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Eine bemerkenswerte Saison geht zu 
Ende und eine neue und unbekannte Sai-
son steht vor der Tür 

 
Rückblick Saison 21/22 
 
Liebe FCM-Familie 
 
Eines sei vorweggenommen, der Rückblick auf die vergangene Saison 
fällt sehr positiv aus. Wir alle hätten uns zwar die Schlussphase der 
Meisterschaft von «üsem Eis» etwas ruhiger und gelassener ge-
wünscht. Es dauerte nämlich bis zum 8. Mai 2022 und dem 3:0 Heim-
sieg gegen den SC Buochs bis der definitive Ligaerhalt geschafft war. Die Erleichterung war bei allen 
sehr gross und ab diesem Zeitpunkt konnten wir die letzten Spiele der Ära Kurt Feuz geniessen und 
die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für die Abschiedsfeierlichkeiten für Kurt gelassen angehen. 
Nicht vorstellbar, wenn wir Kurt unter dem Verdikt «Abstieg» hätten verabschieden müssen. Zum 
Glück kam alles anders. Die Abschiedsfeierlichkeiten mit dem Legendenspiel am 21. Mai 2022 und 
dem Abschiedsfest am 02. Juni 2022 im Restaurant Ochsen waren absolut würdig und sehr schöne 
Anlässe. Dem OK unter der Leitung von Beat Hiltbrunner ein grosses Dankeschön. 
 
Bemerkenswert war auch der Aufstieg von «üsem Zwöi» in die 2. Liga. War doch nach dem Spiel 
vom 6. Juni 2022 gegen den FC Weissenstein mit der 1:3 Heimniederlage der Aufstiegstraum so gut 
wie geplatzt. Durch die Tatsache, dass massive Verfehlungen von Funktionären in einem anderen 
Verein durch den Verband mit Forfait-Niederlagen bestraft wurden, gab es Verschiebungen in der 
Rangliste welche für uns sehr glücklich waren. Wir lagen vor dem letzten Spiel wieder mit 1 Punkt 
Vorsprung auf dem 1. Platz und hatten die Chance zum Aufstieg wieder selber in der Hand.  Die 
grosse Fangemeinde welche am 12. Juni 2022 zur Unterstützung an das letzte Spiel ins Neufeld an-
gereist war, durfte einen diskussionslosen 0:3 Sieg gegen den FC Bern bejubeln und der Aufstieg war 
Tatsache! Herzliche Gratulation und einen grossen Dank an das Team und die beiden Trainer Jürg 
Brändli und Lars Lunde. 
 
Die weiteren Aktivmannschaften der Herren, «üses Drü» und «üses Vieri» beendeten beide die Meis-
terschaften in der 4. Resp. In der 5. Liga auf dem 5. Platz und zeigten ansprechende und ebenfalls 
bemerkenswerte Leistungen. Herzliche Gratulation und weiter so!  
Mehr als nur eine Bemerkung wert, ist der 3. Schlussrang von «üsne Dame» in der 4. Liga. Bravo 
«Froue», wir haben Spass an der Entwicklung vom Frauenfussball und konnten noch vor Saisonende 
die Weichen für eine erfolgsversprechende Zusammenarbeit mit dem SV Kaufdorf/Team Gürbetal 
vereinbaren. Wir sind überzeugt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. 
 
Erfolgsverwöhnt und wie in den letzten Jahren schon fast standesgemäss haben unsere Senioren 
30+ und 40+ die Saison abgeschlossen. Dass aber gegenüber früheren Saisons noch einen draufge-
setzt wird, konnte nicht erwartet werden. Das Double ist die Krönung! Die gekrönten Häupter der 
Senioren 40+ dürfen sich Berner-Cup-Sieger und Berner-Meister nennen. Das ist wohl mehr als 
nur eine Bemerkung wert. Ebenfalls meisterlich beenden die Senioren 30+ die Saison mit dem Ber-
ner-Meistertitel. Ich gratuliere von ganzem Herzen zu diesen hervorragenden Leistungen. 
 
Auch für den Titel Berner-Cupsieger durften sich am 18 Juni 2022 die Junioren Ca feiern lassen. 
Dank einer bemerkenswerten Leistung durften sie den verdienten Kübel in die Höhe stemmen. Gelang 
es ihnen doch gegen einen starken FC Weissenstein dreimal einen Rückstand auszugleichen, bevor 
kurz vor Ende der Spielzeit das vielumjubelte Siegestor erzielt wurde. Herzliche Gratulation an unsere 
jungen Cup-Sieger!  
 
Alle, in den insgesamt 14 Junioren- und Kinderfussballmannschaften, haben in der Vergangenen 
Saison hervorragende Leistungen gezeigt und sind mit Stolz für den FC Münsingen auf den Spielfel-
dern aufgelaufen. Dafür möchte ich mich bei allen Spielern-/Innen/ Trainer- und Betreuer-/ herzlich 
bedanken und gratuliere zu den gezeigten Leistungen. Bei allen Eltern bedanke ich mich für die uner-
müdliche Unterstützung und dafür, dass Ihr den Kindern die Gelegenheit ermöglicht, bei uns im FC 
Münsingen die schönste Nebensache der Welt, den Fussball zu erleben!  
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Ausblick Saison 22/23 
 
Nun beginnt sie also, die im FC Münsingen völlig unbekannte Zeit nach Kurt Feuz und mit ihr eine 
Saison der vielen offenen Fragen. Klar haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt und dank 
dem, dass wir diese Aufgabe mit dem nötigen Respekt und der geforderten Weitsicht angegangen 
sind haben wir auch gute Lösungen gefunden. Gerne informiere ich hier über die wesentlichen Neue-
rungen rund um die 1. Mannschaft. Mit Patrick Baumann haben wir den passenden Nachfolger als 
Cheftrainer gefunden. Auch die Frage nach dem Assistenztrainer konnten wir klären. Mit Jürg 
Brändli als ehemaliger Trainer der 2. Mannschaft haben wir einen sehr guten Assistenten gefunden.  
Ich bin der festen Überzeugung, dass Patrick und Jürg als «Gesamtpaket» zu uns passen. Ich drü-
cke beiden die Daumen für die neuen Herausforderungen. Ich freue mich auf möglichst viele Zu-
schauer und Eure grosse Unterstützung an den Heimspielen des FCM auf Sandreutenen.   
Die Aufgaben rund um die sportliche Leitung der 1. Mannschaft wurden ebenfalls neu definiert und 
konnten kompetent besetzt werden. Ich bin stolz und glücklich hier offiziell mitteilen zu können, dass 
unser Daniel Mumenthaler als bestens bekannter und ehemaliger 1.Liga-Spieler aus Münsingen, die 
Verantwortung als neuer Sportchef der 1. Mannschaft übernimmt. Er wird dabei unterstützt von den 
ebenfalls bekannten und ehemaligen Spielern Patrick Strahm und Lukas Schenkel. Ich bedanke 
mich bei allen DREI für das Engagement und die Bereitschaft im FC Münsingen mitzuhelfen die Zu-
kunft mitzugestalten. Damit haben wir eine Fussball-Kompetenz in der sportlichen Führung auf die wir 
gewaltig stolz sein können. Die genaue Organisation mit den Zuständigkeiten werden nach der HV im 
August auf unserer Homepage aufgeschaltet sein.  
 
Auch die Trainerfrage in der 2. Mannschaft konnte gelöst werden. Die als Spieler zurücktretenden 
Franco Martignoni und Fabian Erzinger übernehmen die Verantwortung, welche nach dem Aufstieg 
in die 2.Liga nochmals etwas grösser geworden ist. Sie werden als ehemalige Spieler zuerst die feh-
lenden Diplome erlangen und werden zusätzlich von Pierino Bochicchio unterstützt und können hof-
fentlich mit Erfolg in die neuen Aufgaben hineinwachsen.  
 
Neue Wege gehen wir auch zum Thema Vereinsentwicklung. Wir werden ein neues Vorstandsress-
ort schaffen mit den Hauptthemen Vereinsentwicklung / Ehrenamtlichkeit und Freiwilligenarbeit. 
Wir als Vorstand sind gefordert den Verein FC Münsingen für die Zukunft zu rüsten, damit wir auch in 
vielen Jahren noch der gesunde und attraktive Verein im Aaretal sind. Die Veränderungen in der Ge-
sellschaft gilt es zu erkennen und die Anpassungen in der Vereinsstruktur vorzunehmen damit wir den 
Anforderungen der Zukunft gewachsen sind. Mit Susanne Bähler als Leiterin der Geschäftsstelle 
haben wir eine kompetente Persönlichkeit für diese Aufgabe gefunden. Susanne ist in Münsingen 
sowohl in der Geschäftswelt wie auch in der Politik verwurzelt und wir freuen uns, dass die sich an der 
HV im August zur Wahl in den Vorstand des FC Münsingen zur Verfügung stellen wird. 

Apropos HV: Ich freue mich, nach 2 Jahren ohne «richtige» HV, Euch ALLE wieder an der 94. HV vom 
FC Münsingen am Freitag, den 26. August 2022 um 20.00 Uhr im Casino PZM Psychiatriezentrum in 
Münsingen zu begrüssen. Zusammen wollen wir die bemerkenswerte, vergangene Saison abschlies-
sen und die neue, unbekannte Saison eröffnen. Übrigens: Auch an der Hauptversammlung wollen wir 
etwas erneuern. In der Vergangenheit wurde die HV als eher «langweilig» und «längfädig» beurteilt. 
Leider sind uns die Traktanden und die zu behandelnden Geschäfte von unseren Statuten vorgege-
ben. An der Dauer der Versammlung können wir jedoch etwas optimieren. Die Jahresberichte werden 
nicht mehr einzeln vorgetragen. Die Berichte werden rechtzeitig auf der Homepage aufgeschaltet sein 
und wer es interessiert, kann diese dort vor der HV durchlesen. Die Berichte werden an der HV ge-
nehmigt und dadurch ergibt sich viel mehr Zeit, um nach der HV gemütlich auf die bemerkenswerten 
Erlebnisse rund um den FC Münsingen anzustossen.  

I FRÖIE MI UF ÖICH 
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