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Jahresbericht Präsident
Sehr geehrte Vereinsdelegierte
Liebe Fussballfreunde
Seit knapp einem Jahr bin ich nun Präsident des Oberaargauisch-Emmentalischen
Fussballverbandes. Als ich das Amt von meinem Vorgänger Samuel Lüthi
übernommen hatte, wusste ich nicht so genau, was auf mich zukommt. Vor allem auf
die zeitliche Beanspruchung war ich gespannt. Was ich wusste, war, dass ich einen
gut aufgestellten und funktionierenden Verband übernehmen durfte. Ich war sicher,
dass mich die Mitglieder, die schon lange im Vorstand sind, wenn nötig tatkräftig
unterstützen werden.
Neben den Bisherigen kamen auch viele neue Leute in den Vorstand:
Mein bisheriges Ressort Schulfussball/CS-Cup konnte ich an Matthias Käser
übergeben, das vor einem Jahr neu geschaffene Ressort Breitenfussball an meinen
Sohn Mathias. Beni Bienz als neuer KIFU-Verantwortlicher und Stéphanie von Burg
als Leiterin des Frauenfussballs haben sich ebenfalls schnell und hervorragend in
den Verbandsvorstand eingefügt. Mit Mathias Brand verfügen wir zudem über einen
kompetenten Sekretär.
So kann ich höchst erfreut sagen, dass in unserem Vorstand keine einzige Vakanz
besteht und wir ein relativ tiefes Durchschnittsalter aufweisen. Der frische Wind, den
die neuen jungen Leute in unsere Arbeit hineinbringen, ist sehr erfreulich.
Die zeitliche Beanspruchung ist höher, als ich gedacht habe. Jeden Tag kommen
viele Mails, die gelesen, studiert, am richtigen Ort abgelegt, ausgedruckt, beantwortet
oder einfach „ghüderet“ werden wollen. Wenn diese Arbeit nicht täglich erledigt wird,
gibt es schnell eine riesige, kaum überblickbare Mailansammlung.
Zu den Büroarbeiten kommen viele Telefonate, Besprechungen und Sitzungen in
unserem Verbandsgebiet oder in Bern. Mit der Hin- und Rückreise beanspruchen
diese Anlässe natürlich auch viel Zeit. Doch ich habe diese Zeit zum Glück und die
Verbandsarbeit macht mir wirklich auch grosse Freude!
Ich konnte in meinem ersten Präsidentenjahr sehr viele erfreuliche Sachen erleben.
Leider gab es auch ein paar weniger schöne Angelegenheiten. Dazu gehört sicher
auch, dass einem unserer Vereine eine Mannschaft gestrichen wurde, da der Verein
zu wenig Schiedsrichter stellte.
Nicht immer sind alle Parteien derselben Meinung. Das wird auch in Zukunft so sein
und so soll es auch bleiben. Ganz wichtig in solchen Fällen ist für mich eine gute
Kommunikation. Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, sollte nicht überstürzt
gehandelt werden: Zuerst einmal Ruhe bewahren, vielleicht sogar einmal darüber
schlafen. Es ist viel besser, zu telefonieren oder sogar einen Gesprächstermin
abzumachen, bei dem man sich in die Augen schauen kann, als ein „böses“ Mail in
Umlauf zu setzen. Der Mailverkehr hat zwar viele Vorteile. Wenn aber einmal etwas
verschickt wurde, kann es nicht mehr zurückgenommen werden. Die Nachricht wird
weiter und weiter verschickt und plötzlich wird aus einem kleinen „Gstürm“ eine
Staatsaffäre…

Rückblick:
Ein Highlight des letzten Jahres war sicher der Bernercup Ende Juni in Langnau. Der
FC Langnau hat das Fussballfest perfekt und professionell organisiert. Vielen Dank
dem Präsidenten Ueli Neuenschwander, seinem Helferstab und natürlich dem
ganzen Verein FC Langnau. Mit der Organisation hat der FC Langnau beste
Werbung für seinen Verein und natürlich auch für den OEFV gemacht.
Erfreulicherweise schaute für den Verein auch noch ein kleiner, wenn auch nur
bescheidener, finanzieller Überschuss heraus.
Eine ganz tolle Sache fand ebenfalls im letzten Sommer im Emmental statt: Der FC
Zollbrück konnte anlässlich des Dorffestes sein 50 Jahre-Jubiläum feiern. Ich hatte
die Ehre, dem Verein die Glückwünsche und Präsente vom OEFV, vom FVBJ und
von der Amateurliga zu überbringen. Besten Dank für die Einladung zum Fest und für
den feinen Brunch.
Im November fand wie alle zwei Jahre im Clubhaus des FC Kirchberg die J+S
Coach-Tagung statt. Etwa 70 Personen (nicht nur aus dem OEFV) nahmen am
Anlass teil und haben hoffentlich von uns viel Interessantes vernommen.
Vielen Dank dem FC Kirchberg für das Zurverfügungstellen des Clubhauses und
dem Beizenteam für das Bewirten und die vielen feinen Meter Sandwich.
Ausblick:
Im neuen Jahr werden wir auch wieder verschiedene Anlässe organisieren:
Vor der Frühjahrsrunde wird in Herzogenbuchsee eine KIFU-Sitzung stattfinden. Dort
sollen Neuerungen erläutert und Unklarheiten aus der Welt geschafft werden, damit
einem reibungslosen Ablauf nichts mehr im Wege steht.
Das Ressort Frauenfussball wird im Mai/Juni drei Anlässe (in Roggwil, Kirchberg und
Langnau) für sämtliche Vereine, die Juniorenmannschaften stellen, organisieren. Bei
dieser Gelegenheit werden Stéphanie von Burg und Res Aebi den Förderplan
Frauenfussball vorstellen.
Einer der Sommerhöhepunkte wird das Fest zum 100-jährigen Bestehen des FC
Herzogenbuchsee werden. Das Fest findet am letzten Juni-Wochenende statt.
Im Spätherbst findet wieder der beliebte OEFV Workshop in Sumiswald statt.
Dort werden Themen aus dem Fussballalltag besprochen und behandelt.
Zu den verschiedenen Ressorts:
In allen Bereichen läuft es ganz erfreulich. Die Ressort-Verantwortlichen werden in
ihren Berichten näher auf die jeweiligen Arbeiten eingehen.
Alles klappt so gut, weil die verantwortlichen Leute motiviert, verantwortungsbewusst
und zuverlässig arbeiten!
Personelles:
Alle Posten sind im Moment besetzt. Es sieht so aus, dass es in nächster Zeit keine
Rücktritte geben wird.
Wir sind aber immer froh, wenn wir Personen kennen, die in Zukunft gerne bei uns
im Verband mitarbeiten möchten. Meldet euch bei mir oder einem anderen
Vorstandsmitglied. Ihr kommt auf die Warteliste…

Dank:
Allen, die mich oder den OEFV in irgendeiner Weise unterstützt haben, möchte ich
an dieser Stelle ganz herzlich danken.
Es sind dies
- sämtliche Vereinspräsidenten mit all ihren Vereinsmitgliedern
- alle Leute der Geschäftsstelle FVBJ in Ittigen
- meine Vorstandskollegen aus dem FVBJ, allen voran Präsident Peter Keller
- der ganze OEFV Vorstand
- ganz speziell mein Vorgänger als OEFV Präsident Samuel Lüthi, der bei
Fragen immer ein offenes Ohr für mich hatte
und natürlich alle, die sich für den Fussball in irgendeiner Weise einsetzen.
Ich hoffe, ich darf noch viele Jahre den OEFV präsidieren.
Für das Fussballjahr 2015 wünsche ich allen ganz viele tolle Erlebnisse auf und
neben dem Fussballplatz!

Aarwangen, 7. Februar 2015

Jürg Brand,
Präsident OEFV

Jahresbericht Breitenfussball
Das grösste Projekt im Ressort Breitenfussball war im Jahr 2014 die
Umstrukturierung im Bereich 2. – 4. Liga. Ein Vorschlag wurde ausgearbeitet, jedoch
von den Vereinen abgelehnt.
Nun wurde zu Handen des Vorstandes FVBJ ein neuer, leicht angepasster Vorschlag
ausgearbeitet,
welcher
in
den
fünf
Kreisverbänden
anlässlich
der
Delegiertenversammlungen 2015 vorgestellt und diskutiert wird. Die Vereine werden
anschliessend die Möglichkeit haben, Stellung zu beziehen.
Weil das Ressort neu geschaffen wurde, waren die Aufträge im vergangenen Jahr
nicht allzu zahlreich. Im Jahr 2015 werden mehr Aufgaben auf uns zukommen, und
so verbleibe ich mit der Hoffnung, im kommenden Jahr einen spannenderen Bericht
verfassen zu können.
Der Breitenfussballverantwortliche
Mathias Brand

Jahresbericht Frauenfussball
Bisch es Modi? - De chasch schutte!
Das Jahr 2015 steht ganz im Zeichen des Frauenfussballs, startet doch im Juni die
Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada.
Das Schönste daran ist… Unsere Schweizer Frauen haben sich für die Endrunde
qualifiziert.
Wir werden in unserem Verbandsgebiet heuer versuchen, die unter dem Titel
«Förderplan Frauenplan» umschriebene Strategie des FVBJ umzusetzen. Die
wichtigsten Punkte:
1. Jedes Mädchen soll Zugang zum Fussball haben. Oder anders ausgedrückt:
Mädchen sind in jedem Club willkommen.
2. Im Kinderfussball und bei den D-Junioren spielen die Mädchen gemeinsam mit
den Jungs.
3. Nach dem Kinderfussball beginnt der Mädchenfussball. Die Vereine, welche keine
Juniorinnen-Mannschaften haben, vermitteln ihre Mädchen einem Verein mit
Juniorinnen.
4. Nach dem Mädchenfussball beginnt der aktive Frauenfussball. Die Mädchen treten
frühestens im B-Juniorinnenalter zu den Frauen über.
5. Talentierte Mädchen werden erfasst und gefördert. Haltet also alle eure Augen
offen!
Mit diesen Zielen wollen wir die Weiterentwicklung des Frauenfussballs fördern.
Im OEFV-Verbandsgebiet haben wir 5 Vereine mit Aktivteams, wobei der FC
Kirchberg 2 Aktivteams stellt.
Die 1. Mannschaft ist im Moment Tabellenleader und Wintermeister in der 2. Liga.
Die 2. Mannschaft hat sich auf dem guten zweiten Platz der 3. Liga positioniert. Die
Teams von BW Oberburg, Steckholz, Huttwil und Herzogenbuchsee spielen in
derselben Gruppe.
Unter dem FC Langnau läuft das Team Oberemmenthal 05, welches ebenfalls 2
Aktivmannschaften stellt.
Juniorinnen-Teams können wir bei BW Oberburg, SC Huttwil, FC Lotzwil-Madiswil
und FC Roggwil verzeichnen.
Ich werde im Frühjahr an drei Standorten Infoveranstaltungen durchführen und allen
Klubs im OEFV den Förderplan näherbringen, damit dieser direkt umgesetzt werden
kann: In Kirchberg am 11.05.2015, in Roggwil am 18.05.2015 und in Langnau am
01.06.2015. Einladung folgt!
Ich freue mich, mit euch die Saison 2014/2015 zu bestreiten und die FrauenFussball-WM zu geniessen.
In diesem Sinn… HOPP Schwiiz!
Die Frauenfussballverantwortliche
Stéphanie von Burg

Jahresbericht Kinderfussball
Das erste Halbjahr meiner neuen Amtstätigkeit als Kinderfussball-Verantwortlicher
des OEFV ist bereits Geschichte. Als erstes möchte ich mich bei allen für das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Sicher gibt es noch einzige Sachen zu
verbessern, aber insgesamt ziehe ich ein positives Fazit meiner noch jungen
Amtszeit. Nachdem die Herbstrunde 2014 mehrheitlich wie bisher verlaufen war, wird
es zur Frühjahrsrunde 2015 einige Änderungen geben, welche hauptsächlich den
administrativen Bereich betreffen. Neu wird sämtliche Korrespondenz
(Turnieranmeldungen, Spielpläne, etc.) nicht mehr per E-Mail und Post versendet,
sondern über www.football.ch aufgeschaltet. Die wichtigsten Formulare werden auf
der Website des SFV in der Rubrik des FVBJ unter Turniere (OEFV) aufgeführt und
stehen zum Download bereit. Diese Änderungen sollen nicht bedeuten, dass alles
unpersönlicher wird, sondern sie sollen zu schnelleren und effizienteren Abläufen
führen. Selbstverständlich stehe ich weiterhin als Ansprechperson für eure Anliegen
zur Verfügung.
Eine zweite grössere Veränderung betrifft hauptsächlich den Meisterschaftsspielbetrieb der E- und D-Junioren. Neu werden die Spielzeiten den FootecoRichtlinien (gültig für den Junioren-Spitenfussball) angepasst. Dabei wird nicht mehr
traditionell mit zwei Halbzeiten, sondern wie im Hockey mit drei Dritteln gespielt. Die
Drittel dauern bei den E-Junioren 20, bei den D-Junioren 25 Minuten. Das Ziel dabei
ist es, dass jedes Kind während mindestens einem ganzen Drittel zum Spielen
kommt.
Meiner Meinung nach wird im Kinderfussball nach wie vor zu oft auf Resultat
gespielt. Wichtiger ist es aber, die gesamte Breite zu fördern. Jedes Kind ist wichtig
und jedes Kind kann sich auch später noch zu einem guten Spieler bzw. einer guten
Spielerin entwickeln. Für ein nachhaltiges Vereinsleben ist neben der Qualität eben
auch Quantität von entscheidender Bedeutung.
Ich appelliere hiermit an alle, die Entwicklung jedes einzelnen Kindes über das
Resultat zu stellen. Im Kinderfussball überwiegt die Freude an der eigenen
Einsatzzeit, das Resultat ist normalerweise spätestens nach dem Duschen
vergessen...

Auf dem Fundament des Fairplays soll jedem Kind zu seinem Recht zu spielen und
seinem Recht seine Emotionen auszudrücken verholfen werden. Zusammengefasst
heisst das:
• Jedes Kind ist begabt
• Vom Kind aus gehen
• Das Recht zum Spiel
• Fairplay
• Emotionen ausleben

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. Ich bin dankbar für
jedes Feedback und für jede Unterstützung. Besonders danken möchte ich meinem
„engsten“ Mitarbeiter im Verbandsvortand, WK-Obmann Christoph Erhard. Von
seiner Erfahrung kann ich profitieren, was mir die Arbeit deutlich erleichtert. Weiterer
Dank richtet sich an alle anderen Vorstandskollegen des OEFV, den FVBJ und an
Raphael Kern, dem Kinderfussball-Verantwortlichen des SFV.
Ein letztes Dankeschön richtet sich an alle Vereine des OEFV, welche sich mit
grosser Bereitschaft und grossem Engagement für den Kinderfussball einsetzen und
mich somit motivieren, neue Projekte im Sinne der Kinder zu lancieren. Nur mit eurer
Unterstützung kann die Zukunft von unserem Lieblingssport gesichert werden.
Stillstand bedeutet stets Rückschritt – und somit bin ich bereit für weitere Visionen
und Projekte für den Kinderfussball.
Sportliche Grüsse
Benjamin Bienz
KIFU-VERANTWORTLICHER OEFV

Jahresbericht Schiedsrichterwesen
Jahresbericht des Präsidenten zuhanden DV-OEFV 2015
Das Jahr 2014 wird aus Sicht des OESV in die Annalen eingehen. Gleich zwei
unserer Schiedsrichterkollegen rückten mit einem Schlag in den Vordergrund des
tagtäglichen Geschäfts der Medien und vielen mehr. Zum einen erwischte es Patrick
Graf, welcher für sein 15-jähriges Wirken anlässlich meiner letzten
Hauptversammlung in Burgdorf geehrt wurde. Der in Oberburg wohnhafte
Unparteiische erhielt nach seinem Entscheid beim Cup-Final im letzten Jahr
zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich Morddrohungen. Im dem darauf
folgenden Herbst kassierte ein Schiedsrichter in einem 5.-Liga-Match von einem
einheimischen Spieler eine Kopfnuss und einen Faustschlag verpasst. Die Folgen für
den Fehlbaren kamen gleich im Doppelpack daher: zum einen wurde dieser für
unbestimmte Zeit aus dem Verkehr genommen und gleichzeitig seines Amtes als
Trainer ebenso für unbestimmte Zeit enthoben.
Es wäre aber falsch, jetzt nur mit negativen Schlagzeilen aufzuwarten. Unsere
SchiedsrichterInnen haben während des gesamten Jahres einen guten Job
verrichtet. Nur wurde diesem Aspekt von der Öffentlichkeit nicht so viel
Aufmerksamkeit geschenkt, wie dies eigentlich er Fall sein sollte. Dabei nutzte der
Appell von höchster Stufe des Fussballverbandes herzlich wenig! Hier müssten die
Verantwortlichen mehr das „schlechte“ Image unserer Kollegen tun.
Nicht nur wir vom OESV haben in den letzten Jahren zur Kenntnis nehmen müssen,
dass wir in der Frage „Nachwuchs“ grosse Probleme haben. Mit meinem Bestand
(ca. 60) kann und darf ich nicht zufrieden sein. Wie schon des öftern berichtet,
können wir als Kreisverband den Vereinen nur Hilfestellungen anbieten. Die
Hauptarbeit bei der Rekrutierung liegt aber bei den Klubs. Was es heisst, sein
Kontingent nicht zu erfüllen, musste der FC Kirchberg mit der Streichung seiner
dritten Mannschaft für die Saison 2014/15 schmerzhaft miterleben. Weiteres
Ungemach in dieser Causa steht im OEFV an.
In diesem Jahr wird der Vorstand neu bestellt. D.h. nach langjähriger Tätigkeit als
Sekretär und als ehemaliger Co-Präsident verlässt uns Reto Ammann, bleibt aber
weiter als Schiri aktiv tätig. Dieser wird durch Maximillian Schwäbe ersetzt.
Gleichzeitig kann Andi Jost, unser Kassier und auch ehemaliger Co-Präsident, nach
einer Übergangszeit von einem Jahr ins zweite Glied zurücktreten. Er bleibt uns wie
Ammann als Schiedsrichter erhalten. Jost führt Brendon Gashi, sein designierter
Nachfolger, bereits in sein Amt ein. Die beiden Neuen müssen an der Mai-HV
selbstverständlich noch gewählt werden.
Zuletzt komme ich auf die Zusammenarbeit mit dem OEFV zu sprechen. Die
Integration des Schiedsrichtwesens in den kleinsten Kreisverband des FVBJ läuft
ausgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Präsident Jürg
Brand und den Vorstandskollegen bedanken. Gemeinsam ziehen wir am gleichen
Strick und dies soll in den nächsten Jahren die logische Fortsetzung finden!
Roland Jungi
Präsident OESV

Jahresbericht Schulfussball
Credit Suisse Cup 2014
Dies ist der fünfte und letzte von mir verfasste Jahresbericht Schulfussball.
Nach 5 Jahren gebe ich das Ressort Schulfussball in die Hände von Matthias Käser.
Den CS Cup im Frühling 2014 habe ich noch organisiert und durchgeführt.
Es freut mich sehr, Matthias Käser eine gut funktionierende Organisation mit einem
motivierten Mitarbeiterstab übergeben zu dürfen.
2014 ist die Teilnehmerzahl im OEFV-Gebiet wieder deutlich angestiegen. Noch nie
während meiner Amtszeit nahmen so viele Mannschaften teil.
Das Wetter hat leider wieder nicht mitgespielt und die Turniere mussten um eine
Woche verschoben werden, was zu einem grossen organisatorischen und
administrativen Aufwand führte. Mittlerweile sind wir uns das aber gewohnt, musste
doch in den letzten Jahren das Turnier immer verschoben werden.
Zum zweiten Mal war auf jedem Fussballplatz ein Samariterposten mit je zwei
Samaritern eingerichtet. Die Zusammenarbeit mit den regionalen Samaritervereinen
hat auch diesmal sehr gut geklappt. Zum Glück kam es auch diesmal zu keinen
ernsthafteren Verletzungen.
An dieser Stelle möchte ich allen Organisatoren mit ihren Helferteams und natürlich
den Fussballvereinen nochmals ganz herzlich für ihre Mitarbeit und den
reibungslosen Ablauf ihrer Turniere danken.
Veranstalter der letzten Turniere waren die Fussballclubs Aarwangen, Burgdorf,
Kirchberg, Herzogenbuchsee, Sumiswald, Roggwil und Utzenstorf.

Am meisten Anmeldungen kamen wiederum aus Huttwil. Die Huttwiler Schulen
waren insgesamt mit 15 Mannschaften vertreten.

Burgdorf schickte 10, Kirchberg und Lützelflüh 6 Teams an die
Ausscheidungsturniere, Langenthal, Lotzwil und Utzenstorf je 5, Herzogenbuchsee,
Hindelbank, Rohrbach und Wangen a. A. je 4. Aus Langnau und Roggwil spielten je
3 Mannschaften mit.
Die Schulen Ersigen, Fraubrunnen, Rüdtligen-Alchenflüh und Walkringen kamen mit
2 Teams. Weiter waren Mannschaften aus Affoltern, Bätterkinden, Grosshöchstetten,
Melchnau, Niederbipp, Röthenbach, Rüegsauschachen, Schüpbach und Sumiswald
dabei.
2014 waren leider keine Mannschaften aus dem OEFV am Finaltag in Basel
vertreten. Vielleicht gelingt dies im 2015 wieder?
Ich hoffe, alle letztjährigen Teilnehmer machen im 2015 auch wieder mit und
motivieren noch viele Kolleginnen und Kollegen, auch eine Mannschaft
zusammenzustellen. Es wäre schön, wenn auch die Trainer der Fussballvereine
ihre Spielerinnen und Spieler zum Mitmachen animieren würden.
Am 29. April 2015 (Verschiebedatum: 6. Mai) kommt es zur nächsten Austragung
des CS Cups.
Erfreulicherweise haben sich alle Clubs wiederum bereit erklärt, ihr Terrain für das
Turnier freizugeben. Dies ist nicht selbstverständlich, werden doch in dieser
Jahreszeit die Fussballplätze durch die vielen Meisterschaftsspiele arg strapaziert.
Die regionalen Turniere finden wiederum in Burgdorf, Herzogenbuchsee,
Kirchberg, Roggwil, Sumiswald und Utzenstorf statt.
Der kantonale Finaltag in Bern ist am 20. Mai 2015 (Verschiebedatum: 27. Mai),
der schweizerische Final findet am 10. Juni 2015 in Basel statt.

Aarwangen, 1. Februar 2015

Jürg Brand,
Obmann Schulfussball OEFV

Jahresbericht Spitzenfussball
Jahresbericht Team TOBE - Erfolgreiche Vorrunde aller Teams
Diese Saison ist die erste Saison, in der alle Teams den Aufbau ab der Stufe U 12
gemacht haben. Anhand der Resultate, aber auch an der Konkurrenzfähigkeit gegen
viele andere Teams, können wir sagen, dass wir im Junioren-Spitzenfussball
angekommen sind. Alle unsere Teams haben sich irgendwo im Mittelfeld platziert,
wobei bei der Struktur FOOTECO keine Tabellen geführt werden.
Die Teams 12 / 13 / 14 heissen jetzt FE. Das bedeutet, dass die Mannschaften nach
den Strukturen des Schweizerischen Fussballverbands arbeiten. FOOTECO ist das
neue Ausbildungskonzept im Junioren-Spitzenfussball auf den Stufen 12 – 14. Ich
bin überzeugt, dass der SFV damit wieder einen guten Schritt nach vorne machen
wird und ich würde mich freuen, wenn viele Komponenten (wenn auch nur teilweise)
aus dieser Philosophie in den Breitenfussball übertragen werden könnte. Die U 15
macht im vorderen Mittelfeld mit und konnte sich für die zweite Runde des NIKECUPS qualifizieren, in welcher mit Aarau der nächste starke Gegner wartet.
Besonders Freude machte die Teilnahme der FE 13 am VW-Master, wofür sich nur
die besten 10 Teams der ganzen Schweiz qualifizieren konnten.
Die Planung für die Kaderzusammenstellung der U 16 für die nächste Saison läuft
schon auf Hochtouren. In unserer Partnerschaft gibt es zwei Superleague-Clubs,
welche natürlich den Anspruch stellen, auch im Nachwuchs in der nationalen Spitze
zu spielen. Aus diesem Gesichtspunkt werden wir bereits zwei Spieler unserer U 15
auf die Rückrunde hin zu Thun abgeben. 2 Spieler werden im Sommer sicherlich zu
YB wechseln und weitere Spieler werden noch beobachtet . Wir nehmen an, dass
Ende Saison mehr als die Hälfte der Spieler unseres Teams eine Anschlusslösung in
einer U 16 hat. Dies ist natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Für die Rückrunde ist wiederum ein Trainingslager in Freudenstadt geplant (12.15.3.15), an welchem gegen 70 Kinder teilnehmen werden.

Mit sportlichen Grüssen
Martin Brügger
Leiter Préformation Team TOBE

Jahresbericht Regionaltrainer OEFV
Die wichtigste Entscheidung in diesem Jahr war sicherlich die Bildung der beiden
Stützpunktteams Emmental und Oberaargau auf der Stufe E 11. Somit konnten wir
die talentierten Spieler nicht nur einmal im Stützpunkt trainieren, sondern die ganze
Zeit mit ihnen arbeiten und viele Spiele und Turniere absolvieren. Die Oberländer
haben vor 12 Jahren mit diesem Projekt mit viel Erfolg angefangen und wir sind die
Nächsten, die da mitgemacht haben. Mittlerweile kommen die anderen
Kreisverbände (Mittelland mit Bern West und das Seeland mit Biel) auch dazu, so
dass wir eine sehr interessante Meisterschaft absolvieren können.
Dass unsere FE 12 Mannschaft die Vorrunde auf dem 3. Platz beenden konnte, ist
unter anderem auch eine Bestätigung der Arbeit auf der Stufe E 11. Hier ein Dank an
das gute Trainerteam. Neben den technischen Arbeiten auf dem Feld ist es uns auf
dieser Stufe sehr wichtig, die Persönlichkeit der Spieler kennen zu lernen, denn ohne
absoluten Willen kann ein Kind die Belastungen im FOOTECO-Fussball nicht
aushalten. Dies war der Hauptgrund, dass wir in den vergangenen Jahren immer
eine hohe Rate an Spielern hatten, welche im ersten Jahr aufgehört haben.
Im Juni machten wir in Burgdorf Elternabende für die Stufen E 11 und FE 12. Dort
stellten wir den Eltern vor, was es heisst, wenn ein Kind diese Förderprogramme im
Fussball machen will.
Ende April organisierten wir wieder die Trainerweiterbildung FOD mit dem
technischen Leiter Bertrand Choffat in Herzogenbuchsee. Die Infrastruktur und auch
später die Betreuung im Clubbeizli waren wie immer top. Und mit 58
Juniorentrainern, welche teilgenommen haben, wurden unsere Erwartungen
übertroffen. Übrigens: Am Montag, 27.4.2015, findet dieser Anlass wiederum in
Buchsi statt.
Im alljährlichen Kreisverbandsturnier in Lyss bot unser Team eine sehr gute
Leistung. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, ist unser Kreisverbandsteam 12
automatisch unser FE 12 Team TOBE. Mit Joel Bichsel, Adrian Vrangaloski, Marc
Jenny, Leutrim Balaj und Yves Amstad haben es 5 Spieler in die Kantonalauswahl
FE 13 geschafft und wurden dort auch regelmässig eingesetzt. Ja, Joel Bichsel ist
sogar zum Captain dieses Teams nominiert worden.
An der J+S Tagung im November in Kirchberg konnte ich den anwesenden Coaches
und Juniorenobmänner das Projekt FOOTECO vom SFV etwas näher vorstellen.
Auf der Stufe D-Promotion konnten sich für die Frühjahrsrunde der FC Langenthal
und der SC Ersigen qualifizieren. Für mich ist dies sehr erfreulich, dass es gerade
diese beiden Teams sind, in welchen viele Spieler integriert sind, die bei uns in den
Stützpunkten waren. Diesen Spielern hat es entweder nicht ganz in den FOOTECO –
Bereich gereicht, oder sie wollten den Aufwand nicht auf sich nehmen. Dies ist für
mich ein weiteres Zeichen, dass die Vereine auf verschiedenen Ebenen von unserer
Arbeit profitieren können. Für die Rückrunde wünsche ich beiden Teams viel Erfolg.
Hier noch eine kleine Bemerkung meinerseits: Mein Terminkalender ist recht voll. Ich
komme aber gerne zu Euren Vereinen für eine Trainingshilfe, ein Referat oder nur zu
einem allgemeinen Gedankenaustausch. Ich finde es einfach schade, dass es immer

die gleichen Vereine sind, die mich anfragen. Also zögert nicht, meine E-Mail und
meine Handy-Nummer findet Ihr überall. Ebenfalls freue ich mich immer, wenn sich
Trainer bei mir melden und sich uns anschliessen respektive von unseren
Erfahrungen und unserer Arbeitsweise profitieren möchten. Dies ist für mich auch ein
wichtiger Teil meiner Arbeit.
Ich möchte es nicht unterlassen zu erwähnen, dass es für uns nicht möglich wäre,
unsere Arbeit zu machen, wenn uns die Vereine nicht die nötige Infrastruktur zur
Verfügung stellen würde. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle!
Jetzt wünsche ich allen Teams eine erfolgreiche und zufriedenstellende Rückrunde.
Viele sportliche Grüsse
Martin Brügger
Regionaltrainer OEFV

Jahresbericht Sportplätze
Jahresbericht 2014 des Sportplatzbeauftragten OEFV
Wettspiele dürfen nur auf bewilligten Plätzen, Nachtspiele nur bei bewilligtem
Flutlicht, ausgetragen werden. Dies sollte eigentlich allen Klubvertretern bekannt
sein. Dass dem nicht so ist, erlebten wir in der Vorrunde der Saison 2014/2015 gleich
zweimal. Ein Protestfall bei einem 2. Liga-regional-Spiel, das auf einem Platz mit
unbewilligtem Licht beim Dämmerung und späterer Dunkelheit zu Ende gespielt
wurde, sorgte für viele Emotionen und rote Köpfe. Auch ein Juniorenspiel wurde im
Spätherbst vom Schiedsrichter wegen ungenügendem Licht abgebrochen!
Nicht nur das Forfait mit seinen finanziellen Folgen ist das Risiko, das in einem
solchen Fall ein Verein eingeht. Auf nicht bewilligten Plätzen und Lichtanlagen
besteht ein erhöhtes Unfallrisiko für die Spieler. Bei Unfällen fragen uns die
Versicherungen öfters an, ob Platz und Licht bewilligt seien. Wenn wir dies verneinen
müssen, machen die Versicherungen in der Regel einen Regress auf den Verein
oder Platzeigentümer. Dies kann, je nach Schwere des Unfalls, teuer zu stehen
kommen.
Es ist Aufgabe von Verband und Klubs, den Unfallgefahren der Spieler vorzubeugen.
Kein Spieler erleidet gerne eine Verletzung. Schon gar nicht, wenn diese durch
Einhaltung der Vorschriften verhindert werden kann. Ich bitte alle Vereine des OEFV,
dieser Problematik die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken. Auch in unserem
Kreisverband gibt es einige schwarze Schafe.
Das Jahr 2014 brachte uns einige Neuerungen, die zu beachten sind. So gab der
SFV neue Richtlinien für die Erstellung von Fussballanlagen heraus (Ausgabe 2014).
Viele Grundsätze, wie Grösse der Terrains, Platzzeichnung bei 11er Fussball in
Kombination mit Kinderfussball, Beleuchtungswerte, Bestimmungen betr.
Garderoben und vieles mehr sind darin enthalten. Früher wurden die Vereine
automatisch vom SFV mit solchen Vorschriften bedient. Dies ist nicht mehr der Fall.
Die Klubs müssen diese selbst im Internet herunterladen. Als kleine Hilfe erwähne
ich hier gerne den entsprechenden Link.
Link Deutsch:
http://www.football.ch/de/Portaldata/1/Resources/dokumente/offizielle_dokument
e_/2014/Dettwiler/2014_05_RICHTLINIEN_D.pdf
Ich war immer der Meinung, dass Verbandsfunktionäre nicht viel älter sollten, als die
sporttreibenden aktiven Mitglieder. Diesem Grundsatz folgend bin ich nun „reif“ für
den Rücktritt. Ich habe deshalb als Sportplatzbeauftragter im OEFV, nach 29-jähriger
Tätigkeit, demissioniert. Schon bei meiner Tätigkeit als Präsident des OEFV und
ganz speziell später in der Sportplatzkommission FVBJ habe ich mir auf die Fahne
geschrieben, mich dem Fussballspielen zu verpflichten und nicht administrative
Schranken aufzubauen. Dies ist mit scheinbar recht gut gelungen. Die vielen
positiven Rückmeldungen von Klubs, von Drittpersonen sowie Verbandskollegen und
–kolleginnen bestätigten mir diese Meinung.
Ab der Saison 2015/2016 wird Christoph Erhard, zusätzlich zu seinem Amt als WKObmann, das Dossier Sportplatzbeauftragter übernehmen. Ich konnte ihn in die
Arbeiten einführen. Er wird diesen Job von mir nahtlos weiterführen.

Ich bedanke mich bei allen Klubvertretern, Gemeindefunktionären sowie bei allen
Verbandskameraden und -kameradinnen bestens für die langjährige und kollegiale
Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass wir uns auch in Zukunft oft am
Spielfeldrand begegnen werden.
Peter Bachmann

Jahresbericht WK
Jahresbericht WK-Obmann OEFV
Im Fussballjahr 2014 wurde nicht nur um weltmeisterliche Ehren in Brasilien
gekämpft, auch im Regionalfussball wurde tapfer um Auf- und Abstiege gespielt.
Im Einzugsgebiet des OEFV gehen uns langsam aber sicher die 2. Liga Vereine aus:
In die Saison 14/15 starteten aus unserem Gebiet gerade noch 3 Vereine in die
Meisterschaft der 2. Liga regional. Dies weil der FC Langnau den bitteren Weg in die
3. Liga antreten musste und der FC Zollbrück zum dritten Mal in Folge in den
Barragespielen scheiterte. Über die Gründe kann hier nur spekuliert werden: Fehlt im
Verbandsgebiet ganz einfach die Qualität, um in der 2. Liga regional mitspielen zu
können, oder ist es nur das fehlende Wettkampfglück? Wurde in der Vergangenheit
in der Ausbildung der Junioren gesündigt oder fehlt auch die Quantität, um
entsprechende Qualität zu generieren? Über all dies kann nur spekuliert werden, was
ich euch Lesern gerne überlasse.
Zu feiern gab es dafür 3 Aufsteiger in die 3. Liga im Sommer 14. Der Koppiger SV
konnte den Aufstieg als Gruppenerster feiern. Dem FC Rilindja und dem FC
Utzenstorf reichte es jeweils als einer der besten Zweitplatzierten. Da unsere Region
zudem nur einen Absteiger (FC Herzogenbuchsee) in die 4. Liga hatte, stellte unser
Verbandsgebiet 15 Drittligisten für die neue Saison. Der FK Srbija schaffte den
Ligaerhalt erst kurz vor dem Start in die neue Saison am grünen Tisch, so dass die
OEFV-3. Liga-Gruppe 13 Equipen umfasste und zwei Mannschaften fremd platziert
wurden. Da der FVBJ die vorgeschlagene Umstrukturierung der 2. und 3. Liga nicht
umsetzt, wird es Ende Saison wie bisher wieder zu Barragespielen kommen. Bleibt
für unsere Region zu hoffen, dass wir einen Aufsteiger in die regionale 2. Liga feiern
können. Am Ende der Meisterschaft mussten 2 ehemalige gestandene 3. LigaVereine den Weg aus der 4. Liga in die Niederungen der 5. Liga antreten.
Der FC Lotzwil-Madiswil musste nur gerade ein Jahr nach dem Abstieg aus der 3.
Liga diesen Weg in Angriff nehmen, der FC Hasle-Rüegsau musste diesen Fall nach
einem Zwischenjahr in der 4. Liga in Kauf nehmen. Bleibt zu hoffen, dass sich diese
Vereine rasch wieder erholen und schon bald wieder in höheren Ligen mitspielen
können. Den Aufstieg in die 4. Liga durften folgende Vereine feiern: Koppiger SV, SC
Wyssachen, FC Bützberg und der FC Kirchberg. Der FC Kirchberg darf allerdings
nicht in die Meisterschaft starten, da der Verband ernst machte und jenen Vereinen
Mannschaften strich, die zu wenig Schiedsrichter stellten. Leider war unter diesen
Vereinen auch der FC Kirchberg aus unserem Verbandsgebiet.
Bei den Senioren feierte der Koppiger SV den Gruppensieg im OEFV
Verbandsgebiet, scheiterte dann aber im ½-Finale um den Kantonalmeister am FC
Lerchenfeld. Die Veteranen des FC Zollbrück erreichten auch im Sommer 14 den
Gruppensieg im OEFV und scheiterten erst im Finale am FC Weissenstein an der
Titelverteidigung zum Kantonalmeister.
Was sich in der Frauenmeisterschaft alles ereignete, können Sie im Bericht von
Stephi von Burg, der Leiterin Frauenfussball, nachlesen.
Im Juniorenfussball ist der OEFV in der CCJL-A mit dem FC Herzogenbuchsee und
dem Team Oberaargau vertreten. Das Team Untere Emme musste leider im Herbst
den Abstieg in die 1. Stärkeklasse in Kauf nehmen. In der CCJL-B ist aus unserem
Verbandsgebiet nur gerade das Team Untere Emme vertreten. Hier musste das
Team Oberaargau den Abstieg in die Promotion hinnehmen. Ebenfalls das Team
Untere Emme vertritt unseren Verband in der CCJL-C. Auf die neue Saison stiegen

die Junioren vom ÄmmeTeam in die Promotion ab und das Team Oberaargau
musste die Relegation am grünen Tisch hinnehmen, da dieses Team in einer
Gruppierung mit dem FC Langenthal steht, der das Team TOBE administrativ
verwaltet. Hier sagt das Reglement, dass im Herbst kein Team in der CCJL-C
teilnehmen darf, welches zu einem Verein oder einer Gruppierung gehört, welche/r
auch ein Team im Junioren-Spitzenfussball stellt. Bei den Junioren D konnten sich
die Teams aus Langenthal und Ersigen für die Promotionsklasse empfehlen und
werden im Frühling an dieser Meisterschaft teilnehmen.
Zum Schluss wünsche ich allen weiterhin eine erfolgreiche, möglichst
verletzungsfreie Saison mit vielen erfolgreichen OEFV-Vereinen. Auch möchte ich
mich bei allen für die angenehme Zusammenarbeit bedanken.
Mit sportlichen Grüssen
Christoph Erhard
WK-Obmann OEFV

