
Jahresbericht des Präsidenten 

 
Herzliche Gratulation an unsere zweite Mannschaft und an die Junioren C für den Aufstieg in die 4. Liga bzw. in die 
Promotion Gruppe. Die erste Mannschaft ist aus der 3. Liga abgestiegen, Kopf hoch und Fokus auf die neue Saison. Es 
wird wieder eine Chance zum Aufstieg kommen, wenn weiter so gut gearbeitet wird. Das Damen Team hat Abgänge 
einiger langjähriger Spielerinnen zu verkraften und wird mit dem Zugang von Juniorinnen und neuen Spielerinnen einen 
Neuanfang starten.  
 
In Kürze wird nun jedes FC Hünibach Team mit einem Dress in den Clubfarben rot und weiss auflaufen. Noch sind einige 
Adidas Dress im Gebrauch, welche wir nun nach und nach durch ein Uhlsport Dress ersetzen werden.  
 
Das Wetter am diesjährigen Plauschturnier meinte es etwas gar gut und bescherte uns Temperaturen über 30 Grad. Die 
grosse Hitze war in einem geringeren Konsum von Essen und Getränken zu spüren. Nichts desto trotz war das 
Plauschturnier ein Erfolg, da OK Plauschturnier hat wieder sehr gute Arbeit geleistet. Herzlichen Dank. Am Strandfest 
war der Freitag bei super Wetterbedingungen sehr gut besucht, das starke Gewitter am Samstagabend hatte dann 
jedoch die meisten Besucher verscheucht.  
 
Der Verein ist finanziell weiterhin solid unterwegs. Das Jahresergebnis 2018/19 wird an der HV präsentiert werden.  
 
Im letzten Jahr haben die Einwohnergemeinde Hilterfingen und der FC Hünibach intensive Gespräche über das Thema 
Erneuerung Clubhaus geführt. Das Clubhaus steht auf einem Grundstück der Einwohnergemeinde und für ein Clubhaus 
in der neuen Grösse müsste ein separates Grundstück ausgeschieden werden. Die Einwohnergemeinde und der FC 
Hünibach haben nun beschlossen, dass das Clubhaus als Mehrzweckraum mit möglicher Mehrfachnutzung durch Schule, 
Abwarte und Verein geplant wird und die Gemeinde die Finanzierung des Clubhauses übernimmt. Nach dem 
Sommerschulferien wird die erste Sitzung der neuen Projektgruppe stattfinden. Das Projekt muss von einer 
Gemeindeversammlung genehmigt werden. 
 
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen von der GL / EGL, bei allen Funktionären, unseren Trainern und 
allen die etwas zum guten Gelingen unseres Vereins beigetragen haben. Einen speziellen Dank geht an unser Clubhaus 
Wirtepaar Monika und Martin Holzer. Nun wünsche ich allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2019/20. 
 
Frederik Reinmann 
Präsident 
 
  



Jahresbericht Leiter Sport 

 
 
In meiner ersten Saison als Leiter Sport kann ich aus sportlicher Sicht auf eine turbulente Saison zurückblicken. Zum 
einen müssen wir leider den Abstieg zwei unserer Aktivmannschaften in dieser Saison hinnehmen. Auf der anderen Seite 
gab es jedoch auch Erfolge aus sportlicher Sicht. Ebenfalls als positiv möchte ich hervorheben, dass die Zusammenarbeit 
und der Dialog zwischen den Aktivmannschaften bestens funktioniert. In erster Linie äussert sich dies so, dass wir 
jederzeit bei Engpässen im Kader auf die anderen Mannschaften zählen dürfen, wenn es darum geht einander mit 
Spielern auszuhelfen. Dafür möchte ich den Mannschaften und besonders den Trainern danken. 
 
Ich möchte nun kurz auf die einzelnen Aktivmannschaften und deren Saisonverläufe eingehen: 
 
Erste Mannschaft (3. Liga) 
Nach dem Aufstieg in der letzten Saison in die 3. Liga startete das Team von Benu Blaser in die neue Saison. Als 
Aufsteiger galt zwar das Primärziel Klassenerhalt. Aufgrund der modernen und spielerisch starken Art, mit der die 
Mannschaft in der Rückrunde 2017/18 aufgestiegen war, hatte man das Gefühl, dass man bei einem guten Saisonverlauf 
auch eine gute Rolle in der neuen Liga spielen könnte. Erstens kommt es jedoch anders und zweitens als man denkt...  
Nach einer durchzogenen Vorrunde, in welcher man gegen die vermeintlich schwächeren Teams seine Hausaufgaben 
machte und diese Punkte holen konnte, ansonsten jedoch in knappen Spielen öfter als Verlierer vom Platz ging, fand sich 
die Mannschaft auf dem 10. Tabellenplatz von 12 Mannschaften mit 5 Punkten Vorsprung auf den Tabellenelften und 
damit einen Abstiegsplatz.  
 
Diese Ausgangslage war aufgrund des Primärziels Klassenerhalt einigermassen zufriedenstellend, wobei jedoch 
gleichzeitig einiges mehr drin gelegen wäre. Der Vorsprung  auf den Abstiegsplatz und der Sieg zum Vorrundenabschluss 
liess uns vielleicht jedoch ein bisschen zu weit zurücklehnen in der Winterpause. Aufgrund dessen und auch wegen 
einigen gewichtigen Ausfällen aufgrund von Verletzungen wurde die Rückrunde zur Zitterpartie. Während dem wir nun 
anfangs der Rückrunde Mühe hatten weitere Punkte zu sammeln, startete der FC Konolfingen auf dem 11. Platz die 
Aufholjagd und konnte auch noch das Direktduell gegen uns auf heimischem Boden gewinnen.  
 
So kam es, dass die Mannschaft vor dem letzten Spieltag mit der Ausgangslage konfrontiert war, dass man zum einen 
sicher gegen den Tabellenletzten gewinnen musste und gleichzeitig darauf hoffen musste, dass der FC Konolfingen als 
10. Platzierter sein Spiel verlieren würde. Unsere Mannschaft erfüllte ihre Pflicht und schlug den Tabellenletzten 
souverän mit 6:1. Aufgrund des 2:0 Rückstandes des FC Konolfingen in deren letzten Spiel gegen den FC Biglen bis in die 
80. Minute, schien der Klassenerhalt wieder zum Greifen nah. Der FC Konolfingen schoss jedoch 2 späte Tore und sorgte 
so in letzter Sekunde für den Abstieg unserer Mannschaft. So kann Fussball manchmal sein... 
 
Zweite Mannschaft (5. Liga) 
Die zweite Mannschaft gab nach dem 2. Platz der letzten Saison als Ziel aus, dass man mindestens diesen Tabellenplatz 
halten möchte und um den Aufstieg mitspielen möchte.  
 
In der Vorrunde konnte man aufgrund von 6 Siegen und 2 Niederlagen in 8 Spielen eben genau auf diesem 2. Platz 
landen mit 6 Punkten Rückstand auf den Ersten FC Frutigen. In der Rückrunde konnte man anfangs eine Baisse des 
Spitzenreiters ausnützen und zwischenzeitlich mit einem Sieg im Direktduell die Tabellenspitze übernehmen. Aufgrund 
einer eigenen Schwächephase nachher musste man diese jedoch bald wieder abtreten.  
 
Vor dem letzten Spiel gegen den Tabellendritten war bereits klar, dass der FC Frutigen die Saison als Gruppensieger 
beenden wird. Da in der 5. Liga jedoch auch die Gruppenzweiten mit den besten Punkteschnitten aufsteigen können 
hatte man mit einem Sieg gegen den FC Rothorn noch die Möglichkeit, doch noch den Aufstieg zu schaffen. Auswärts 
konnte die Mannschaft 4:5 gewinnen und schaffte so den angepeilten Aufstieg in die 4. Liga doch noch!  
 
Chicas 
Unsere Frauenmannschaft war ebenfalls in der Saison zuvor aufgestiegen und trat so nun in der 3. Liga an. Natürlich galt 
es auch hier zuerst einmal den Klassenerhalt anzupeilen.  
 
Die knappe Kadergrösse und die Integration einiger neuer Spielerinnen liess jedoch rasch klar werden, dass dies eine 
schwierige Saison werden würde. Ziemlich bald einmal wurde klar, dass man sich nicht gegen den drohenden Abstieg 
wehren kann. Dies ist jedoch auch absolut verständlich, wenn man zum Teil aufgrund der knappen Kadergrösse mit 10 
oder 11 Spielerinnen antreten muss. Da dies für die Beteiligten sicher nicht zufriedenstellend ist, möchte ich denen 



danken, die trotzdem immer wieder dabei waren, was auch das Trainerteam inkludiert. Im nächsten Jahr in der 4. Liga 
wird das Team sicher wieder schlagkräftiger sein und so auch wieder Erfolgserlebnisse sammeln.  
 
A-Junioren (2. Stärkeklasse) 
Nach einem eher enttäuschenden 6. Platz in der Vorrunde 2018/19 wollte die Mannschaft in der Rückrunde um den 
Aufstieg mitspielen. Die Mannschaft holte in dieser hervorragende 15 Punkte aus 8  Spielen, womit der 3. Tabellenrang 
resultierte. Diese gute Punktausbeute bestätigt, dass die Trainer (Pero Markovic und Lars Schmid) die A-Junioren 
fussballerisch weiterentwickeln und auch die zahlreichen neuen Spieler sehr gut integrieren konnten. Mittelfristig 
werden wir so sicher den Aufstieg in die 1. Stärkeklasse packen. 
 
Senioren 30+ 
Die Seniorenmannschaft ist spätestens seit dieser Saison sehr stabil und konstant unterwegs und ist eine 
eingeschworene Truppe. Sportlich konnte man in der Herbstrunde 2018 mit 3 Siegen, einem Unentschieden und 3 
Niederlagen und dem resultierenden 4. Platz zufrieden sein. Der wiederum 4. Platz in der Frühjahrsrunde mit der 
gleichen Punktausbeute und zeigt die oben angesprochene Konstanz an. Besonders hervorzuheben ist auch, dass man 
auch gegen die besten Mannschaften durchaus mithalten kann und ihnen alles abverlangt und auch schon Siege 
einfahren konnte gegen ebendiese.  
 
Stive Mosimann, Leiter Sport 
 
 
 
  



Jahresbericht Leiter Junioren  

 
 
Zuerst ein Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, diese Saison erfolgreich zu meistern. Viele ehrenamtliche 
Einsätze sind nicht sichtbar, spielen aber eine sehr wichtige Rolle.    
 
Sportlich  
In die Saison 2018/19 sind wir mit zwei D-Mannschaften, zwei C- und einer B-Mannschaft gestartet und haben dies bis 
am Ende der Saison beibehalten.  
 
Die B-Junioren haben sowohl die Herbstrunde als die Ruckrunde auf dem 4. Platz in der 2. Stkl. abgeschlossen. Unter der 
Führung von Kurt und Patrick hat sich eine gute Stimmung gebildet in der Gruppe.  
 
Unser C-Junioren haben sich mit dem 2. Und dem 1. Platz in Herbst- und Frühjahrsrunde gut geschlagen. 17 Siege, 1 
unentschieden und nur 2 verlorene Spiele zeigen eine erfolgreiche Saison. In der Rückrunde haben sie den Aufstieg in die 
Promotionsklasse erreicht. Chapeau an Spieler / Trainer.  
 
Die beiden D-Mannschaften haben mit Erfolg in zwei unterschiedlichen Stärkeklassen gespielt. Die Da-Junioren 
erreichten in der 1. Stärkeklasse gegen starke Gegnern zweimal Platz 5. Dies mit 7 Siegen, 2 Unentschieden und 7 
verlorenen Matches. Db erreichte in der 2. Stkl. den 8.Platz in der Herbstrunde. In der Rückrunde mit der Einteilung in die 
3. Stkl. mit 6 Siegen und 1 Unentschieden den 2. Platz.  
 
Das Ziel, jede a-Mannschaft in der höchstmöglichen Stärkeklasse spielen zu lassen, ist Teils erreicht. In der Saison 2019-
2020 werden wir mit Ausnahme von B Junioren mit allen a-Mannschaften in der 1. Stkl. starten (Ca. Junioren sogar 
Promotion). Insgesamt werden wir mit 1 B, 2 C und 2 D Mannschaften starten.  
 
In die Saison hat sich auch die Kooperation mit FC Thun positiv geändert. Das hat dazu geführt, das insgesamt 4 Spieler 
unseres Clubs für die FE-13 angefragt worden sind.  
 
Trainer Mannschaft  
Ein ganz grosses Dankeschön geht an das Trainerteam, welches unsere Spieler in verschiedenen Bereichen gefördert 
hat. Ein grosses Dankeschön deshalb an Kurt Williner, Patrick Balmer, Urs Holzer, Marc Siegenthaler, Markus Schläppi, 
Patrick Ackermann, Marco Cornet, Monika Müller, Roland Spycher und Beat Hertig. Leider verlassen uns einige Trainer 
uns aus verschiedenen privaten Gründen. Vielen Dank an Monica, Roland, Beat und Patrick. Marco wird sich bei Kurt als 
B-Junioren Assistenztrainer anschliessen.  
 
Gerne möchte ich auch die alljährliche Trainingswoche des FC Hünibach erwähnen. Das Trainer Team hat sich  für ein 
hochwertiges Training eingesetzt. 
 
Für das grosse Engagement für die Kinder und Jugendlichen von allen Trainern, Trainerinnen und Betreuern möchte ich 
mich bedanken.  
 
Herzlichen Dank  
Marcel Looze, Leiter Junioren  
 
 
  



Jahresbericht Kinderfussball (KIFU)  

 
 
Kinderfussball (KIFU)  
Wie in der Vorsaison sind wir mit 3 E, 3 F und einer Fussballschule in die neue Saison gestartet. Auch für die vergangene 
Saison mussten etliche Trainerpositionen neu besetzt werden, was sich als sehr schwierig herausgestellt hat. Die Trainer 
haben sich hervorragend in die Struktur integriert.  
  
Sportlich gesehen haben sich sämtliche Teams sehr erfreulich entwickelt. Die a-Teams konnten in ihren Kategorien gut 
mithalten, die b und c-Teams konnten sich innerhalb ihrer Stufe über die Saison massgeblich weiterentwickeln was der 
guten Arbeit der Trainer und der hohen Motivation der Kinder zu verdanken ist. Während der Hallensaison gab es 
verschiedene Erfolge zu verzeichnen, so konnten sich unsere Jüngsten (Fa-Junioren) für das Finale des Swissmasters ins 
Rafz qualifizieren. Auch die Fussballschule (Junioren G) hat diese Saison erstmals an einem Turnier teilgenommen und 
sogleich erfolgreich abgeschnitten. 
  
Innerhalb des FCH werden wir in der kommenden Saison wiederum mit 3 E, 3 F und einer Fussballschule in die neue 
Saison starten. Wir haben aktuell 80 Kinder in diesen Teams. Weiter konnten vier neue Trainer gewonnen werden, wobei 
wir erstmals auch Junioren die Chance bieten, sich in den Trainerjob als Assistenten einzuleben. Die Nachfrage nach 
Fussball ist weiterhin ungebrochen: 11 Spieler/innen haben wir von der Fussballschule in den Verein übernommen, 10 
Spieler/innen sind neu in den Verein eingetreten und bereits jetzt haben wir wieder eine Warteliste.  
 
Herzlichen Dank alle Trainer für die geleistete Arbeit.  
  
Patrick Ludwig, Leiter KIFU  


