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 Das HOTEL METZGERN am malerischen Dorfplatz 
 Sarnen im Herzen der Schweiz bietet seinen Gästen 
gemütliche Zimmer. Unsere gediegene Küche will den Gast verwöhnen - 
mit frischen kulinarischen Höhepunkten oder auch mit einfachen lokalen 
Gerichten. Unsere Gaststuben und Säle sind der ideale Ort für Sitzungen, 
Seminare, Bankette und Kongresse.



VORWORT PRÄSIDENTIN
Wir blicken auf ein erfreuliches Vereinsjahr zurück, indem wir wieder unserem geliebten Sport 
nachgehen durften. Wir frönten unserem Hobby und konnten die Kameradschaft, das Zusammen-
sein, gemeinsame Erlebnisse, Zweikämpfe und soziale Kontakte wieder schrittweise zelebrieren.

Unsere erste Mannschaft startete mit dem klaren Ziel in die neue Saison: nach dem Abstieg in die 
2. Liga regional galt es, einen Platz in der vorderen Tabellenregion anzupeilen und nicht in eine 
Abwärtsspirale zu gelangen. Doch der Start war zäh und der Verein entschied sich, in der Winter-
pause das Trainergespann zu entlassen. Mit Elvin Bektesevic, der die Mannschaft in der Rückrunde 
übernahm, schaffte «s’Eis vom FC Sarnen» im letzten Spiel der Saison den Ligaerhalt. An dieser 
Stelle danken wir Elvin und Assistenz Deniz herzlich für den kurzen, aber intensiven Einsatz beim 
FC Sarnen und wünschen ihnen weiterhin alles Gute.

Auch für unser «Zwei» war es nicht immer leicht und die Jungs 
wurden in den Spielen gefordert. Dies wiederspiegelte sich 
auch in den Resultaten und die Mannschaft konnte sich 
knapp in der Liga halten. Für die neue Saison suchen wir 
noch einen Trainer für die 2. Mannschaft – Alex Burch 
gibt das Traineramt nach 3 Jahren ab. Herzlichen Dank 
Alex für deinen Einsatz und dein Engagement!

Der Start in der Juniorenabteilung war wie jedes 
Jahr nicht einfach. Bei so vielen Mannschaften 
ist es für unsere Juniorenverantwortlichen 
Michi & Philipp immer wieder eine Heraus-
forderung, genügend motivierte Trainer 
und Betreuer zu finden. Durch die tolle Zu-
sammenarbeit mit dem FC Sachseln können 
allerdings Synergien genutzt werden, was 
die Arbeit erleichtert. Ein grosses Dankeschön 
an alle Trainer, die viel Zeit investieren um den 
 Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, Fussball  
zu spielen.
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Damit die Erfolge unserer Mannschaften auch in der Zukunft sichergestellt sind, leisten unsere 
Trainer immer wieder tolle und wertvolle Arbeit auf den Plätzen — dies erachte ich besonders in 
der heutigen Zeit, in der immer weniger Verpflichtungen eingegangen werden möchten, nicht als 
selbstverständlich und bin enorm dankbar!

Mit dem Sponsorenlauf, dem Samichlaus Anlass, dem Axpo Camp und dem zweitägigen OKB Cup 
konnte der FC Sarnen auch wieder ereignisreiche Gesellschaftsanlässe durchführen. Dank der 
einwandfreien Organisation durch unser Event Team und zahlreichen Helfern können solch schöne 
Anlässe durchgeführt werden und bringen dem Verein eine wichtige finanzielle Unterstützung. 
Herzlichen Dank allen, die dazu beitragen.

Ein Thema welches den Vorstand schon seit längerer Zeit beschäftigte, war das defizitäre Bewirt-
schaften des Clublokals. Die Rückgabe an die Gemeinde Sarnen wurde bereits an der letzten GV 
beschlossen und seit letztem Herbst wird das Restaurant nicht mehr vom FC Sarnen geführt. In 
der neuen Nutzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem FC Sarnen wurde beschlossen, 
dass der Fussballclub weiterhin das Büro, wie auch weitere Räumlichkeiten nutzen kann. Die Ge-
meinde ist weiterhin für den Unterhalt und die Wartung der grosszügigen Anlage auf dem Seefeld 
zuständig - so wurden zum Beispiel in dieser Saison die Flutlichter auf dem Trainingsfeld ersetzt 
und die auf dem Hauptplatz sollen folgen. Herzlichen Dank, dass wir diese tolle Infrastruktur 
nutzen können!

Nach weiteren zwei Jahren im Vorstand, verabschieden wir dieses Jahr Isidor Krummenacher als 
Vorstandsmitglied. Als der FC Sarnen im Jahr 2020 kurz vor der Auflösung stand, hat er sich er-
neut bereit erklärt, ein Amt im Vorstand zu übernehmen. Herzlichen Dank Isidor für die Tätigkeit 
als Verantwortlicher Infrastruktur — wir wünschen dir beste Gesundheit und alles Gute. Mit Peter 
Sidler haben wir bereits jemanden gefunden, der die Aufgaben von Isidor übernehmen möchte. 

Weiteren Zuwachs bekommt der Vorstand von der Senioren Abteilung — nach 58 Jahren wird die 
selbstständig geführte Unterabteilung per Saison 2022/2023 wieder in den Hauptverein integriert 
und geführt. Dieser Sitz im Vorstand als Seniorenobmann oder Seniorenobfrau ist aber noch offen 
und durch eine oder zwei Personen zu besetzen. Einen herzlichen Dank geht an Peter Schulz und 
Max Rötheli, welche die Senioren Abteilung die letzten Jahre geführt haben. 
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Und zum Schluss möchte ich mich von Herzen bei meinen Vorstandskollegen für die tatkräftige 
Unterstützung, die konstruktiven Gespräche und den tollen Teamzusammenhalt bedanken — die 
Zusammenarbeit mit euch macht riesen Freude. Es ist schön zu wissen, dass ich auch in der kom-
menden Saison auf euch zählen darf. Ebenfalls ein grosser Dank zählt allen Trainern, Betreuern 
und Helfern für ihren Einsatz zugunsten unseres Vereins, allen Gönnern und Sponsoren für die 
grosszügige Unterstützung und bei der Gemeinde für das entgegengebrachte Wohlwollen und die 
Pflege und den Unterhalt unseren wunderschönen Anlage. 

Nathalie Giger
Präsidentin
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EVENTS
Sponsorenlauf 
Am 24. Oktober 2021 versammelten sich bei 
kühlen 3 Grad, aber prächtigem Herbstwetter 
144 gut gelaunte und motivierte Vereinsmit-
glieder, angefangen bei den Piccolos bis zur 
ersten Mannschaft auf der 400 m Rundbahn, 
um eine Stunde lang möglichst viele Runden 
zu laufen und so Sponsorengelder für den 
FC Sarnen zu sammeln. Gemeinsam wurden 
2’293 Runden gelaufen, was einer Strecke 
von 917 km entspricht. Die Läuferinnen und 
Läufer fanden 301 Sponsoren, die bereit wa-
ren, den FC Sarnen zu unterstützen. Allen 
Teilnehmenden und Sponsoren gebührt ein 
grosses Dankeschön. Nachdem im Vorjahr der 
Spaghettiplausch coronabedingt abgesagt 
werden musste, war es uns eine grosse Freu-
de, dieses Jahr die Läuferinnen und Läufer 
als Dankeschön wieder mit einem Teller Pasta 
verwöhnen zu können. Zu guter Letzt geht ein 
grosses Danke an die Sponsoren, die es uns 
jedes Jahr ermöglichen, den Kindern als Mer-
ci für die Teilnahme, ein Give-Away mit auf 
den Heimweg zu geben : die Obwaldner Kanto-
nalbank, Bio Familia und Focus Water.

Samichlausabend
Im Herbst / Winter 21 stiegen die Corona Fall-
zahlen saisonbedingt wieder an und für uns 
stellte sich die Frage nach der Durchführung 
des beliebten Samichlausabends. Nachdem 
der Samichlaus die Piccolos bis F-Junioren 

im Vorjahr nicht persönlich besuchen konn-
te, entschieden wir uns, unter Einhaltung der 
Vorgaben des Bundes, den Anlass durchzu-
führen. Der Samichlaus mit seinem Schmutzli 
hatte neben vielen guten Ratschlägen, Tipps 
und der einen oder anderen Ermahnung auch 
für jedes der Kinder ein Säckli mit Leckereien 
dabei. Ein feines Nachtessen rundete den ge-
mütlichen Abend ab.
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Hallenturnier
Das OK des Hallenturniers entschied sich 
schweren Herzens, die im Januar 2022 
 geplante Ausgabe nicht durchzuführen. Zu 
gross war das Risiko, den Anlass pandemie-
bedingt kurzfristig absagen zu müssen.

EVENTS SAISON 2022 / 2023 
(ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)

25.08.2022 
GenerALVersAMMLUnG
23.10.2022 
sPonsorenLAUF
07.12.2022 
sAMiCHLAUsABend
28. & 29.01.2023 
HALLentUrnier
24. & 25.06.2023 
oKB-CUP
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RÜCKBLICK OKB CUP
Bei besten äusseren Bedingungen fand am 
Wochenende vom 25. / 26. Juni auf dem Sar-
ner Seefeld endlich wieder einmal der OKB 
Cup statt. 

Nicht weniger als 12 Mannschaften mit rund 
120 aktiven E-Junioren waren angemeldet 
und am Samstagnachmittag war zudem ein 
Turnier für Unterwaldner Firmen angesetzt. 
Der Sonntag gehörte dann den F-Junioren, 
leider kam das D-Junioren — Turnier wegen zu 
wenigen Anmeldungen nicht zustande. 

Schon beim Aufstellen signalisierte Petrus, 
dass er dem FC Sarnen heuer wohlgesonnen 
war. Der heftige Regen versiegte just, als sich 
Malik Sidler mit einem guten Dutzend Helfern 
daran machte, die Küchenzelte und das Fest-
zelt aufzurichten.

So konnte dann die Gastro-Infrastrauktur 
durch Jolanda Soldati und Fatima Panxha 
Pinto bereits am Trockenen eingerichtet wer-
den. 

Am Samstag war endlich der grosse Tag da, 
den das rund 10-köpfige OK unter Christine 
Fluri und Peter Schifferle in monatelanger 
Arbeit vorbereitet hatte. 

Die vielen fröhlichen Gesichter der E-Junio-
ren und der zahlreichen Eltern entschädigten 
für den grossen Aufwand. Das warme Wetter 
sorgte für einen rekordhohen Absatz von Hot-
dogs und kalten Getränken. Aber auch auf 
dem Platz wurde viel geboten. Es wurde enga-
giert gekämpft und jedem Ball nachgerannt. 
Dazwischen wurden unseren Verpflegungs-
teams die Hotdogs nur so aus den Händen 
gerissen, so dass dringend Nachschub orga-
nisiert werden musste. 

Dank dem routinierten Speaker Bruno Pfen-
ninger und den freiwilligen Schiedsrichtern, 
welche die Matches souverän und ruhig leite-
ten, verlief der Anlass reibungslos und – was 
sicher allen besonders wichtig war – ohne Un-
fälle und Verletzungen. 

Vor den Finalspielen zeigte es sich, dass 3 der 
4 besten Mannschaften aus Sarnen kamen. 

Die E-Junioren von Sarnen A mussten sich 
schliesslich im kleinen Final dem FC Adli-
genswil geschlagen geben und belegten am 
Schluss den 4. Rang. Die beiden Spitzen-
plätze wurden zwischen Sarnen Ec und Eb 
ausgemacht, mit dem besseren Ende für das 
Team Ec.
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Nachdem die Medaillen verteilt waren, gab es 
eine Pause, in der die Firmenmannschaften 
sich für das Turnier einspielten. Das Wort 
Grümpelturnier wäre an dieser Stelle nicht 
angebracht, denn da war keineswegs Gerüm-
pel auf dem Feld. Viele aktive und ehemali-
ge Spieler standen im Einsatz und es wurde 
engagierter und leidenschaftlicher Fussball 
geboten, wobei die Firmenteams sich über 
Mannschafts- und Vereinsgrenzen hinweg 
bildeten und Mannschaftskollegen plötzlich 
zu Gegnern wurden. 

Doch bevor es jeweils auf dem Feld zur Sache 
ging, mussten die Firmenteams am Töggeli-
kasten antreten. Hier wurde drei Minuten 
lang gespielt, ein allfälliger Sieger ging mit 
einem Tor Vorsprung in den Match. Dieser 
Modus sorgte für viel Heiterkeit und nahm 
dem Ganzen doch etwas den übertriebenen 
Ernst. Auf alle Fälle wurde in der Regel fair 
und vorsichtig gespielt. Und obwohl der Ruf 
von solchen Plauschturnieren nicht allzu gut 
ist, so gab es doch auch hier keine grossen 
Verletzungen. 

Im Final standen sich schliesslich die filigra-
nen Jung-Techniker der OKB und die erfahre-
nen Handwerker der Wikele GmbH gegenüber. 
Der Match wurde energisch und mit viel Zug 
gespielt, die Emotionen kochten entspre-
chend hoch. 

Leider musste dann wegen einem Platzsturm 
der Match abgebrochen werden und das Re-
sultat geriet zur Nebensache. Glücklicherwei-
se beruhigten sich aber dann in der dritten 
Halbzeit die Gemüter wieder und der Abend 
konnte friedlich und in lustiger Gesellschaft 
ausklingen. 

Petrus hatte sogar ein Einsehen mit den Dorf-
bewohnern, ein leichter Regen scheuchte die 
Anwesenden ins Sportcafé hinein, so dass 
die Lautstärke in erträglichem Rahmen blieb. 
Gerüchte sagen, dass es für einige Sportler 
noch recht spät wurde…

Nichtsdestotrotz waren am Sonntag dann 
wieder alle Helfer motiviert im Einsatz um 
den 15 Teams der F-Junioren einen tollen An-
lass zu bieten. Auch dieser Turniertag klappte 
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hervorragend und abgesehen von einzelnen, 
übermotivierten Eltern, verlief auch der zwei-
te Tag sehr zur Freude aller Beteiligten und 
wiederum bei besten Bedingungen. 

Auch an diesem Nachmittag wurde engagiert 
gespielt und es waren erstaunlich hohe Ball-
künste zu sehen; bei vielen Kindern fragte 
man sich unwillkürlich, ob dies vielleicht 
eines Tages ein künftiger Profi werden könn-
te. Erfreulich war auch, dass sich zunehmend 
auch Mädchen für den Fussball begeistern 
können.

Als Sieger im Final stand am Schluss Kriens 
vor Rothenburg fest, den dritten Rang sicher-
te sich Triengen vor Nebikon. Die Kinder tru-
gen die Siege und Niederlagen sportlicher als 
manche Eltern.

Mit der Rangverkündigung endete der zweite 
Turniertag für die Teilnehmer. Abermals waren 
rund 2 Dutzend Helfer im Einsatz gestanden, 
und weitere traten nun an, um alles wieder 
zurückzubauen. Aber trotz der vielen Arbeit, 
war es für alle Beteiligten eine tolle Möglich-
keit wieder interessante Leute kennen zu 
lernen. Es sind solche Vereinsanlässe, welche 
uns als Verein zu einer Gemeinschaft zusam-
menschweissen. 

An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen auch 
unseren Sponsoren zu danken :

Der Bio Familia für die leckeren Müesli, dem 
Bünten-Chäller, der uns zahlreiches Mobiliar 
kostenlos zur Verfügung stellte, der AXA-Ver-
sicherung, welche mit den aufgestellten 
Hüpfburgen den Kindern die Wartezeiten zwi-
schen den Matches verkürzte. 

Auch ein grosses Dankeschön an unserem 
Hauptsponsor, der OKB, welche dafür sorgte, 
dass alle teilnehmenden Kinder etwas mit 
nach Hause nehmen durften.

Und zu guter Letzt unseren Preissponso-
ren für das Firmengrümpi: Restaurant Aiola 
 Sarnen, Ristorante & Pizzeria La Novità und 
Obwaldner Hof.
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ZUSPIEL
Unser Hauptsponsor hat das Wort:
Was haben der FC Sarnen und die Obwaldner 
Kantonalbank  gemeinsam? Auf den ersten 
Blick nur die Farben des Logos — Rot und 
Weiss. Auf den zweiten Blick stellen wir fest, 
dass wir in der gleichen Liga spielen.

tradition — Beide sind wir tief in Obwalden verwurzelt. Als lokale Leader in unseren 
Fachgebieten setzen wir mit unseren Leistungen in der Heimat Massstäbe. Altersmässig haben 
wir mit über 130 Jahren die Nase vorn, doch auch 1933 ist ein guter Jahrgang.

team — Beide setzen wir auf Team-Work. Schliesslich können Herausforderungen am bes-
ten als Team – also gemeinsam – gemeistert werden. Bei uns muss zwar nichts Rundes ins Eckige, 
Abschlüsse tätigen wir als Bank aber trotzdem. Und wir schätzen auch das Gesellige untereinan-
der. Es gehört zu unserer Unternehmenskultur genauso wie zum Vereinsleben.

Ausbildung — Beide legen wir Wert auf eine solide Grundausbildung im Nachwuchs-
bereich. Auf den eigenen Nachwuchs in Zukunft bauen zu können, ist die Basis des Erfolgs. Der 
eigene Nachwuchs kennt unsere Werte und die Spielregeln. Warum sich auf dem Transfermarkt 
umschauen, wenn Qualität aus den eigenen Reihen kommt?

Fairness — Beide halten wir uns an die Regeln. Achten das Gegenüber in einem ehrlichen 
und anständigen Wettstreit. Karten werden bei uns — der Bank — nur noch beim Zahlen gezückt. 

Claim — Beide haben wir einen Claim, der sich wunderbar zusammenfügen lässt: 
«Sit 1933 — für immer einfach vertraut.»
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«sit 1933 — für 
immer einfach 
vertraut.»
Wen wundert’s, dass die Obwaldner Kan-
tonalbank seit 1997 den FC Sarnen als 
Sponsoringpartnerin begleitet und seit 
2004 sogar als Hauptsponsorin. 

wir sind 
«the perfect match»! 
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STECKBRIEF VORSTAND
Nachgefragt beim Vorstand FC Sarnen

Christine Fluri
Dein Ressort ist: Events
Im Verein seit:  2020
Was verbindest du mit  Grossartiges Sport- und Freizeitangebot
dem Wort «FC Sarnen» ?: für unsere 200 Junioren
Ich bin Fan von: Schweizer Frauen Nati

Malik sidler
Dein Ressort ist: Sponsoring und Vize-Präsident
Im Verein seit: 2009
Was verbindest du mit 
dem Wort «FC Sarnen» ?: Viele unvergessliche Momente
Ich bin Fan von: FC Sarnen und FC Kerns

Alex Burch
Dein Ressort ist: Spielkomission
Im Verein seit: 1995 mit kurzem Unterbruch
Was verbindest du mit 
dem Wort «FC Sarnen» ?: Heimat
Ich bin Fan von: FC Luzern
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Michael striegl
Dein Ressort ist: Junioren
Im Verein seit:  1997
Was verbindest du mit 
dem Wort «FC Sarnen» ?: Freundschaft und Zusammenhalt
Ich bin Fan von: Liverpool FC

nathalie Giger
Dein Ressort ist: Präsidentin
Im Verein seit:  2017
Was verbindest du mit  Fussballliebe, Emotionen, Zusammenhalt, 
dem Wort «FC Sarnen» ?: Ehrgeiz und Ausdauer
Ich bin Fan von: BVB und FC Sarnen

Hansruedi Nyffenegger
Dein Ressort ist: Administration
Im Verein seit:  2020
Was verbindest du mit  Der Verein, in dem unsere Kinder den 
dem Wort «FC Sarnen» ?: Sport kennengelernt haben.
Ich bin Fan von: Alle mit rotweissen Trikots

Philipp Bünter
Dein Ressort ist: Junioren
Im Verein seit:  2000 mit kurzen Unterbrüchen
Was verbindest du mit  Schöne und gesellige Momente
dem Wort «FC Sarnen» ?: mit Freunden
Ich bin Fan von: Schweizer Nati & BVB
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Peter Schifferle
Dein Ressort ist: Events
Im Verein seit:  2020
Was verbindest du mit  Förderung Juniorenfussball, tolle Vorstands- 
dem Wort «FC Sarnen» ?: kollegen und Freude an der Basis mitzuwirken
Ich bin Fan von: SC Freiburg, BVB und DFB Nationalelf

Nils Wolfisberg
Dein Ressort ist: Marketing / PR
Im Verein seit:  2007
Was verbindest du mit 
dem Wort «FC Sarnen» ?: Fussballromantik
Ich bin Fan von: Manchester United

Marilla stöltzl
Dein Ressort ist: Finanzen
Im Verein seit:  2018
Was verbindest du mit dem
 Wort «FC Sarnen» ?: Kulturell aktive Sportgemeinschaft
Ich bin Fan von: Feyenoord Rotterdam

isidor Krummenacher
Dein Ressort ist: Infrastruktur
Im Verein seit:  1957
Was verbindest du mit 
dem Wort «FC Sarnen» ?: unzählige tolle und schöne Erlebnisse 
Ich bin Fan von: FC Sarnen & Männerriege Sarnen
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1. MANNSCHAFT
Mit Vorfreude startete die 1. Mannschaft in 
die Vorbereitung der Rückrunde. Der neue 
Trainerstab versprach, durch ihre immense 
Erfahrung, der Mannschaft neue Impulse ge-
ben zu können. Jedoch war die Ausgangslage 
für den Staff nicht einfach: viele Strafpunkte 
und eine wenig durchschlagskräftige Offen-
sive. 

Die Vorbereitung durften wir mit einem brei-
ten Kader in Angriff nehmen. Zu dieser Zeit 
war die Trainingsbeteiligung soweit noch in 
Ordnung. Mit dem Trainingsweekend auf der 
Melchsee-Frutt konnte der Staff die Spieler 
näher kennenlernen und das Ziel für die Rück-
runde mit der Mannschaft definieren. Wir ha-
ben uns als Team den 5. Rang als Ziel gesetzt. 
Zudem wurde eine Trainingspräsenz von 80%, 
als ein weiteres gemeinsames Ziel festgelegt. 

Die ersten Testspiele haben wir erfolgreich 
bestritten. Daher mussten die ersten drei 
Saisonspiele zeigen, wo die junge Mannschaft 
steht, wenn es ernst gilt. Der Saisonstart ver-
lief dann allerdings nicht optimal. Die Mann-
schaft konnte in den ersten drei Spielen nur 
3 Punkte einfahren. Nach zwei Niederlagen in 
Folge stand das wichtige Spiel gegen Altdorf 
an. Dieses wurde schliesslich souverän mit 
2 : 0 gewonnen. Nach dem Heimsieg kam eine 
Serie mit drei Siegen und einem Unentschie-
den gegen Sempach. 

Leider wurde das Kader in den letzten 5 
Spielen sehr schmal. Infolge Verletzungen 
und Sperren wurden die verbliebenen Spie-
ler zunehmend gefordert. Die Erfolgsserie 
fand ihren unnötigen Abriss in Littau, wo die 
Mannschaft in den letzten Minuten zwei Tore 
kassierte und das Spiel mit 3 : 2 verlor. Es war 
nicht einfach, nach dieser Niederlage wieder 
auf die Siegesstrasse zurückzukehren. Das 
Team befand sich ab jenem Zeitpunkt im Ab-
stiegskampf und die Situation wurde dadurch 
immer unangenehmer. Die Entscheidung, ob 
der Ligaerhalt geschafft wird, blieb bis zum 
letzten Spiel offen. Die Trainingspräsenz war 
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zudem sehr schlecht und die 1. Mannschaft 
konnte nicht immer auf Nachwuchsspieler 
zurückgreifen. Auch die A- und B-Junioren 
des Team Obwalden hatten mit den jeweiligen 
Kadergrössen zu kämpfen. Viele junge Spieler 
befanden sich zudem in Abschlussprüfungen, 
waren angeschlagen oder gar verletzt.

Das letzte Spiel gegen Willisau war somit das 
entscheidende Spiel und dieses konnten die 
Obwaldner zu Hause verdient mit 2 : 0 gewin-
nen. 

Die letzten sechs Monate auf dem Seefeld 
waren sehr lehrreich und bis zum Schluss he-
rausfordernd. Das Ziel konnte wegen der Trai-
ningspräsenz, wie auch wegen diversen Ab-

senzen der Spieler nicht erreicht werden. Der 
Zusammenhalt im Team war trotzdem gross 
und wir konnten uns in der Rückrunde in 
der Offensive verbessern. Die 1. Mannschaft 
konnte diverse Spiele mit null Gegentoren 
und auch deutlich weniger Strafpunkten als 
in der Vorrunde beenden. 

Ich möchte mich nochmals für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedanken und wünsche 
der 1. Mannschaft in der neuen Saison viel 
Erfolg. Hopp Sarnä !

Elvin Bektesevic
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NEUER TRAINERSTAFF DER 
1. MANNSCHAFT
Nachgehackt bei Cyrill Gasser und Simon Nuo

Der 30-jährige Cyrill Gasser ist ab Saison 
2022 / 2023 der neue Trainer der 1. Mann-
schaft. Der FC Sarnen freut sich sehr, mit 
Cyrill Gasser einen ehemaligen Junior als 
Cheftrainer zu haben. Simon Nuo, welcher 
bereits Erfahrungen als Juniorentrainer beim 
FC Sarnen sammelte und im Verein bestens 
bekannt ist, wird als Assistenztrainer im 
Staff tatkräftig mitwirken. Während Cyrill 
Gasser die 1. Mannschaft auch auf dem Feld 
als Spieler unterstützt, wird Simon Nuo von 
der Seitenlinie coachen.

Wie ist es zustande gekommen, dass ihr bei-
de euch als Trainergespann für die 1. Mann-
schaft des FC Sarnen gefunden habt ?

Wir pflegen eine längere Freundschaft, bei 
der wir schnell festgestellt haben, dass der 
Fussball eine grosse gemeinsame Leiden-
schaft ist. Dazu kam auch der menschliche 
Aspekt. Wir haben erkannt, dass wir uns auf 
derselben Wellenlänge befinden. 

Worauf werdet ihr bei eurer Arbeit besonde-
ren Fokus legen ? 

Wir werden den Fokus sicherlich auf ver-
schiedene fussballerische Elemente legen 
und fordern stets eine positive Leistungsbe-
reitschaft. Was für uns aber an erster Stelle 
steht ist, dass wir als Mannschaft eine Ein-
heit bilden und jeder als Fussballer, aber auch 
als Persönlichkeit, wachsen kann.
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Cyrill, du hast ja eine spannende Laufbahn 
als Spieler hinter dir. Was sind Erlebnisse, 
welche du auf Lebzeiten in Erinnerung behal-
ten wirst ?

Das sind bestimmt die Einsätze in der Super 
League und die Reisen an die Auswärtsspiele 
in der Europa League mit dem Einsatz in Geor-
gien. 

Cyrill, welcher Trainer hat dich in deiner Lauf-
bahn als Spieler am meisten geprägt ?

Es gibt eine Menge verschiedener Persönlich-
keiten, welche ich kennenlernen durfte. Von 
manchen hat man mehr und von manchen 
weniger fürs Leben, oder spezifisch für den 
Fussball mitgenommen.

Bei den Junioren waren es sicher Ratinho 
und Christian Brand, die knallharte Disziplin 
forderten sowie mein Vater Pedro, mit seiner 
hohen Fachkompetenz. Bei den Aktiven waren 
es definitiv Urs Fischer, der Arbeiter, und Udo 
Portmann, der die Mannschaft herausragend 
gut spürte und führen konnte.

Simon, du hast ja bereits Erfahrungen als 
Junioren-Trainer beim FC Sarnen gesammelt. 
Was war deine grösste Motivation, nun in den 
Aktivbereich zu wechseln ?

Es war schon immer ein Wunsch oder ein 
Traum von mir, im aktiven Bereich eine Mann-
schaft zu coachen. Am liebsten mit einer Per-
son, welche die gleiche «Sprache» spricht 
wie ich. Dass es nun gleich in der 2. Liga 

ist und in dem Verein, bei dem ich seit den 
A Junioren bin, ehrt mich natürlich sehr. Seit 
diesem Frühling bin ich auch im Besitz des 
C Diplom, welches ich schon lange machen 
wollte.

Cyrill, du hast deine Fussballlaufbahn als 
kleiner Knirps auf dem alten Seefeld und 
auf dem alten Hasli lanciert. Was sind we-
sentlichste Erinnerungen an diese Zeit beim 
FC Sarnen ?

Ich glaube da waren meine Gegenspieler im 
Schnitt mindestens einen, wenn nicht sogar 
zwei Köpfe grösser als ich. 

Unvergessen bleibt aber das unbeschwerte 
Fussballspielen und Zuschauen der Spiele der 
ersten Mannschaft — mit dem Ziel irgendwann 
auch im Fanionteam des FC Sarnen auflaufen 
zu können. Weiter natürlich die Freundschaft 
mit Camillo Omlin, die damals entstanden ist 
und durch all die Jahre immer noch besteht.

Simon, wie ist eigentlich deine fussballe-
rische Laufbahn verlaufen und wo hast du 
überall gespielt ?

Mein Fussballweg hat als 6 jähriger Bub bei 
den F Junioren vom FC Schötz begonnen, wo 
ich bis zu den C Junioren spielte und an-
schliessend zum FC Willisau in die B Junioren 
wechselte. Ab der Vorrunde der A Junioren 
wechselte ich für zwei Saisons zum FC Sar-
nen in die damalige Coca-Cola League. Nach 
der Rekrutenschule spielte ich in der zweiten 
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Mannschaft, bis ich mit 23 Jahren zum ers-
ten Mal Vater wurde. Anschliessend genoss 
ich eine fussballfreie Familienzeit, bis ich vor 
4.5 Jahren als Junioren-Trainer, wieder ein 
Teil vom FC Sarnen wurde.

Simon, du hast den FC Sarnen bereits gut 
kennengelernt. Wie würdest du den FC Sarnen 
charakterisieren ?

Der FC Sarnen ist ein bodenständiger und fa-
miliärerer Verein, der einen grossen Wandel 
hinter sich hat. Teilweise macht man auch 
mit tollen Ergebnissen im Aktiv oder Junio-
ren Fussball auf sich aufmerksam. Und was 
man nicht vergessen darf: Viele Junge Spieler 
werden in Sarnen ausgebildet und schaffen 
den Sprung in die Nachwuchsabteilungen 
vom Team Obwalden, dem SC Kriens oder dem 
FC Luzern.

Cyrill, du lebst Fussball durch und durch. Wie 
schaffst du es nun als Trainer mit noch mehr 
Verantwortung, den Ausgleich zu finden und 
auch einmal an etwas anderes als Fussball zu 
denken ? 

Zum Teil verpasse ich mir bewusste Fussball-
Zeitfenster. Wenn die Zeit rum ist, lege ich 
die Ideen in eine Schublade. Aber ich merke, 
dass es als Spielertrainer wesentlich schwe-
rer fällt.

Cyrill, du konntest beim FC Thun einen Pro-
fivertrag unterzeichnen. Dies ist wohl der 
Traum eines jeden jungen Fussballers. Was 

würdest du als Schattenseiten des Profifuss-
balls bezeichnen ?

Grundsätzlich übertrumpfen die schönen 
Erfahrungen. Aber umso höher man spielt, 
desto weniger Mensch steckt hinter dem 
Fussballer. Wie in vielen anderen Branchen 
braucht man dafür eine dicke Haut und den 
stetigen Glauben an sich selbst. Die Kombi-
nation des Physischen und Psychologischen 
macht den Fussball so einzigartig. Wenn du 
mal nicht ganz auf der Höhe oder verletzt bist, 
lauern fünf Spieler auf deiner Position. 

Simon, als NoNo bist du ja auch unter 
NoNo & Maui als DJ aktiv. Wirst du auch in 
der Kabine das Amt des DJ übernehmen, oder 
überlässt du die Musikauswahl den Spielern ?

Die Spieler und das Team machen die Musik. 
Sprich die Spieler dürfen entscheiden, was in 
der Kabine gespielt wird und welche Songs für 
sie motivierend sind. Ich werde aber sicher 
meine musikalischen Tipps einbringen.

Cyrill, du bist es gewohnt auf sehr hohem 
Niveau Fussball zu spielen und taktisch sowie 
spielerisch versierte Mitspieler neben dir zu 
haben. Was glaubst du, werden für dich die 
grössten Herausforderungen sein, um nun im 
Amateurfussball auch entsprechende Akzen-
te setzen zu können ?

Das ist eine sehr schwierige Frage, welche 
ich wohl erst in der nächsten OBSI Ausgabe 
wirklich beantworten kann. Ich habe schon 
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einige Spiele auf praktisch allen Stufen ge-
sehen und weiss etwa was auf mich zukommt. 

Was sich nicht ändern wird, ist, dass ich ver-
suche die Spielzüge im Voraus zu antizipieren. 
Ich werde mich bemühen, unsere Organisati-
on mit und ohne Ball im Griff zu haben. Dafür 
muss ich meine Mitspieler kennenlernen und 
das braucht Zeit. 

Was sind eure Ziele für die kommende Saison ?

Unser primäres Ziel ist der Ligaerhalt. Wir 
werden aber von Spiel zu Spiel schauen, wo 
die Reise hinführt und während der Vorbe-
reitung mit dem Team interne Ziele stecken. 
Wir sind überzeugt, dass in der jungen Mann-
schaft viel Potenzial steckt.

Worauf legt ihr abseits des Platzes besonde-
ren Wert bei den Spielern der 1. Mannschaft ?

Auf einen respektvollen Umgang und positive 
Energie.

Ziel ist es, dass wir so schnell wie möglich zu 
einer Einheit zusammenwachsen und als ein-
geschworenes Team auftreten können. 

Durch eure Präsentation als Trainergespann 
ist deutlich eine Euphorie im Verein spürbar. 
Spürt ihr diese auch und wie geht ihr damit 
um ?

Es ist immer schön, wenn man Anerkennung 
spürt und eine Euphorie entsteht. Wir möch-
ten unseren Beitrag leisten, damit wir im See-
feld eine unvergessliche Zeit haben werden.

Worauf freut ihr euch besonders ?

Aufs Treffen von bekannten und neuen Ge-
sichtern und auf die intensive Vorbereitung 
mit der Mannschaft für die Meisterschaft. 
Zudem freuen wir uns auf viele Zuschauer 
und die Unterstützung, gerade bei den Heim-
spielen. Natürlich freuen wir uns bereits auf 
den ersten Heimsieg, um mit der Mannschaft, 
dem Staff, dem Vorstand und allen Anwesen-
den anzustossen. 

Neuer TraiNerSTaff der 1. MaNNScHafT | 25



2. MANNSCHAFT
Nach einem letzten Spiel Ende Oktober 2020 
und einer langen Corona-Pause, starteten 
wir im August 2021 mit einem Testspiel in die 
neue Saison. Den fehlenden Rhythmus konn-
te man gut erkennen. 

Nach nur einem Testspiel in der Vorbereitung 
stand das erste Meisterschaftsspiel an. Die-
sen Auftakt verloren wir leider. Was folgte 
waren drei weitere Spiele ohne Sieg. Zum 
Einen war es durch viele individuelle Fehler 
selbst verschuldet, zum Anderen waren wir 
auch einfach nicht bereit, die nötige Leistung 
abzurufen. Danach folgte endlich unser ers-
ter und einziger Sieg in der Vorrunde gegen 
den FC Südstern, welchen wir wegen unseres 
Unvermögens fast noch aus der Hand gege-
ben haben. Mit einer starken Leistung gegen 
den souverän aufgestiegenen Engelberger SC 
waren wir für die anstehenden Spiele guten 
Mutes. Leider wurde das Spiel gegen Engel-
berg von zwei zum Teil sehr schweren Ver-
letzungen überschattet. Was folgte, war eine 
Niederlage gegen Luzern. Uns standen in die-
sem wichtigen Spiel trotz diversen Rekrutie-
rungsversuchen nur 11 Spieler zur Verfügung. 
In den zwei Schlussderbys zeigten wir wieder 
besseren Fussball, jedoch waren die Niederla-
gen schlussendlich nicht unverdient. Folglich 
ging es mit nur einem Sieg und drei Punkten 
in die Abstiegsrunde im Frühjahr. 

Über den Winter wurde nur bedingt trainiert, 
je nach aktueller Coronaregelung. 

Das Ziel für die Rückrunde war klar, möglichst 
schnell die nötigen Punkte einfahren, um 
den Abstieg zu vermeiden. In den ersten zwei 
Spielen reichte es trotz jeweiliger Führung 
nicht zu einem Sieg und man musste sich je-
weils mit einem Punkt zufriedengeben. Beim 
einzigen Obwaldner Rückrundenderby gegen 
den FC Sachseln waren wir einfach nicht gut 
genug und verloren verdient. 

Gegen Stans haben wir eine derbe Niederlage 
eingefahren, welche nicht zu erwarten war. 
Leider war dies ein Sinnbild der Rückrunde, 
in welcher wir viele Gegentore durch krasse 
Eigenfehler, Standards oder Traumtore beka-
men.  
Wir waren somit schon im fünften Spiel stark 
unter Druck. 

26 | 2. MAnnsCHAFt



Wir zeigten in diesem Spiel jedoch eine tolle 
Leistung und belohnten uns mit einem ver-
dienten Sieg. Leider fiel unser Captain am 
Schluss der Partie und schlussendlich für 
die restliche Saison verletzungsbedingt aus. 
Im darauffolgenden Spiel wurde die gute 
Leistung leider nur mit einem Unentschieden 
belohnt. Aber auch hier gab es wieder eine 
schwere Verletzung eines Spielers, welcher 
sich das Kreuzband riss. Im sehr entschei-
denden Spiel gegen den FC Eschenbach, bei 
welchem man unbedingt einen Punkt holen 
wollte, passte nicht viel zusammen und wir 
verliessen mit hängenden Köpfen nach der 
Niederlage das Feld. Da aller «guten» Dinge 
drei sind wurde auch dieses Spiel mit einer 
schweren Verletzung überschattet. Evtl. kön-
nen wir ja so das Kantonsspital Obwalden 
als neuen Sponsor gewinnen, bei so vielen 
Verletzungen mit Spitalaufenthalten, wie in 
dieser Saison.

In den letzten beiden Spielen musste man un-
bedingt punkten, um aus eigener Kraft noch 
oben bleiben zu können. Das erste Spiel wurde 

deutlich gewonnen und die Ausgangslage war 
klar, ein Unentschieden im letzten Spiel und 
man blieb oben. Leider war dies, gegen den 
souveränen Leader und mit einer sehr dünnen 
Personaldecke, alles andere als einfach. Das 
Spiel verloren wir 0 zu 2 und anschliessend 
war langes Warten und Hoffen angesagt, 
dass die Resultate auf den anderen Plätzen 
zu unseren Gunsten ausfielen. Und einmal 
mehr hatten wir das Glück am Schluss auf 
unserer Seite und konnten, dank eines Sieges 
von Eschenbach über Luzern, die 4. Liga hal-
ten. Was für eine nervenaufreibende Saison 
mit einem glücklichen Ende.

Damit endet für mich die Ära als Trainer der 
2. Mannschaft und ich möchte mich beim 
ganzen Team für die coole und spassige Zeit 
bedanken. Hoffentlich findet der Verein für 
unser «Zwei» ein gute Trainerlösung.

Geniesst den Sommer und viel Erfolg in der 
nächsten Saison.
Alex Burch
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SENIOREN 50+
Aus sportlicher Sicht standen der Schwei-
zerCup 50+ und die Meisterschaft auf dem 
Programm. 

Bekanntlich wurden wir in der letzten Saison 
Schweizer-Cupsieger bei den Senioren 50+. 
Ziel war es, so viele Runden wie möglich zu 
überstehen und nach Möglichkeit den Titel zu 
verteidigen. Am Samstag 4. September 2021 
traten wir im Kanton Zürich gegen den FC Oet-
wil am See an. Leider ging das Spiel unglück-
lich mit 4 : 3 verloren und vorbei war der Traum 
von weiteren, spektakulären Cupspielen und 
unvergesslichen 3. Halbzeiten. 

In der Meisterschaft trugen wir 5 Turniere aus. 
Nach Abschluss der Meisterschaft konnten 
wir am Endturnier der 8 besten Mannschaf-
ten teilnehmen. Das Finalturnier wurde am 
10. Juni 2022 beim SC Eich ausgetragen. Leider 
fanden die Spiele auf dem kleinen und holp-
rigen Nebenplatz statt, da der Hauptplatz für 
das Freundschaftsspiel FC Luzern – FC  Win-
terthur geschont werden musste. Dafür war 
das Abendprogramm von grosser Qualität und 
unser Theo liess das Tanzbein schwingen. 

Nach den 3 Gruppenspielen traten wir im Fi-
nal gegen den Dominator in der Meisterschaft, 
den FC Sempach an. Es war ein temporeiches, 
ausgeglichenes und sehr interessantes Final-
spiel. Der Match ging leider unglücklich mit 

1 : 0 verloren. Somit ist der FC Sempach der 
verdiente IFV-Meister bei den Senioren 50+. 
Als zweitplatzierte Mannschaft dürfen wir je-
doch auch in der nächsten Saison wieder am 
Schweizer-Cup 50+ teilnehmen. Wir freuen 
uns schon auf das eine oder andere attrak-
tive Auswärtsspiel. 
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In der Frühlingsrunde 2022 wurden wir mit 
einem neuen wunderschönen Dress ausge-
stattet. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank 
unserem Dresssponsor Franz Burch, der dies 
ermöglichte. 

Am Freitag 17. Juni 2022 führten wir unseren 
Saisonabschlussabend durch. Zuerst haben 
wir beim Training einige Kalorien verbrannt, 
so dass wir anschliessend mit gutem Gewis-
sen beim Grillieren und Bier trinken zuschla-
gen konnten. 

Ich durfte die letzten Jahre als Teamverant-
wortlicher diese tolle Truppe führen. Ein Trai-
ner im engeren Sinn brauchte es eigentlich 
nicht, da alle Herren erfahren und vernünftig 
genug sind. Nun konnten wir einen Nachfolger 
für diese Position finden. Roger Omlin wird 
zusammen mit Peter Schulz die Geschicke der 
Mannschaft zukünftig führen. Gerne werde 
ich mich weiterhin am Freitagabend beim 
Training der Senioren 50+ blicken lassen und 
einige gemütliche Stunden mit euch verbrin-
gen. Ganz herzlich danken möchte ich auch 
unserem Obmann Peter Schulz und unserem 
Kassier Max Rötheli, was sie alles für unsere 
Abteilung geleistet haben. 

Der «alte» und «neue» Trainer der 50+ 
Mannschaft

Bleibt gesund und man sieht sich hoffent-
lich bald wieder. 
Mats Kellenberger
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SENIOREN 40+
Glücklicherweise erklärte sich unser Mit-
spieler Marc Keller noch vor Beginn der Saison 
2021 / 2022, das Masochisten-Amt, Trainer der 
Senioren 40+, zu übernehmen. 

Er stellte sich ohne Druckausübung ihm ge-
genüber und bei voller Geistesgegenwart zur 
Verfügung, die Nachfolge von Peter (Pedro) 
Gasser zu übernehmen. 

Das erklärte Saisonziel war den Ligaerhalt zu 
schaffen und uns soweit wie möglich im vor-
deren Mittelfeld der Rangliste zu positionieren. 
Wie alle Jahre wieder sind wir dann im Spät-
sommer 2021, mit der immer gleichen Hypo-
thek in die Vorrunde gestartet: Eine zusehends 
überalterte Mannschaft, deren Schwachstelle 
insbesondere auch in der mangelnden Durch-
schlagskraft der Offensive zu finden ist. Mit 
den neu dazugestossenen «Jungen», Albert 
(Bärti) Durrer und Beat Frey, erhofften wir uns 
daher gerade in dieser Hinsicht eine Besse-
rung. Diese schien sich in den ersten beiden 
Vorrundenspielen gegen den FC Ibach und im 
Lokalderby gegen den FC Giswil / Kerns dann 
auch einzustellen, zumal beide Spiele auf An-
hieb gewonnen wurden. Leider konnten wir das 
Selbstvertrauen, welches wir nach den beiden 
Anfangssiegen gestärkt hatten, beim dritten 
Vorrundenspiel nicht abrufen. Gegen Gun-
zwil / Eich erlitten wir die erste Saisonnieder-
lage, welche mit einem 0 : 4 doch enttäuschend 

hoch ausfiel. Auch wenn uns im nächsten Spiel 
gegen den FC Perlen / Buchrain ein achtsames 
Unentschieden gelang, so mussten wir in den 
beiden Folgespielen derbe Niederlagen gegen 
den FC Sins / Dietwil und den Leader Team Su-
rental einstecken. Wir litten zu diesem Zeit-
punkt auch unter Verletzungspech, welches 
zeitweise gleich mehrere Schlüsselspieler 
zu einer Zwangspause verdammte. Nach der 
Rückkehr dieser Spieler gelang uns ein helden-
haft erkämpftes Remis, beim äusserst spiel-
starken FC Ebikon und daraufhin ein glanz-
voller Sieg gegen den FC Südstern. Mit einer 
gewissen Selbstzufriedenheit reisten wir zum 
Vorrundenabschluss nach Hochdorf. Es stand 
das Duell gegen den Tabellenletzten FC Seetal 
an, welches wir in absolut enttäuschender 
Weise mit einer 0 : 2 Niederlage, verloren. 

Mit elf Vorrundenpunkten starteten wir, nach 
einem für einzelne Mitspieler turbulenten 
Skiweekend in Davos, im April dieses Jahres 
in die Rückrunde. Leider gelang dieser Start 
nicht wie gewünscht und wir vergaben bereits 
beim ersten Spiel sämtliche drei Punkte – und 
dies erst noch zu Hause. Immerhin konnten wir 
uns anschliessend beim Kantonsderby gegen 
den FC Giswil / Kerns dank einer tollen Mann-
schaftsleistung wieder durchsetzen und die 
volle Punktzahl holen. Dasselbe gelang uns 
im darauffolgenden Spiel gegen den FC Per-
len / Buchrain. Abermals verletzungsbedingte 
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Abwesenheiten und dadurch immer wieder 
veränderten Startaufstellungen, führten in 
der Folge zu einer Reihe von insgesamt drei 
Niederlagen. Dieses zwischenzeitliche Rück-
rundentief liess bei uns wieder das Abstiegs-
gespenst erscheinen. Umso wertvoller war 
dann der etwas unerwartete und dement-
sprechend hart erkämpfte Sieg gegen den FC 
Ebikon, dessen drei Punkte uns wieder in die 
Komfortzone verhalfen. Etwas gar peinlich er-
wischte es uns jedoch im nächsten Auswärts-
spiel gegen den FC Südstern, bei welchem uns 
mehr oder weniger ein einziger Gegenspieler 
eine 4 : 8 Schlappe zufügte. Immerhin konnte 
zum Saisonabschluss  wenigstens in der Rück-
runde der Tabellenletzte und Absteiger, der 
FC Seetal, bezwungen werden.

Abschliessend gilt der Dank vorerst unserem 
Spielertrainer Marc Keller, unter dem wir das 
primäre Saisonziel, den Ligaerhalt, im hinteren 
Tabellen-Mittelfeld erreichten. Des Weiteren gilt 
der Dank auch Patrick (Pädi) Fankhauser, der 
uns auch dieses Jahr wieder bei sich zu Hause 
das Gastrecht für die mittlerweile traditionelle 
Abschlussfeier gewährte. 

Nicht zuletzt gilt jedoch der Dank jeden einzel-
nen Mitspielern, welche sich regelmässig ins 
Training bemühten und an den Spielen ein mann-
schaftsdienliches Verhalten zeigten. Sei es auf 
dem Spielfeld, der Ersatzbank und letztlich auch 
in der dritten Halbzeit, was für einen guten Zu-
sammenhalt und eine gute Stimmung innerhalb 
der Mannschaft sorgte. Ich habe fertig ! 
Armin Durrer
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SENIOREN 30+
Manchmal übertrifft man die eigenen Erwar-
tungen ganz unverhofft. So geschehen ziem-
lich genau vor einem Jahr - Aufstieg in die 
Meisterklasse !

Manchmal kommt es noch schlimmer, als man 
denkt. So geschehen am 4. Mai 2022 — Team-
rückzug aus der laufenden Meisterschaft.

Es war uns zu Beginn der Saison allen bewusst, 
dass es keine einfache Saison wird. Doch nach 
der klaren Cupniederlage gegen den um zwei 
Klassen tiefer spielenden FC Altdorf Azzuri 
und den ersten Meisterschaftsspielen mit ho-
hen Niederlagen mussten wir uns eingestehen, 
dass es uns nicht nur an Quantität, sondern 
eben auch vor allem an Qualität fehlte.

Die Mannschaften in der Meisterklasse waren 
uns körperlich und spielerisch in allen Belan-
gen überlegen. Wir haben sportlich gesehen 
nichts in dieser Liga verloren. Doch mit etwas 
Glück konnten wir gegen Ende der Vorrunde 
aber tatsächlich einen Sieg einfahren.

Unser ohnehin schon knappes Kader wurde 
leider auch immer wieder durch diverse Ver-
letzungen weiter geschwächt und minimiert. 
Durch die grosszügige Unterstützung diver-
ser Spieler aus befreundeten Mannschaften 
konnten wir bis Anfang Mai aber immer zu 

den Spielen antreten. Danach erfolgte ge-
zwungenermassen der radikale Schnitt.

Davor wurden mehrere Krisen-Teamsitzun-
gen abgehalten bei denen diskutiert wurde, 
wie man die laufende Meisterschaft zu Ende 
spielen kann und was für mögliche Rettungs-
lösungen es für die Aufrechterhaltung der 
Senioren 30+ des FC Sarnen über diese Sai-
son hinaus geben könnte. Dabei hatten wir 
das Gefühl, dass es möglich sein sollte, die 
Meisterschaft zumindest zu Ende zu spielen. 
Leider haben wir uns geirrt. Auch für die Zu-
kunft sieht es momentan nicht so rosig aus. 
Es ist kein Nachwuchs in Sicht und mit knapp 
zehn Spieler ist nicht daran zu denken, eine 
eigene Mannschaft zu stellen. Somit kommt 
nur noch eine Zusammenarbeit mit einem 
oder mehreren Obwaldner Vereinen in Frage. 
Ich erhoffe mir sehr, dass da eine gute und 
vernünftige Lösung gefunden wird, damit alle, 
die Spass am Fussball haben, weiterhin dem 
runden Leder hinterher jagen können und an-
schliessend gemeinsam ein paar gemütliche 
Stunden verbringen !

Trotz dieser grossen Probleme und der chroni-
schen Erfolgslosigkeit während der laufenden 
Saison, war die Stimmung im Team auf und 
neben dem Feld gut und kameradschaftlich. 
Dies ist alles andere als selbstverständlich 
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und deshalb bedanke ich mich recht herzlich 
bei allen Mitspielerinnen und Mitspielern !

Ein grosses Dankeschön gebührt ebenfalls 
unserem Trainer Nhi für die Durchführung der 
Trainingseinheiten sowie für die Organisation 
und die Betreuung an den Spielen !

Sportliche Grüsse
Euer Captain, Thomas Krummenacher
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SG OBWALDEN
Im April 2021 starteten wir eine Werbekam-
pagne an den Schulen Alpnach, Kägiswil und 
Sarnen, mit dem Ziel, baldmöglichst wieder 
mit einem FF-15 Juniorinnenteam in die Meis-
terschaft starten zu können. Angefangen 
haben wir mit 6 Schülerinnen in Kägiswil. Im 
Juni trainierten wir bereits mit 15 Mädels.

«Wir konnten viele Mädels für den Fussball 
begeistern. Sehr grosse Freude machen die 
jüngsten Mädels, welche voller Motivation die 
Turniere bestreiten.

Ab dem Sommer ist es dann soweit und wir 
können für jede Alterskategorie eine Mann-
schaft stellen. Es freut uns sehr, dass wir alle 
Alterskategorien abdecken können und so 
die Mädels von Jung bis Alt ihrem geliebten 
Hobby nachgehen können.

Die SGOW ist eine Familie. Jede hilft jedem. 
Und das wichtigste : Zusammen auf dem Platz 
stehen und Spass und Freude am Fussball 
haben.»

Seraina Lussi, Team-Managerin

Durch die Werbung konnten wir ebenfalls bei 
bereits spielenden Juniorinnen Aufmerksam-
keit erzeugen. Diese sollten allerdings nicht 
von heute auf morgen aus ihren Teams heraus-
genommen werden. Ebenso wie wir, brauchen 

auch andere Vereine Planungssicherheit. So 
entschieden wir uns mit einem F-Juniorinnen-
team zu starten und nahmen im Herbst 2021 
an den ersten Turnieren teil. Dies war ein erster 
Vollerfolg für die neue Saison 2021 / 2022.

Mit den älteren Juniorinnen konnten wir 
bereits an drei Testspielen und einem Hal-
lenturnier teilnehmen. Dort ging es in ers-
ter Linie darum, sich kennen zu lernen und 
die gemeinsame Freude am Fussballspiel  
zu finden. 

Damen und FF-19 Juniorinnen
«Fussball ist so einfach, das Runde muss ins 
Eckige. Aber er kann doch so kompliziert sein. 
Ich erlebe in der SGOW so viele grossartige 
Dinge : Gemeinschaft junger Spielerinnen, die 
alles für ihr neues Team geben. Zig Stunden 
werden für Organisation und Verbesserungen 
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investiert. Es wird einander geholfen und die 
Trainings sind super vorbereitet.

Aber leider gibt es im Frauenfussball in Ob-
walden immer wieder Missverständnisse, Un-
mut, Unverständnis, fehlender Respekt, was 
für alle Betroffenen sehr schade ist»

Mit den Damen und den FF-19 Juniorinnen 
konnten wir ein weiteres Jahr wie gewohnt 
in die Saison starten. Nebst den Erfolgen und 
den Fortschritten auf den Plätzen, werden 
wir den Fokus immer weiter darauf legen, 
zwischen diesen beiden Teams eine Gemein-
schaft zu gestalten. Dies soll den jeweiligen 
Übertritt von den Juniorinnen zu den Damen 
erleichtern. Ebenso wollen wir die FF-19 Spie-
lerinnen fördern, indem sie an Vorbereitun-
gen, einzelnen Trainings und Spielen bei den 
Damen teilnehmen. Die Juniorinnen sollen 
jedoch grundsätzlich in den entsprechenden 
Altersklassen spielen. 

«So gerne würde ich den Fussball in Obwal-
den — also nicht das Spiel, sondern die ganze 

Arbeit dahinter - für alle vereinfachen. Mei-
ne Idee : Wir gehen alle (Spielerinnen, Eltern, 
TrainerInnen, Funktionäre, Zuschauer) wohl-
wollend aufeinander zu, unterstützen einan-
der und schätzen jede Minute, die jemand für 
das tolle Hobby investiert. Damit wir weiter-
hin viele positive Begegnungen auf und neben 
dem Spielfeld erleben können.»

Herzlichen Dank an alle Personen, die sich für 
den Fussball in Obwalden engagieren.

Silvia Amrein, Hauptverantwortliche 
SG Obwalden

Sportliches
Die sportlichen Erfolge aller Teams werden wir 
nie aus den Augen lassen. Es liegt in der Natur 
des Menschen, dass ein Sieg, der Spielerin ein 
Lachen ins Gesicht zaubert und nicht die Nie-
derlage. Doch der Erfolg im Sinne eines Sieges 
hat bei uns nicht Priorität. 

«Wir sind in den sozialen Medien sehr prä-
sent. Wer sehen will, wann die Teams der SG 
spielen, wie die Spiele ausgegangen sind oder 
sonstige Impressionen, soll uns bei Insta-
gram oder Facebook folgen. Es lohnt sich»

Steffi Durrer, Kommunikation
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Gemeinschaft und die erfolgreiche Weiter-
entwicklung stehen bei uns an erster Stelle. 
Wird fleissig an diesen Themen gearbeitet, 
folgen auch die Siege. 

Das konnten wir in der Saison 2021 / 2022 sehr 
gut erkennen. Bei den F-Juniorinnen herrsch-
te von Beginn an eine Selbstverständlichkeit 
für einen guten Umgang untereinander. Umso 
schneller konnten sie auch die ersten Erfolge 
feiern. Ebenso das FF-15 Team, welches beim 
ersten Testspiel noch haushoch unterlegen 
war, konnte bei den folgenden Spielen sehr 
gut mithalten. Mit den FF-19 Juniorinnen 
können wir bereits seit mehreren Saisons um 
die vorderen Ränge mitspielen. Und beim Da-
menteam ist der Aufwärtstrend noch immer 
ungebrochen. 

Rundherum
Im Sommer 2021 konnten wir ein 5-tägiges 
Trainingscamp durchführen. Alle SG-Spie-
lerinnen sowie die Juniorinnen aus den Ver-
einen wurden dazu eingeladen. 

«Am Mittwoch und Donnerstag konnten wir 
in Alpnach trainieren und zusammen das 
Abendessen geniessen. Unsere Youngsters 
durften vor den Damen und FF19 trainieren 
und während dem Abendessen das Training 
von den Älteren verfolgen. 

Freitags gab es einen gemeinsamen Ausflug 
an die Melchaa. Dort haben wir während klei-
nen Teamspielen Würste und Gemüse grilliert 

und das Wetter in vollen Zügen genossen. 
Am Samstag hatten die Jüngsten eine kleine 
Fussballpause, während unsere Damen und 
die FF-19 Juniorinnen ein Testspiel bestritten. 
Am Sonntag wurde zum Abschluss für alle 
Mädchen und Frauen, sowie für die Damen 
vom Plauschteam, ein Turnier auf dem Fuss-
ballplatz Kerns organisiert. Anschliessend 
konnten wir mit einem kleinen Snack ge-
meinsam das Camp Revue passieren lassen.»

Lea Zumstein, Anlässe

Dankeschön
Es wurde einmal mehr sehr viel Arbeit rund 
um die SG Obwalden geleistet. In welcher 
Form auch immer. Sie ist von unschätzbarem 
Wert. Und dafür möchten wir uns recht herz-
lich bedanken !
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www.dolomitensport.ch

Lindenstrasse 2, Sarnen

Telefon 041 662 08 88

Agenda

• 13. Oktober: Toko Waxkurs

• 18. bis 20. November: Skitest Davos

Bis zu 70% auf 
Ski, Touren ski & 
 Skischuhe
sowie weitere Top-Angebote 

Gültig bis 3. September 2022

Folge uns auf Instagram:

 dolomitensport



TEAM OBWALDEN
Konstanz und Ruhe, die sich bezahlt macht

Nach zwei herausfordernden Jahren ist der 
reguläre Spielbetrieb wieder eingekehrt und 
wir konnten das machen, was wir eigentlich 
am liebsten tun : Fussballspielen. Vom Um-
feld ohne grosse Nebengeräusche profitier-
ten nicht zuletzt die Juniorinnen und Junio-
ren und zahlten dies mit tollen Entwicklungen 
und einem gefeierten Aufstieg zurück.

Bereits am Team Obwalden Tag, dem alljähr-
lichen Event zu Beginn der Saison, deuteten 
die neu zusammengestellten Auswahlmann-
schaften in Giswil an, was in ihnen steckt. 
Am Ende des Tages standen fünf Siege aus 
fünf Spielen zu Buche. Für einen Schub an 
Selbstvertrauen für die Meisterschaft aber 
auch für ebenso hohe Erwartungen war also 
schon früh gesorgt.

Diese Erwartungen sollten aber keineswegs 
bremsen. Sowohl die A- wie auch die B-Ju-
nioren konnten sowohl in der Hin- wie in der 
Rückrunde das anvisierte Ziel des Klassen-
erhaltes in der 1. Stärkenklasse souverän er-
reichen. Für das grosse sportliche Highlight 
aber sorgten die C-Junioren. Nachdem man 
in der Vorrunde bereits knapp am Aufstieg 
in die Youth-League gescheitert war, legte 
das Team in der Rückrunde kräftig nach. In 
9 Spielen ging kein einziges verloren und die 

Gruppe wurde mit einem Torverhältnis von 
82  zu 3 Toren eindrücklich dominiert. Bei ei-
nem Aufstiegsevent wurde dieser tolle Erfolg 
ausgiebig gefeiert.

Ähnlich dominant trat die ältere der beiden D-
Juniorenmannschaften in der Herbstrunde (1. 
Platz in der 1. Stärkenklasse) auf. Im Frühling 
durften die Jungs sich in der höchsten Spiel-
klasse «Elite» ihr Können beweisen und be-
legten dort den hervorragenden zweiten Rang. 
Diese Leistungen weckten Aufmerksamkeit 
und so wurde man im Winter an den LSC-Cup 
eingeladen wo sich das Team unter anderem 
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mit dem FC Luzern (4 : 6) oder dem FC Winter-
thur (2 : 3) messen konnte. 

Bei der neu zusammengestellten UN12 stellte 
die Heterogenität der Mannschaft zunächst 
eine Herausforderung für die Ausbildner dar. 
Umso mehr sind die vielen individuellen wie 
auch kollektiven positiven Entwicklungen in 
der Mannschaft erfreulich, was sich schliess-
lich auch in einem guten 3. Rang abzeichnete.

Wenn in einem Jahresbericht so positiv be-
richtet werden darf, hat dies auch seine 
Gründe. Die erfreulichen Entwicklungen sind 
einerseits das Resultat toller und konstanter 
Arbeit aller Beteiligten rund um das Spielfeld, 
andererseits aber auch nur dank konstruk-

tiver Zusammenarbeit der sechs Vereine im 
Sarneraatal möglich. Eine Konstanz, die in 
den letzten Jahren stets gewachsen ist und 
damit heute die Basis für Zusammenarbeit 
auf vielen Ebenen ist und damit nicht nur den 
Junioren und Juniorinnen des Team Obwalden 
zu Gute kommt.

In diesem Sinne gilt auch diese Saison unse-
ren Dank allen, die den Fussballbetrieb im 
Hintergrund erst möglich machen, unseren 
Trainern für den unermüdlichen Einsatz auf 
dem Feld sowie den Eltern für die Unterstüt-
zung an den Spieltagen und auf dem (Fahrt-)
Weg dahin.

Team Obwalden Vorstand
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NACHWUCHS FC SARNEN

JUNIOREN C
Noch vor Beginn der Saison 2021 / 2022, tra-
fen wir uns am 5. Juli 2021 zum ersten Trai-
ning der C-Junioren JF Sarneraatal. Junioren 
Fussball Sarneraatal ist eine Zusammenarbeit 
zwischen dem FC Sarnen und FC Sachseln. Alle 
Junioren / innen waren sehr gespannt auf ihre 
neuen Teamkameraden, mit welchen sie in 
Zukunft Fussball spielen würden. Insgesamt 
waren 27 Jungs und Mädels gemeldet. Diese 
fanden wir dann auch auf dem Trainingsplatz 
wieder. Nach einer ersten Info startete das 
Training — und schon nach kurzer Zeit waren 
auch alle Hemmungen abgelegt und es ging 
nur noch um Fussball.

Nach den Sommerferien starteten wir am 
9.  August in den Trainingsbetrieb. Trainiert 
wurde jeweils abwechselnd in Sarnen und 
Sachseln. Für die Meisterschaft wurde das 
Team in der 3. Stärkeklasse gemeldet. 

In der ersten Hälfte der Saison konnten wir 
gut mithalten — wurden dann aber immer 
wieder von Verletzungsausfällen ausge-
bremst. Trotzdem war die Stimmung im Team 
immer bestens und wir rückten enger zu-
sammen. Dieser Zusammenhalt half uns dann 
auch, weitere gute Spiele zu zeigen. Am Ende 
der Saison waren die C-Junioren im Mittelfeld 
der Tabelle platziert.

Während den Wintermonaten trainierten wir 
dann auch bei Eiseskälte und Schnee fleissig 
an unseren Fähigkeiten auf dem Kunstrasen 
in Sachseln. So waren wir sehr gut vorbereitet 
und konnten mit viel Elan in die zweite Saison 
starten.
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Es hat sich gelohnt ! Das Team zeigte in den 
ersten Spielen grossartigen Fussball mit 
schönen Kombinationen über mehrere Statio-
nen. Dies schlug sich auch in den Resultaten 
nieder. Nach der Hälfte der Spiele lagen wir 
ungeschlagen an der Spitze. Anschliessend 
folgte die Reise zum zweitplatzierten FC Küss-
nacht. Mit einer speziellen Teambesprechung 
in der Hohlen Gasse, und dem Sieg nach 80 
Minuten - wollten wir nun auch bis am Ende 
der Saison an der Tabellenspitze bleiben. 

Und jetzt, nach 10 Spielen und am Ende der 
Saison sind wir Aufsteiger Jungs und Mädels! 
Dies ungeschlagen und mit Vollpunktzahl !

Gratulation zu einer fantastischen Saison — 
wir sind stolz auf Euch – macht weiter so

Philipp und Sascha
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JUNIOREN DA
Junioren Da JF Sarneraatal — 
Steigerungslauf mit 3. Rang belohnt

Das neue Da JF Sarneraatal-Team, dass aus 
einer Zusammenarbeit zwischen dem FC Sar-
nen und FC Sachseln entstanden ist, hat von 
Beginn an gut funktioniert. Die Spieler der 
beiden Gemeinden haben sich schnell gefun-
den. Schon in den ersten Trainings war es EIN 
Team. 

Nach einer kurzen Angewöhnungs- und Vor-
bereitungszeit starteten wir in die Vorrunde, 
welche am Ende etwas durchzogen verlief. Mit 
guten und schlechten Spielen, verschenkten 
Punkten und teilweise klaren Niederlagen 
schlossen wir die Vorrunde auf dem 5. Rang 
ab. Das Highlight war sicherlich das letzte 
Spiel gegen den Tabellenführer ESC Erstfeld, 
in dem wir ein verdientes Unentschieden er-
spielten. Dieses Spiel machte uns viel Mut für 
die bevorstehende Rückrunde. 

Nach harten und disziplinierten Trainings in 
der Vorbereitung, starteten wir mit viel Elan 
in die Rückrunde. Dank einigen Siegen waren 
wir zwischenzeitlich sogar an der Tabellen-
spitze unserer Gruppe. In den beiden Spielen 
gegen den FC Küssnacht und Zug 94 hat uns 
leider das nötige Glück gefehlt und somit 
mussten wir am letzten Spieltag gegen den 
FC Kerns im Derby gewinnen, um mindestens 

Platz 3 zu sichern. Das Spiel war hart, aber 
fair und wir konnten es zu unseren Gunsten 
entscheiden.

Die Junioren Da sind ein bunt gemischtes 
Team mit vielen unterschiedlichen Charakte-
ren und Stärken. Laut und wild, aber (meis-
tens) mit vollem Einsatz dabei und immer mit 
Fairplay. 

Spass und das Spielen mit dem Ball stand 
immer im Vordergrund und dies war auch ein 
starkes Anliegen von uns Trainern. An dieser 
Stelle ein grosses Dankeschön an die Co-
Trainer für die tolle Unterstützung und den 
Einsatz. Ohne euch wäre die Saison so nicht 
machbar gewesen. 

Sportliche Grüsse, 
Bruno Vogler
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JUNIOREN DB
Anschliessend an ein Testspiel (4 : 4) gegen 
den uns ebenbürtigen FC Kerns, sind wir mit 
13 hoffnungsvollen SpielerInnen in die Meis-
terschaft gestartet. Das erste Spiel traten wir 
in Abwesenheit unseres Captains an, was zu 
etwas Orientierungslosigkeit innerhalb des 
Teams führte. Die Niederlage von 0 : 18 hätte 
sich auch mit unserem Spielführer auf dem 
Feld sicher nicht umkehren, die Tordifferenz 
aber hoffentlich verkleinern lassen. Das 
zweite Spiel gegen Alpnach lief nur wenig 
besser : Endresultat 0 : 12. Die Motivation wäh-

rend des Trainings fiel diesem unglücklichen 
Start derweil nicht zum Opfer. Wir glaubten 
fest daran, dass ein Sieg noch auf uns wartet. 
Und so kam es dann auch am 30. April. Wir 
bezwangen den FC Lungern in einem bis zum 
Ende bitter umkämpften, aber fairen Spiel. 
Nach dem holprigen Start war dies für alle 
eine wohlverdiente Erleichterung. Von da an 
waren die meisten Spiele sehr ähnlich. Das 
fehlende Glück, die ausgelassenen Torchan-
cen und viele Spielerwechsel führten zu tap-
fer erduldeten Niederlagen. Unsere Ausdauer 
sollte sich aber am Ende der Saison im Match 
gegen den FC Kerns auszahlen. Der 8 : 5-Sieg 
half uns glücklicherweise über die bisherige 
Saison hinwegzukommen.

Vielen Dank an das Team. Ich wünsche allen 
das Beste für ihre fussballerische Zukunft.
Rhino
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JUNIOREN EA
Vor ca. 5 Jahren begann die sportliche Reise 
mit dem grössten Teil der aktuellen Mann-
schaft im Fb.

Zu Beginn standen Spiel und Spass in unseren 
Trainings im Vordergrund. Schnell haben wir 
als Trainer aber gemerkt, dass Fussball spie-
len dem grössten Teil der Mannschaft «in die 
Wiege gelegt» wurde. Aus den spielerischen 
und spassigen Trainings wurden lernreiche 
und intensive Einheiten mit anspruchsvol-
len Übungen, welche die Jungs jeweils super 
meisterten. Es entstand eine gute, junge und 
sehr motivierte Mannschaft. Bei den meisten 
Trainings hiess es «Können wir nicht noch 
1—2 Stunden länger trainieren ?» oder «Kön-
nen wir nicht einmal am Samstag den ganzen 
Tag trainieren ?» was uns ein gutes Feedback 
zurückgab. Nach zahlreichen Spielen und Tur-
nieren haben wir vom Fb zum Fa gewechselt. 
Die Jungs hatten Spass, Freude und konnten 
gut Fussball spielen, was sich auch in den Re-
sultaten zeigte : Sieg am Hallenturnier in Sar-
nen, 12 Meisterschafts-Spiele hintereinander 
gewonnen usw.

Nach der F-Junioren Zeit war die Mannschaft 
bereit den nächsten Schritt zu machen und 
bei den grösseren E Junioren als Eb Fuss zu 
fassen. Mit dem grösseren Feld kamen sie 
schnell klar. Nach einer sehr erfolgreichen Eb 
Saison (7 Siege und 1 Niederlage in 8 Spielen) 

durften wir den grössten Teil der Mannschaft 
im Ea weiterführen.

Diverse Spieler haben nach diesen grossar-
tigen Leistungen den Schritt in die Löwen-
schule oder sogar ins Team Innerschweiz vom 
FC Luzern geschafft, wo sie die letzten zwei 
Jahre von zusätzlichen Trainings und Spielen 
profitieren konnten. Dies erfüllte uns als Trai-
ner mit grossem Stolz, obwohl es nicht immer 
einfach war, alles sauber zu koordinieren.
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name Vorname Mannschaft 22 / 23
Ahmeti Eron UN12 Team OW
Ahmeti Lorin FE12 SC Kriens
Ameti Elhan UN12 Team OW
Britschgi Henry UN12 Team OW
Burch Lennox FE12 SC Kriens
Burch Renzo Martin UN12 Team OW
Jakober Philipp FC Sarnen
Nuo Lean FE12 SC Kriens
Pfulg Jonathan FE12 FC Luzern
Silva de Lima Fabio UN12 Team OW
Zumstein Lukas FC Sarnen

Marco Soler, Ruedi Britschgi und Simon Nuo

In der Ea Saison 2021 / 22 haben wir es ge-
wagt, unsere Mannschaft in der 1. Stärke-
klasse zu melden, es resultierten 4 Siege, 
1 Unentschieden und 3 sehr knappe und zum 
Teil COVID-bedingte Niederlagen. Gemeinsam 
mit der Mannschaft entschieden wir uns des-
halb, für die Rückrunde noch einen Schritt 
weiter zu gehen und meldeten uns in der 
Rückrunde in der E-Elite an (die höchste E-Ju-
nioren Stärkeklasse). Zusätzlich durften wir 
in der Rückrunde auf die Dienste von Jona-
than Pfulg zählen, welcher vom FC Alpnach zu 
uns ins Team wechselte und sich sehr schnell 
integriert hat.

Uns war bewusst, dass dieser Schritt für 
uns und unsere Jungs eine grosse Heraus-
forderung werden würde. Trotzdem konnten 
wir mit einem 9 : 1 Sieg gegen die U11 vom 
SC  Kriens erfolgreich in die Rückrunde star-
ten. Es folgten 4 schwierige Spiele gegen sehr 
starke Mannschaften, die alle in Niederlagen 
endeten. Unser Team war sich nicht gewohnt 
zu verlieren, was man den Jungs auch in 
den Trainings anmerkte. Zum Abschluss der 
Saison konnten wir mit einem überaus ver-
dienten 2 : 2 gegen den FC Willisau (IFV Cup 
Finalist) und einem bis zum Schluss offenen 
und spannenden Match gegen den SC Cham 
nochmals eine super Reaktion zeigen — Cha-
peau Jungs !

Beim OKB Cup haben wir unsere Mannschaft 
mit dem Eb zusammengetan, die Spieler 
durchmischt und in drei Mannschaften auf-

geteilt. Trotz der neuen Situation mit anderen 
Spielern, war der OKB Cup äusserst erfolg-
reich und konnte mit den Plätzen 1, 2 und 4 
beendet werden

Im Sommer wird es nun nach knapp 5 Jahren 
eine grosse Veränderung geben. Der grösste 
Teil der Mannschaft hat es in die Nachwuchs-
teams vom Team Obwalden, SC Kriens und FC 
Luzern geschafft, was uns unheimlich stolz 
macht. Es war uns eine Ehre, jeden Spieler in 
der sportlichen und persönlichen Entwick-
lung begleiten zu dürfen. Wir sind gespannt, 
wo die fussballerische Reise «unserer» 
Jungs noch hinführen wird.

Vielen Dank für die spannende Zeit
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Wochentags sowie Samstag und Sonntag
von 10.00 bis spätestens 24.00 Uhr (Montag Ruhetag)

An herrlicher Lage mit Blick auf den Sarnersee bietet das Sport
Café Seefeld nicht nur für Fussball- und Sportbegeisterte, sondern
auch für Spaziergänger und Touristen einen Treffpunkt für einen
Barista Café, Zapfhahn Bier oder einen kleinen Snack.

Organisieren Sie einen unvergesslichen Anlass. Wir bieten
Ihnen eine Vielzahl an Apéro- und Menüvorschlägen an.

Telefon: 076 690 79 89
E-Mail: info@sportcafe-seefeld.ch

Seestrasse 4, 6060 Sarnen



JUNIOREN EB
Nach optimalen Trainingsbedingungen mit 
Halle und Kunstrasen waren wir bereit für die 
Rückrunde. Die Mannschaft war ready und 
darauf eingestellt, eine Serie der Siege hinzu-
legen, denn sie hatte sehr viel Geschick und 
tolles Fussballkönnen vorzuweisen.

Das erste Spiel gegen Zug 94 begannen wir 
aber mit viel Nervosität, doch die sollte sich 
schnell legen und wir spielten wie nie zu vor 
in einem Meisterschaftsspiel. Es klappte 
einfach alles, die Torhüter spielten mit, die 
Spieler versuchten alles umzusetzen, was 
wir ihnen auf den Weg gegeben hatten.  Das 
Spiel schnell und einfach zu gestalten, mit 
guten und genauen Pässen glänzen, Spiel- 
Verlagerungen bevorzugen, Doppelpässe 
schlagen, einander helfen und vieles mehr. 

Das Spiel ging dann auch zu unseren Gunsten 
aus. Wir vom Trainer-Team waren stolz zu se-
hen, dass unsere Arbeit Früchte trug. 

Die weiteren 7 Spiele gingen in gleicher Art 
und Weise weiter und waren auch fast so 
erfolgreich wie beim ersten. Mit insgesamt 6 
Siegen, 1 Unentschieden und einem verlore-
nen Spiel können wir sehr stolz darauf sein, 
was wir geleistet haben und vor allem was 
die Mannschaft gelernt hatte. Jeder Spieler 
spielte eine sehr gute Rückrunde und die Trai-
nings-Beteiligung war so hoch wie nie zuvor. 

Wir möchten uns bei allen Spielern, Eltern, Zu-
schauern und Helfern herzlich bedanken. Mit 
viel Stolz dürfen wir auch verkünden, dass wir 
4 Spieler zum Team OW weitergeben durften: 
Jori Omlin, Kyan Faysal , Gian Della Torre  und 
im erweiterten Kader auch Nino Omlin. Die-
sen vier und denen, die den D-Junioren vom 
FC Sarnen erhalten bleiben, wünschen wir viel 
Glück.  Danke Jungs und Mädels! Herzlichen 
Dank auch den Eltern für euer Vertrauen und 
für die super Abschluss-Geschenke.

Trainer Eb
Fiona & Fari

JUnioren eB | 49



JUNIOREN EC
Wir durften im Herbst die Ec-Junioren über-
nehmen und fanden eine Gruppe talentierter, 
motivierter aber auch unorganisierter Junio-
ren und Juniorinnen vor. Bereits in den ers-
ten Trainings durften wir uns über die Spiel-
freude und das Potenzial der SpielerInnen 
freuen. Obwohl die Qualität im Training klar 
ersichtlich gewesen ist, war unsere Vorrunde 
nicht von Erfolg gekrönt. Dank der grossarti-
gen Moral der Mannschaft, konnten wir aber 
gegen Ende der Saison doch noch zwei Siege 
miterleben. 

Nach einer guten Winterpause mit vielen 
weiteren, technikorientierten Hallentrai-
nings waren die Fortschritte der einzelnen 
SpielerInnen nicht zu übersehen. Auch an 
den Hallenturnieren konnten wir unser Kön-
nen beweisen und wurden mit dem 4. Platz 
für unsere Leistung leider nicht angemessen 
belohnt. Trotzdem blieb das «erste Hallentur-
nier» für alle positiv in Erinnerung. 

Mit einem erfreulicherweise zunehmend 
grösseren Kader starteten wir in die Saison-
rückrunde. Die riesigen Fortschritte zeigten 
sich nun auch auf dem Platz. So durften wir 
tolle Spiele erleben und konnten mehrheit-
lich als Sieger vom Platz gehen. Während der 
Rückrunde konnten wir vermehrt den Trai-
ningsfokus auf das Zusammenspiel legen und 
durften auch in diesem Rahmen positive Er-

gebnisse auf dem Platz erleben. Wirklich ein 
super Team !

Nun möchten wir uns noch beim Verein für 
die grossartige Planung und Unterstützung 
bedanken, sowie allen Eltern für die Zusam-
menarbeit und die Fahrdienste. Ohne Euch 
wären die Spiele nicht zustande gekommen.

Victor Ordonez und Livio Abächerli
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JUNIOREN FA
Das neu zusammengesetzte Trainertrio ist 
im Sommer 2021 mit strahlenden und lern-
willigen Kindern in die Saison 2021 / 2022 
gestartet. Wir haben jeweils am Dienstag 
und Donnerstag trainiert, dabei machten die 
Kinder sehr grosse Fortschritte, was ernorm 
erfreulich ist.

Nach einer erfolgreichen Hinrunde und einer 
coronabedingten kurzen Hallensaison, nah-
men wir mit viel Elan die Rückrunde in Angriff. 

An den jeweiligen Miniturnieren haben die 
Kinder mit Spass und Einsatz viele Erfolge fei-
ern können. Wir konnten uns in der 2. Stärke-
klasse gut etablieren. Mit dem OKB-Cup Ende 
Juni und einem gemeinsamen Abschluss 
konnten wir die Saison stimmungsvoll ab-
schliessen. Liebe Kinder, wir Trainer sind sehr 
stolz auf euch !

Ein grosses Dankeschön geht auch an die 
Eltern. Eure Unterstützung und das laute Mit-
fiebern an den Turnieren war grandios, vielen 
Dank !

Ein weiterer Dank gilt auch der ganzen FC Sar-
nen-Familie, welche alles Mögliche für eine 
schöne und erfolgreiche Saison unternom-
men hat.

Eure Trainer Roberto, Claude und Michi.
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JUNIOREN FB
Der Start in die Rückrunde erfolgte in der 
kleinen Turnhalle in Kägiswil. Die Fb-Juni-
oren trainierten immer motiviert und mit 
viel Freude in der Halle. Aufgrund der Corona- 
Situation anfang Jahr konnten wir mit den 
Junioren leider keine Hallenturniere bestrei-
ten.

Anschliessend nahmen wir die Rückrunde auf 
dem (Kunst)Rasen in Angriff. Ich denke alle 
Junioren waren froh darüber.

Ein grosses Kompliment an dieser Stelle an 
die Fb-Junioren, denn wir waren immer zahl-
reich im Training und das machte uns Trai-
nern das Leben deutlich einfacher. Ebenfalls 
möchten wir uns bei den Eltern bedanken für 
die spontane Übernahme einiger Trainings.

In der Rückrunde nahmen wir an 6 Turnie-
ren teil. Den grössten Teil spielten wir in 
der 3.  Stärkeklasse. Die Turniere konnten 
wir deutlich positiver gestalten als noch in 
der Vorrunde. Die Junioren hatten viel mehr 
Spass und konnten bedeutend mehr Siege fei-
ern als noch vor der Winterpause. Im Bereich 
«Zusammenspielen» konnten wir erfreuli-
cherweise auch grosse Fortschritte notieren. 
Das Team ist als Gruppe gewachsen und der 
Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft war 
sehr gut. Es ist viel Talent und Potenzial im 

Team vorhanden, die Junioren sollen einfach 
dran bleiben !

Gerne möchte ich mich bei der ganzen Mann-
schaft bedanken für die läuferische und 
kämpferische Leistung in dieser Saison.

Besten Dank auch an alle Eltern, die uns  
immer sehr zahlreich begleitet und angefeu-
ert haben !

Euch allen wünschen wir schöne und vor  
allem erholsame Sommerferien.

Rafi und Moh
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PICCOLOS
Rückrundenbericht Saison 2021 / 2022 der 
Piccolos des FC Sarnen 

Auf den folgenden Fotos versuchen wir euch 
ein paar Eindrücke zu vermitteln, wie es bei 
den Jüngsten der FC Sarnen-Familie, den Pic-
colos, in den Trainings zu und her geht.

Die Trainer bedanken sich bei den Eltern für 
das entgegengebrachte Vertrauen und die 
tolle Unterstützung.

Martin und Roger
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SCHIEDSRICHTERRÜCKBLICK
RÜCKRUNDE SAISON 2021 / 2022
Die Rückrunde ist für Mike Jossi und Fabio 
Amstad mit viel Freude zu Ende gegangen. Für 
unsere Eigengewächse ging es diese Saison 
hoch hinaus. 

Mike durfte seine ersten Spiele als 2. Liga 
regional Schiedsrichter pfeifen und wurde 
auch kürzlich mit dem B-Diplom definitiv zum 
2. Liga interregional Schiedsrichter erkoren. 
Zudem hatte er das Vergnügen, die mitreis-
sende Abstiegspartie zwischen den beiden 
Luzerner Stadtclubs zu leiten. Ebenso konnte 
er als Schiedsrichterassistent das Cupfinale 
der A-Junioren an der Seitenlinie beweisen 
und gewann dabei weiter an Erfahrung. Das 
Spiel ist mit drei roten Karten und diversen 
gelben Karten mit viel Spannung und Emotio-
nen als hinreissend einzustufen. 

Fabio Amstad leitet nach einem Jahr Militär-
dienst wieder Fussballspiele. Ausgerüstet 
mit Trillerpfeife und Karten wurde der am-
bitionierte Sarner kürzlich zum vierten Liga 
Kandidaten befördert und erhielt damit auch 
die Chance, als Schiedsrichterassistent in 
der 2. Liga interregional bei Spielen an der 
Seitenlinie mitzuwirken. Neben diversen Ju-
niorenspielen und Duellen in der 5. Liga, pfiff 
Fabio unteranderem ein U15 Junioren-Spiel 

zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel. In 
der kommenden Saison ist Fabio in der vier-
ten Division der Männer sowie in der ersten 
Spielklasse der Frauen anzutreffen. 

Mike und Fabio absolvieren als Vorbereitung 
auf die neue Saison die SSV Sportwoche in der 
Lenzerheide. Dabei stehen verschiedene Trai-
ningseinheiten, Übungen und Fortbildungen 
für Schiedsrichter auf dem Stundenplan. Der 
FC Sarnen dankt den Beiden für ihre anerken-
nenswerte Arbeit und wünscht allen Schieds-
richtern eine faire und spannende Saison.
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VOLLTREFFER! 
Zusammen treffen wir die richtige Wahl. Ob eine  
individuelle Gestaltung, der professionelle Bau oder  
die persönliche Pflege in Ihrem Gartenreich.
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NACHGEHACKT BEI TIGI
Tiago (Tigi) Lopes ist am 15.03.1999 geboren 
und in Kerns, Sarnen sowie auch auch in Porto 
(Portugal) aufgewachsen. Er spielte von 2016 
bis 2020 für die Junioren und das Fanionteam 
des FC Sarnen und war als Schlüsselspieler 
massgebend am Wiederaufstieg der 1. Mann-
schaft in die 2. Liga interregional beteiligt. 

Im Jahr 2020 erhält Tigi ein Fussball-Stipendi-
um in den USA. Dadurch setzte er seine Fuss-
ballkarriere ab August 2020 in Übersee fort 
und spielte die darauffolgenden zwei Saisons 
für die University of Tennessee Southern. Seit 
Januar 2022 bestreitet er nun Fussballspiele 
in der höchsten College-Liga (NCAA D1) im 
Dress der Campbell University in North Caro-
lina. 

Es freut uns natürlich sehr, dass wir mit Tigi 
dieses Interview durchführen konnten:

Wie geht es dir und wie hast du dich in deiner 
neuen Heimat eingelebt?
Mir geht es sehr gut auf dieser Seite des At-
lantiks. Der Umzug in die Staaten war defini-
tiv eine grosse Veränderung in meinem Leben, 
aber da ich schon immer sehr offen für neue 
Herausforderungen war, habe ich mich sehr 
schnell an den «american way of life» an-
gepasst. 

Was sind für dich die grössten kulturel-
len Unterschiede zwischen den USA und der 
Schweiz?
Zuerst finde ich wichtig zu erwähnen, dass 
die Vereinigten Staaten gemäss meinen Emp-
finden ein besseres Land ist, als es oft von 
den Medien dargestellt wird. 

Es ist schwer, die USA und die Schweiz zu ver-
gleichen, weil die Staaten sich wie eine kom-
plett andere Welt anfühlen. Zumindest war 
das mein erster Eindruck. Wenn es um Sport 
geht, wird alles hochgeschätzt. Unsere Spie-
le werden zum Beispiel auf ESPN+ gestreamt, 
einem weltberühmten Fernsehsender inkl. 
Sport-Streaming-Plattform. 

Was sind für dich die grössten Herausforde-
rungen in den USA?
Meine grösste Herausforderung war haupt-
sächlich, mich als Fussballer zu verbessern. 
Insbesondere am College, in dem ich jetzt bin. 
Bei meinem ersten College-Team musste ich 
meinen Spielstil anpassen, besonders weil 
das Spiel hier viel schneller und physischer 
ist, als ich es mir gewohnt war. Durch den 
Wechsel ins Fussballteam der Campbell Uni-
versity wurde zudem das Niveau nochmals 
spürbar besser. 

Wenn es um die Sprache geht, hatte ich nie 
grosse Probleme. Meine Englischkenntnisse 
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waren bereits vor meinem USA-Abenteuer 
ganz in Ordnung und es war nur eine Frage der 
Zeit, bis ich fliessend Sprechen konnte. Auch 
in der Schule hatte ich nie Schwierigkeiten. 

Wie sieht so ein klassischer Tagesablauf bei 
dir aus?
Leider lebe ich in einer kleinen Stadt und das 
Freizeitangebot ist dementsprechend relativ 
überschaubar. Daher bestehen meine Tage 
hauptsächlich aus Schule und Fussball. In 
der Woche bestreiten wir inkl. Krafttraining 
gesamthaft acht Trainingseinheiten. 

Morgens gehe ich meistens ins Fitnesscenter, 
je nach Wochentag entweder für ein Ein-
zel- oder Teamtraining. Anschliessend heisst 

es Schulbank drücken und nachmittags um 
16.00 Uhr startet das Fussballtraining. 

Abends stehen dann oft Aufgaben für die 
Schule an, treffe ich mich mit Freunden oder 
verbringe meine Freizeit vor dem Fernseher. 

Lebst du in einer eigenen Wohnung, in einer 
Wohngemeinschaft oder in einem College 
Campus/Wohnheim, wie wir dies aus Filmen 
kennen?
Meistens leben die Studenten auf dem Col-
lege-Campus in Wohnheimen, in dem sie ein 
Zimmer zur Verfügung haben. Als Alternative 
besteht aber auch die Möglichkeit, mit ande-
ren Studenten in einer Wohngemeinschaft zu 
residieren.  Daher lebe ich zurzeit mit einem 
Teamkollegen in einem Haus ausserhalb des 
Campus.

Erzähl mal, wie bist du darauf gekommen in 
die USA zu gehen?
Es gab einige Gründe, die mich zu dieser Ent-
scheidung veranlasst haben. Ich wollte schon 
immer ein Austauschjahr in den USA machen. 
Im dritten Lehrjahr als Informatiker war 
mir auch klar, dass dies nicht der Beruf ist, 
den ich für den Rest meines Lebens machen 
möchte. Ich wusste, dass mein Job etwas mit 
Sport zu tun haben muss, insbesondere mit 
Fussball. Einer der Gründe war auch, dass ich 
nach meinem Wechsel vom FC Luzern zum 
FC Sarnen nur zweimal pro Woche trainierte 
und Fussball nur noch ein Hobby war. Das war 
etwas, was ich nicht akzeptieren wollte, weil 
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ich immer davon geträumt habe, professio-
nell zu spielen. Ich habe diese Entscheidung 
getroffen, weil ich das Gefühl hatte, noch zu 
jung zu sein, um einen «regulären» Job zu 
haben. Es war zu früh, um meine Träume auf-
zugeben.

Wie ist das zustande gekommen, dass du ein 
Stipendium erhalten hast und bei Campbell 
University gelandet bist?
Während meiner Ausbildung in der Schweiz 
hatte ich zwei Freunde, die in die USA gingen  
um Fussball zu spielen. Gemäss Ihren Erzäh-
lungen ist es üblich, dass Colleges Stipendien 
an internationale Spieler vergeben. Wie mei-
ne Freunde, habe ich mich mit Agenturen in 
Verbindung gesetzt, welche mich auf der Su-
che nach Stipendien unterstützen. Und so hat 
alles begonnen… 

Es war ein langer Prozess. Viele Dokumente 
waren notwendig, um in den Vereinigten 
Staaten Spielen und Leben zu können. Mit Hil-
fe der Agentur habe ich ein Profil auf deren 
Website erstellt und daraufhin kamen Ange-
bote von Trainern aus Übersee. 

In den USA gibt es drei verschiedene Verbände, 
wobei die NCAA (National Collegiate Athletic 
Association) der grösste und der beste Ver-
band ist. Leider war ich aufgrund des Schwei-
zer Schulsystems in meinem ersten Jahr 
nicht berechtigt NCAA zu spielen, also muss-
te ich mindestens ein Jahr im NAIA (National 
Association of Intercollegiate Athletics) oder 

NJCAA (National Junior College Athletic Asso-
ciation) Verband spielen. 

Was wäre dein Rat an junge Fussballtalente, 
die diesen Schritt ebenfalls wagen möchten 
und was müssten diese dabei besonders be-
achten?
Als erstes würde ich mich über den gesamten 
Prozess informieren, dabei bietet das Inter-
net eine Vielzahl von Informationen. Zudem 
ist es eine grosse Veränderung und man soll-
te sich zu 100% sicher sein. 

Es gibt mehrere Agenturen, die einem auf die-
sem Weg helfen und unterstützen.

Wenn dann die ersten Angebote reinkommen, 
sollte man sich über das College informieren, 
da die Trainer oft versuchen das Programm 
oder das College besser darzustellen, als es 
wirklich ist.
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Was sind aus deiner Sicht die grössten Unter-
schiede, welche du auf den Fussballplätzen 
der USA zu jenen in der Schweiz feststellen 
konntest?
Hier in den USA basiert Sport allgemein viel 
stärker auf Zahlen. Amerikaner sind verrückt 
nach Statistiken und das ist ihr Hauptas-
pekt bei der Rekrutierung von Spielern. Vie-
le Trainer suchen bei der Rekrutierung nach 
grossen und starken Spielern, weil das Spiel 
hier so physisch ist. Eine Sache die anders 
ist, als ich es mir in der Schweiz gewohnt war, 
ist das Tempo und die Intensität. Das Niveau, 
auf welchem ich zurzeit spiele, ist deutlich 
besser als in der 2. Liga interregional. Also 
musste ich mich in vielen Aspekten verbes-
sern, besonders aber meine Balltechnik.

Was auch sehr üblich ist, sind Fussball-
Kunstrasen-Plätze, welche auch Linienzeich-
nungen und Farbmarkierungen für American 
Football haben.

Ist die Infrastruktur ebenfalls so hervorra-
gend, wie diese der FC Sarnen bieten kann? 
Es gibt kaum einen Ort, an dem der Fussball-
platz einen so schönen Blick auf den See hat, 

wie beim FC Sarnen. Die Campbell University 
ist eine private Unternehmung und hat daher 
nur ca. 8’000 Studierende. Deswegen ist die 
Infrastruktur überschaubar im Vergleich zu 
den ganz grossen Schulen. Nichtsdestotrotz 
ist unsere Infrastruktur ziemlich gut. Wir 
haben eine sehr geräumige Garderobe, drei 
Krafträume und ein Trainings- sowie Spielfeld.

Die grossen Universitäten haben jedoch 
wirklich verrückte Infrastrukturen. Es gibt 
mehrere Colleges, die American Football Sta-
dien mit einer Kapazität von über 100’000 Zu-
schauern haben.

Was fehlt dir am meisten und auf was freust 
du dich bereits jetzt, wenn du an deine Rück-
kehr in die Schweiz denkst, oder planst du gar 
langfristig in den USA zu bleiben?
Natürlich ist es nicht einfach Familie und 
Freunde nur einmal im Jahr zu sehen. Aber 
viele meiner Freunde in den Staaten sind in 
derselben Situation und wir unterstützen uns 
gegenseitig. 

Was ich auch vermisse, ist das Essen. Ich 
mag amerikanisches Essen sehr, aber manch-
mal wünschte ich mir ein Raclette, eine gute 
Bratwurst und vor allem mein portugiesi-
sches Lieblingsbier «Super Bock».

Über die Rückkehr in die Schweiz mache ich 
mir noch keine grossen Gedanken. Ich habe 
noch eineinhalb bis zwei Jahre am College 
und ich möchte es so gut wie möglich genies-
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sen. Ich bin sehr glücklich hier und kann mir 
ehrlich gesagt auch vorstellen, nach meinem 
Abschluss in den Vereinigten Staaten zu blei-
ben. Im Moment habe ich das Gefühl, dass 
dieses Land mir mehr Möglichkeiten bietet, 
um erfolgreich zu sein.

Was sind deine besten Erinnerungen, wenn du 
an den FC Sarnen zurückdenkst?
Ich hatte definitiv eine tolle Zeit beim FC Sar-
nen. Der respektvolle Umgang untereinander 
im Team hat mir sehr imponiert. Wir waren 
immer eine Einheit, egal ob jung und unerfah-
ren oder älter und erfahren. 

Meine beste Erinnerung ist definitiv der Auf-
stieg in die 2. Liga interregional und vor allem 
wie wir in der Kabine gefeiert haben. Die drit-
te Saison wird mir auch in guter Erinnerung 
bleiben, weil wir eine miserable Vorrunde 
spielten aber dann nach einer fast perfekten 
Rückrunde den Ligaerhalt sicherten. 

Und natürlich habe ich auch abseits des 
Fussballplatzes viele tolle Momente erlebt, 
die ich nie vergessen werde. Die Trainings-
lager hatten es in sich und werden in bester 
Erinnerung bleiben. 

Per wann darf die FC Sarnen-Familie wieder 
mit dir als Spieler oder Funktionär planen? 
Das wird leider nicht so schnell passieren. 
Wie schon erwähnt bin ich im Moment sehr 
glücklich hier und will auch für meinen Traum,  
professionell zu spielen, kämpfen. Ich ver-

folge aber weiterhin, wie es dem FC Sarnen 
läuft und wünsche dem Verein nur das Bes-
te. Nichtsdestotrotz verändert sich alles so 
schnell und man weiss nie, wohin das Leben 
einen hinführt. Vielleicht werde ich eines 
Tages wieder mit einigen «Pastéi de Nata» 
(Blätterteigtörtchen mit Pudding) in die Ka-
bine reinlaufen…

Möchtest du noch einige Worte an die FC Sar-
nen-Familie richten?
Bei allen damaligen Mitspielern, dem Staff 
sowie allen Supportern des FC Sarnen möchte 
ich mich herzlich bedanken. Danke ebenfalls 
an all die Unterstützung, die mich dahin ge-
bracht hat, wo ich heute bin.

Wer meine Abenteuer hier in den USA verfol-
gen möchte, kann mir gerne auf Instagram 
folgen: @tiago_alopes. Für diejenigen, die 
irgendwelche Fragen bezüglich dem Aus-
tauschjahr haben: Schreibt mich an und ich 
beantworte sehr gerne eure Fragen. 

Hopp Sarnä!!
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WIR SUCHEN UND BIETEN
Fussball ist mehr als nur ein Hobby! Fussball 
verbindet, fördert die Gesundheit, vermittelt 
Werte, spornt an und ist auch ein wichtiger 
Bestandteil unserer Wirtschaft. Zu den Grün-
den warum jemand in einem Fussballverein 
aktiv ist, gehören gemäss Studien: Kame-
radschaft, Freunde und das Betreiben eines 
Wettkampfes. Fussball ist neben Volleyball, 
Tennis und Unihockey die beliebteste Vereins-
sportart.

Damit ein Fussballverein wie der FC Sarnen 
überhaupt bestehen kann, ist er auf viele 
Personen angewiesen, die freiwillige Arbeit 
leisten. Die freiwillige Mitarbeit bildet die 
Grundlage für das Überleben von Vereinen wie 
dem FC Sarnen – ein unbezahltes Engagement 
von unbezahlbarem Wert. Eine angemessene 
Würdigung dieses Engagements von Freiwilli-
gen gibt es leider noch nicht. Zudem spielt die 
Übersättigung an Freizeitangeboten sowie die 
Flexibilität und Mobilität der Menschen eben-
falls nicht in die Karten der Vereine. So ist 
es für uns immer schwieriger, genügend Frei-
willige zu finden, die bereit sind, ein Amt in 
unserem Verein zu übernehmen.

Also warum einen Verein wie den FC Sarnen 
unterstützen? Der FC Sarnen leistet, wie an-
dere Vereine auch, einen unverzichtbaren 
Beitrag für die Gesellschaft. Soziale Aspekte 

wie die Integration von Menschen in ein so-
ziales Umfeld und das Vermitteln wichtiger 
Werte zählen zu unseren Aufgaben. Herz-
blut ist daher eine Grundvoraussetzung für 
die Tätigkeit im Verein. Umso schöner ist es 
dann, dass unser Engagement doch noch ge-
sellschaftlich einen Wert trägt und wir dafür 
Anerkennung und Dankbarkeit ernten. 

Vereine wie der FC Sarnen öffnen auch Türen 
zu neuen sozialen Kontakten. Innerhalb des 
Vereins lernen wir, durch unsere Kollegen, 
gewisse Dinge aus anderen Perspektiven zu 
sehen. Diese Eigenschaft ist nicht nur für das 
Vereinsleben bereichernd, sondern erweitert 
auch im Privatleben unsere Kenntnisse und 
Fähigkeiten. Vereinsleben bedeutet Zusam-
menhalt, Offenheit, Kompromissbereitschaft 
und Vertrauen. Das Vereinsleben lehrt uns, 
auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten oder 
für den guten Zweck einzustehen, auch wenn 
der Weg manchmal hart ist. All dies lässt uns 
persönlich wachsen.

Der FC Sarnen ist immer auf Unterstützung 
von fleissigen Helfer und Helferinnen, Funk-
tionäre und Supporter angewiesen. 
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FC Sarnen 
h = 61.75 x b = 97.5 mm 
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Schubiger AG Obwalden 041 666 56 22 
Kernserstrasse 1 info@schubiger-ow.ch 
6056 Kägiswil  www.schubiger-ow.ch 

Ihr kompetenter Fachplaner 
für Strassen-, Tief- und Wasserbau 

Du möchtest gerne in einem geselligen und 
kameradschaftlichen Umfeld einer Tätigkeit 
nachgehen? 

Dann melde dich doch bei Nathalie Giger; 
praesident@fcsarnen.ch. Wir würden uns 
sehr über dein Interesse freuen.

Wir suchen dich als…

TraiNer/iN aKTiVe 4. LiGa
TraiNer/iNNeN fÜr deN NacHWucHS
OBSi redaKTOr/iN
senioren ABteiLUnG — VorstAnd 
HeLFerinnen Und HeLFer Für eVents
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SPONSORING
Wir bedanken uns herzlichst bei allen Sponsoren für ihre grossartige und loyale Unterstützung:

Hauptsponsor 
Obwaldner Kantonalbank

Co-sponsor
Restaurant Aiola AG, Sarnen

druckpartner 
Abächerli Media AG

Ausrüster 
Dolomiten Sport AG

Medienpartner 
Aktuell Obwalden AG

dress-Patronate 
Obwaldner Kantonalbank
Restaurant Aiola AG, Sarnen
Sika Schweiz AG
Burch und Partner Architekten AG
Akutell Obwalden AG
Schubiger AG Obwalden
Bruno’s Best AG

Vereinstrainer 
Eleconstruct & Partner AG

totomat-sponsoren 
Obwaldner Kantonalbank
Wolfisberg Metallbau AG

Matchprogramm 
Convinia AG
Visionella
Hermann Baumann AG
Dillier Wyrsch AG
von Holzen Immobillien
die Mobiliar
Eleconstruct & Partner AG
Burch Bauaustrocknungen
Garage Schliere GmbH

spielsponsoren
Holzbautechnik Burch AG
Auto Sidler AG
Burch Gartenwerk GmbH
FB-Trocknungsservice AG
Persigo AG
Orfida Treuhand + Revisionen
AM Dach-Fassadentechnik AG
Davidee

Bandensponsoren 
La Novità — Ristorante & Pizzeria
Fixit AG
Holzbautechnik Burch AG
Auer Power Velos GmbH
Fanger Kies & Beton AG
Garage Schlieren GmbH
Küchler + Wyrsch AG
Wallimann AG
Vestido Mode 
Zürich Versicherung
Gasser Elektro AG
FB-Trocknungsservice AG
Josef Berwert AG
Architektur Team AG 
Krummenacher Sanitär AG
von Ah Oelfeuerung GmbH
ITS Kanal Service AG
Nik’s Elektroshop
Bodenlux GmbH
 Schwarzenberger GmbH 
 Amstutz Dekoration
 Schulmedia GmbH
 Premoco System AG
 Feldschlösschen Getränke AG
 Ces Bauingenieure AG
 Elektrizitätswerk Obwalden
 Bettermann AG
 Top Gym Fitnesscenter GmbH
 Capraro Malerei-Decor AG
 Restaurant Obwaldnerhof
 Bürgi AG
 Auto Sidler AG

 Schubiger Obwalden AG
 gschaffig AG
 Gisler Reklamen Alpnach
 Hinz + Kunz AG
 Physical Center Mavric AG
 REMAX Obwalden
 Konzept 4 AG
 Obwaldner Kantonalbank
 Abächerli Media AG
 Dolomiten Sport AG
 Restaurant Aiola Sarnen
 Aktuell Obwalden AG
 Garage Blättler AG
 von Holzen Immobilien Treuhand
 H. Jakober AG
 AQWA AG
 HEIPRO GmbH
 Reinhard Haustechnik AG
 die Mobiliar
 Persigo AG
 Hörwerk
 Anderhalden AG
 Halter & Colledani AG
 ettlin & partner — Advokatur und 
Notariat AG
 Eleconstruct & Partner AG
 BDO AG, Sarnen
 Hermann Baumann AG
 Debrunner Acifer Zentralschweiz
Iromet AG

Juniorenbus-sponsoren 
Obwaldner Kantonalbank
 Restaurant Aiola AG Sarnen
 Abächerli Media AG
 Dolomiten Sport AG
 Aktuell Obwalden AG
 Ces Bauingenieure AG
 Garage Schlieren GmbH
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Gefördert. 

Grosses persönliches 
Engagement steht hinter 
einem aktiven Vereinsleben. 
Unsere Sponsoring-Partner-
schaft ist ein Zeichen 
unserer Wertschätzung.
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