschlussmätschli“ übers ganze Fussballfeld zu machen
sowie der Cupmatch gegen den FC Ependes/Arconciel (2.Liga) welcher nur
knapp verloren ging. Eines haben wir während der eher schwierigen Vorrunde
aber nie vernachlässigt: TEAMGEIST! Egal wie schlecht das Spiel lief, ein Bier
nach dem Match musste immer sein.

In der Hoffnung, nun einen geeigneten Trainer zu finden, absolvieren wir das
Hallentraining selber und freuen uns darauf ab März 2018 den Rasen wieder
mit einem/-er Anführer/-in der Mannschaft zu betreten.

Ramona Betticher

Kinderfussball: Manager Ivan ist stets auf Draht!



Wie alt bist du und was machst du im Leben?
 Ich bin 44-jährig und arbeite als Weinverkäufer- und berater.

  
 Seit wann bist du Trainer beim FC Tafers, welche Teams hast du betreute
und wo hast du zuvor gespielt? Hast du andere Funktionen in diesem
Verein?

 Mit wenigen Unterbrüchen bin ich nun schon seit 30 Trainer der Junioren F, E,
D, C oder B. Zwischenzeitlich war ich auch schon Coach vom Zwüü und habe
selber in der ersten und zweiten Mannschaft des FC Tafers  gespielt.

 Zurzeit bin ich Juko-Chef Kinderfussball (Fussballschule bis Junioren E)  und
Trainer der Junioren E Rangers (2. Stärkeklasse).

  
 Wie alt sind "deine" Junioren?

 Junioren G: 5- und 6-jährige (27 Kids trainieren jeweils am Montagabend.)
 Junioren F: 7- und 8-jährige (Sie spielen die REKO-Turniere im Herbst und

Frühling.)
 Junioren E: 9- und 10-jährige (Sie trainieren 2 mal pro Woche und haben zirka

10 Spiele.)
  

 Was ist das Schwierige, was ist das Einfache bei der Arbeit mit so kleinen
Kindern?

 Als Trainer muss man Fussballerisch nicht so viel wissen, man ist eher als
Erzieher gefordert. Die Kids sollen lernen zuzuhören, auf den Mitspieler



Rücksicht zu nehmen, den Trainer zu akzeptieren, aber auch pünktlich zu sein.
Diese Aufgabe ist nicht einfach und gelingt nur unter Einbezug der Eltern.

 Zu dieser Thematik hat die Juniorenbewegung des FC Tafers einen Flyer
gestaltet, in dem die Zusammenarbeit mit den Eltern, aber auch der Respekt
unter- und füreinander sowie der Umgang mit Infrastruktur und Material so
quasi als Charta festgelegt sind. Wir versuchen über diesen Flyer auch die
Eltern zu erreichen.

 Das Schöne am Traineramt ist die Anerkennung, welche wir direkt von den
Jungen und Mädchen bekommen sowie die fussballerischen Fortschritte,
welche teils rasant sind.

  
 Kann man so kleinen Kindern fussballerisch überhaupt schon etwas
beibringen? Was?

 Vorerst nein! Man könnte genau so gut Polysport machen. Die Sportart spielt
im Fussballschulalter keine Rolle. Die Freude am Fussball-SPIELEN hat
Vorrang.

 Bei den Junioren F sieht das schon ganz anders aus. Es gibt schon Turniere.
So besteht eine riesige Diskrepanz zwischen Junioren G und F.

  
 Was ist schön, was ist hingegen mühsam?

 Mit Kindern zu arbeiten und ihnen etwas beibringen ist genial. Es kommt sehr
viel zurück. Wenn sie ein Tor schiessen können, ist der Jubel fast nicht mehr zu
bremsen und es wird viel und oft gelacht!

 Die Elternarbeit ist nicht mühsam, vor allem, wenn es gelingt, sie ein bisschen
zu erziehen und sich nicht einschüchtern zu lassen.  

 Hingegen wird es von Jahr zu Jahr schwieriger Trainer und Betreuer zu finden,
die sich für den Kinderfussball engagieren. So sind wir immer wieder auf der
Suche nach Helferinnen und Helfern. Es helfen schon viele, wir brauchen
jedoch noch mehr. Zurzeit spielen beim FC Tafers zirka 150 Junioren und
Juniorinnen. Um ihnen gerecht zu werden, benötigen wir einen Staff von etwa
30 Personen.

 Wäre dies nicht auch etwas für dich? Melde dich doch unverbindlich bei
mir (Ivan Schmutz).

  
 Was hast du im Umgang mit Kinderfussballern als Person gelernt?

 Ich konnte bzgl. Menschen- und Familienkenntnisse viel lernen. ES ist
spannend, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in Verbindung und in eine
Mannschaft  zu bringen. Die kulturellen Aspekt sehen leider viele negativ. Klar
gibt es ab und zu Spannungen. Persönlich nehme ich diese aber als eine sehr
positive und integrierende Herausforderung wahr.

 mob
  



Internes Hallenturnier unter weiblicher Führung
 
SpielerInnen und Zuschauer sowie der Vorstand des FC Tafers danken dem
Damenteam für die hervorragende Organisation des internen Hallenturniers
vom 18. November 2017. Über 100 FussballschülerInnen, JuniorInnen und
Aktive haben sich zu diesem Event getroffen, der jeweils die verschiedenen
Mannschaften und Alter zum gemeinsamen äusserst fairen Fussballspielen,
Austauschen und Jassen zusammenführt.

  
Weitere Fotos

Sense Mitte Vorrunde Saison 2017
 
Innerhalb der Sense Mitte Vereinigung konnte die Vorrunde mit Total 9 Teams
in Angriff genommen werden Jun Aa Coca Cola League, JunAb, Jun B, Jun Ca
und Cb sowie 4 Jun D Mannschaften.
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Junioren Cb 
 Die beiden Teamverantwortlichen Sven Waeber und Joel Piller übernahmen auf

die neue Saison eine komplett neue zusammengewürfelte Mannschaft.
Sportlich musste das Team einige Rückschläge verkraften. Es gilt nun über den
Winter neue Kräfte zu sammeln und sich gut und vor allem mit Freude auf die
kommende Rückrunde vorzubereiten.

Junioren Da 
 Lukas Ackermann, langjähriger und erfahrener Junioren F und E Trainer des

FC Tafers, betreut seit dieser Saison neu zusammen mit Matthias Zahno die
Junioren Da Sense Mitte. Nach anfänglichen sportlichen Startschwierigkeiten
fand sich das Team immer besser zu Recht. Die Weiterentwicklung der ganzen
Mannschaft war von Spiel zu Spiel mitzuerleben, sodass am Schluss der
hervorragende 3. Rang zum Aufstieg in die Promotion reicht. HERZLICHE
GRATULATION!



Junioren Db 
 Auf die neue Saison hin konnte mit Hans Herren ein langjähriger und

kompetenter Trainer für ein Engagement innerhalb der Vereinigung Sense Mitte
gewonnen werden. Hierzu nochmals herzlichen Dank. Mit einer bunten und
auch multikulturell zusammengestellten Mannschaft hat sich Trainer und
Mannschaft den Herausforderungen sehr gut gestellt und kontinuierlich
Fortschritte erzielt. Mit dem nötigen Engagement aller (Spieler, Eltern und
Trainer) ist man zuversichtlich, in der Rückrunde weitere positive Resultate zu
erzielen.

FRI-Talents Sense Mitte
 Erstmals konnte auf die neue Saison hin innerhalb der Vereinigung, mit

Unterstützung von zwei Junioren und einer Juniorin aus dem Oberland, eine
neue Mannschaft FRI-Talents Sense Mitte gestellt werden. Diese talentierten
Jungs und Mädchen im Alter von 10-11 Jahren spielen eine eigene
Meisterschaft innerhalb der Auswahl des Freiburgischen Fussballverbandes
AFF/FFV. Die Spieler werden durch zusätzliche Trainingseinheiten, einer länger
dauernden Meisterschaft und Auswahlturnieren gefördert und gefordert. Dies
bedeutet auch ein erhöhtes Engagement der Eltern, an dieser Stelle ein



herzliches Dankeschön für die Unterstützung und Flexibilität. Die Leitung des
Teams konnte den kompetenten Trainer und Coach Markus Raemy und Pascal
Riedo übertragen werden. Sie koordinieren auch die Trainings, Spiele und
Turniere mit den AFF/FFV Verantwortlichen. Die FRI-Talents Equipe
überzeugte in der Herbstrunde mit ausgezeichneten Leistungen und einem
guten Kollektiv.

 fasc

Dimitri Stöckli, Basler
Versicherungsgesellschaft

 www.baloise.ch

Sponsoring
 
Wir begrüssen die Sponsoren,
welche im Laufe des Jahres 2017
den FC Tafers unterstützen und
empfehlen sie allen Mitgliedern zur
Zusammenarbeit:

Sascha Schröder, Haushaltgeräte
Tafers

  

Steve Cavalli, GSI GmbH
 https://www.gsi-gmbh.ch

  

Marco Zbinden, Mobiliar
 www.diemobiliar.ch

Fahrni & Haymoz GmbH, Holzbau
Alterswil

 www.fahrnihaymoz-holzbau.ch
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Restaurant Miss Italia Fribourg
 www.ristorante-missitalia.ch

Sandro Bertschy, AXA Winterthur
 www.axa.ch

Ausflug 100er Club
Liebe Leser der FC Tafers News

Um nicht lange überlegen zu müssen, was zu unserer Herbstwanderung vom
Samstag,16. September zu sagen ist, füge ich ganz einfach die E-Mail an,
welche ich am Tag danach von Anonymus erhalten habe. Besser kann man
den gelungenen Nachmittag wohl nicht beschreiben:

Lieber Präsident, liebe Vorstandsmitglieder

Der samstägliche Ausflug mit Wanderung der Gautere entlang und der
kulinarisch gemütliche Hock bei den drei Enten war schlicht genial. Plaudern
beim Wandern von früheren Zeiten, über Schönheiten der Natur oder vom
Tratsch des (Fussball)Alltags regeneriert Körper und Geist. Das grosszügige
und reichhaltige Zvieri hat den Rückmarsch schon fast als obligatorisch erklärt.
Petrus war perfekt eingestimmt und hat den kurzen Regenschauer exakt in die
Indoor-Zeit gelegt.

Ich danke euch – sicherlich auch im Namen aller Teilnehmenden - für
Organisation und Betreuung (inkl Apero) des gelungenen Events. Aus Mimik
und lobenden Worten konnte ich entnehmen, dass alle rundum glücklich und
zufrieden waren. Der Tag hat auch unser Fanionteam und die
Damenmannschaft für einen abendlichen Siegeszug beflügelt. Prädikat:
Wiederholungsgefahr!

Besten Dank den 30 Teilnehmern, meinen Vorstandskollegen und Anonymus
für die Erledigung meiner Berichterstattung.

Vorstand 100er Club:

Präsident
 Werner STRITT

 079 / 604 01 25 strittw@sensemail.ch
  

Kassier
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Marc JUNGO
 079 / 174 04 30 marc.jungo@rega-sense.ch

  
Sekretärin

 Karin ZBINDEN
 079 / 523 55 52 karinzbinden@outlook.com

Unsere Gedanken sind bei Roland Jeckelmann und seiner Familie
 Er ist in er Nacht auf den Chilbisonntag tragisch verunglückt.

 Roli, wir werden dich als Fussballkamerad, Freund und langjähriger treuer Sponsor
sehr vermissen.

Senioren 40+: Vorbilder in Kameradschaft

mailto:marc.jungo@rega-sense.ch
mailto:karinzbinden@outlook.com


 
 Die Senioren 40+ (früher Veteranen) sind stark in der 3. Halbzeit und bei
anderen Anlässen. Aber nicht nur. Das Team von Fredi Herren, Markus
Bertschy und Werner Stritt hat in neun Spielen immerhin 27 Tore erzielt und 15
Punkte geholt. Insgesamt war dies aber eine Vorrunde mit viel Auf und Ab. Bis
Ende Oktober hatte der FC Tafers vor allem Gegner, die nicht in der
Spitzengruppe erwartet wurden. Um selbst Chancen auf eine Spitzenplatz zu
haben, hätte das Team also praktisch alles gewinnen müssen. Aber eben… Bei
den Auswärtsspielen gegen Portalban, Vuisternens und Bas-Gibloux klappte es
nicht mit dem schnörkellosen Tafersner Fussball. Und damit nicht genug: Zum
Abschluss zogen die 40-plus-Tafersner auch noch beim begeisternden Spiel
gegen Titelverteidiger Düdingen knapp den Kürzeren.

  
 Ein Hoch auf die Gemütlichkeit

 Auf diese Spieler und Ex-Spieler kann der Verein auch zählen, wenn es darum
geht, Helfer zu finden. Und eben: Beim Essen nach jedem Spiel sowie in der
Winterpause kommen gemütliche Zusammensitz-Stunden nicht zu kurz. Was
die Kameradschaft angeht, bleiben die Altherren Vorbilder im Verein. Beim
Raclette-Abend letzte Woche haben dies die Aktiv- und Passiv-Veteranen
wieder mal bewiesen. chs

  
  
 Senioren 30+ gegen Verletzungshexe

 Die Vorrunde der Senioren 30+ war geprägt vom Spielermangel. Das Team von
Neutrainer Cyril Gaudard musste zwei Spiele forfait geben.

 Spikopräsident und Mitspieler Mathias Stulz beklagte vor allem die
Verletztungshexe. 6-7 Stammkräfte fielen gleichzeitig verletzt aus. Dazu
rechnete er im Sommer mit 4-5 Ü30-Spielern aus Alterswil, die aber dort in der
2. Mannschaft blieben. «Wir hatten im Kader 26-27 Spieler, das sollte eigentlich
reichen», sagte Mathias. «Aber vielleicht hat uns dies auch geblendet.» Viele
davon hätten sich eher als Ergänzungsspieler und nicht als Fixstarter gesehen.
Ausserdem könnte der Trainingsfleiss bei den Senioren noch besser werden,
sagt ein aufmerksamer Beobachter.

 chs
  

  



Welt des Fussballs: Das Wembley-Tor
 
 Seit über 50 Jahren wird das dritte Tor beim WM-Final 1966 diskutiert.
Fast ebenso lang wird der Begriff «Wembley-Goal» für jeden Schuss, der
von der Lattenunterkante auf die Torlinie springt, gebraucht. Drin oder
nicht? Da brodeln Emotionen in der Welt des Fussballs.

  
 Einen einzigen WM- oder EM-Titel hat England bisher geholt. Dieser wichtige
Moment – das Finale von 1966 im Wembley-Stadion in London – ist aber auch
in Deutschland voller Emotionen und Diskussionen. 2:2 stand das Spiel
zwischen England und der BRD nach 90 Minuten. Es ging in die Verlängerung.
In der 101. Minute zog Englands Geoff Hurst ab. Sein Schuss ging von der
Latte auf die Linie und kam ins Feld zurück. Das Tor wurde vom Schweizer Ref
Godi Dienst und dem sowjetischen Linienrichter Bahramov gegeben, obwohl
der Ball die Torlinie nicht vollständig überschritten hatte. Das «Wembley-Tor»
war geboren:



Grosse Karriere für einen Begriff
 Ist seither in einer Spielszene mit Querlatte umstritten, ob der Ball ganz im Tor

gewesen ist oder nicht, heisst dies weitherum «Wembley-Tor». Eine Top-
Karriere für so einen Begriff.

 In England – das ja vom Entscheid profitiert hatte – wurde das Tor weit weniger
diskutiert als in Deutschland oder der Schweiz. «Wembley-Goal» oder so gibt
es nicht. Man spricht dort schlicht vom «dritten Tor». Eine Bedeutung für den
Breitenfussball hatte der Begriff so natürlich nicht.

  
 Umgekehrt bei der WM 2010

 44 Jahre nach dem umstrittenen Tor von Wembley ereignete sich ein ähnlicher
Vorfall – wieder an einer WM-Endrunde zwischen Deutschland und England.
2010 in Südafrika erzielte Frank Lampard im Achtelfinal gegen Deutschland
beim Stand von 1:2 ein Tor, das nicht anerkannt wurde. Lampards Weitschuss
traf die Unterkante der Torlatte, landete hinter der Linie, sprang von dort
nochmals an die Latte und wurde von Goalie Manuel Neuer gefangen. Weder
Schiedsrichter Larrionda noch Linienrichter Espinosa erkannten den Treffer.

 Aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Wembley-Tor und der möglicherweise
spielentscheidenden Situation wurde das nicht gegebene 2:2 in deutschen
Medien auch «umgekehrtes Wembley-Tor», als «Wembley-Tor reloaded» oder
auch «Rache für Wembley» bezeichnet. Das Spiel gewann Deutschland mit 4:1
– und wurde später Weltmeister. Wie umgekehrt England 1966.

  
  
 Szenen, die ewig bleiben

 Das Spiel 1966 inklusive Wembley-Tor war auch Ausgangspunkt einer
zünftigen Fussballrivalität zwischen Deutschland und England, die bis in die
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Gegenwart reicht. Die neue Torlinientechnologie soll künftige Wembley-Goals
verhindern – eine Folge auch von «Wembley-Tor reloaded» im 2010.

 Schade eigentlich. Bald erlebt niemand mehr solche Szenen, welche
jahrzehntelang Emotionen köcheln lassen. Die Stadien Wembley oder
Maracanã haben ihren Kultstatus durch solche Ereignisse bekommen. Und
worüber hätten wir in den letzten 50 Jahre gesprochen, wenn es das Wembley-
Tor nicht gegeben hätte?

 chs

Unterwegs in neuen Trainingsanzügen…
 
Die Aktivmannschaften des FC Tafers sind neu eingekleidet. Wir danken
unseren Sponsoren für die neuen Trainingsanzüge, die nicht nur den Männern
gut stehen:
Clientis Sparkasse Sense Tafers 

 Auto Schweingruber ahggroup Tafers
 Hertli + Bertschy Elektroanlagen Tafers

 Rudaz Sport Schmitten
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Schnörkellos mit Haymoz Brothers
 
 Was ist das Geheimrezept eures Erfolges?

 Chrigu: Richtige Mischung aus Spass und Einsatz bei den Trainings, dazu auch
attraktiv trainieren lassen, so dass die Spieler gerne mit dabei sind, aber so
dass es trotzdem lehrreich und intensiv ist. Rein taktisch versuchen wir viel den
Spitzenvereinen abzuschauen und das in irgendeiner Weise umzusetzen.
Zudem versuchen wir viel mit unseren Spielern zu sprechen, da es uns auch
wichtig ist, dass sie wissen woran sie bei uns sind und auch umgekehrt.

 Flöggu: Die Mischung aus Spass und Seriösität muss sicher stimmen. Dazu ist
uns wichtig, dass innerhalb des Teams eine gute Stimmung herrscht. Wenn
dies zutrifft, sind Spieler auch bereit, alles zu geben und manchmal auch über
ihre Grenzen zu gehen.

 Dazu verteilen wir niemals die Trikotnummer 13 ;)
  

 Wer ist eurer Meinung nach der beste Trainer der Welt?
 Chrigu: Mauricio Pochettino

 Flöggu: Mauricio Pochettino
  

 Wer von euch beiden ist der bessere Fussballer?
 Chrigu: Da ich die letzten 6 Jahre mehr an Krücken gegangen bin und kein

Fussball spielen konnte ist diese Frage praktisch nicht zu beantworten. Aber
ich würde sagen, dass er es sicher die letzten 6 Jahre war

 Flöggu: Früher hätte ich auf ihn gesetzt. Mittlerweile habe ich ihn überholt. Ich
weiss aber nicht, ob das ohne all seine Verletzungen auch so wäre.

 



 
 Was kannst du von deinem Bruder lernen?

 Chrigu: Er ist sehr geduldig und kocht ganz gut ;)
 Flöggu: Am ehesten seine Überzeugungsqualität und seine mehr oder weniger

positive Sturheit.
 mme



FCT Agenda
 

24. / 25. März Start der Rückrunde
19. Mai 2018 Juniorentag
23. / 24. / 30. Juni 2018 Sekulicturnier in Freiburg
Dorffest / Lotto: 05. - 08. Juli 2018
17. August 2018 GV

 

 
FCT Links

Resultate / Ranglisten
Spielplan Sportplatz Tafers
Adressen Vereinsfunktionäre
Adressen Trainer

FC Tafers, Postfach, 1712 Tafers, info@fctafers.ch
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