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Die Corona- Saison 
 
Wer hätte vor einem Jahr gedacht, was uns die Fussballsaison 19/20 bieten wird oder 
eben nicht. Ich wage zu behaupten, dass es bis anhin das wohl speziellste Vereinsjahr 
des SC Ersigen gewesen ist. 
 
Wie gewohnt startete der SCE im Sommer mit seinen Junioren- und Aktivteams in die 
neue Saison. Die erste Mannschaft hatte eine durchzogene Hinrunde, leider fehlte die 
Konstanz etwas. Nach Abschluss der Vorrunde war das Team zwar im Mittelfeld auf dem 
6.Platz, wusste aber dennoch, dass es im Frühling erstmal darum gehen wird, sich von 
den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Auch die zweite Mannschaft war sportlich gesehen 
nicht gerade vom Erfolg verwöhnt. Bei beiden Teams kann dies auf die Personalien 
zurückgeführt werden. Haben wir doch grundsätzlich auf dem Papier grosse Kader zur 
Verfügung, fehlen an den Wochenende leider trotzdem immer wieder viele Spieler, so 
dass es auch hier an Konstanz fehlt. 
 
Umso erfreulicher ist es aber zu sehen, wie die Jungs an den Anlässen/Festen des SCE 
mitmachen und für unseren Verein Gas geben. Auch das Sommernachtsfest 2019 darf 
als Erfolg gewertet werden. Ich danke allen herzlichst für das grosse Engagement! 
 
Im Juniorenbereich wird nach wie vor hart und mit viel Herzblut gearbeitet. Egal ob gross 
oder klein, es ist wirklich toll, wie sich der Juniorenbereich des SCE entwickelt. Die 
beiden Juniorenobmänner haben sich gut und schnell in ihr Amt eingelebt und sind mit 
viel Elan dabei. Unsere C Junioren schlossen die Herbstrunde auf Platz 1 ab, was 
gleichbedeutend ist mit dem Aufstieg in die 1. Stärkenklasse. Gratulation dazu! Des 
Weiteren darf der SCE den Transfer von Kevin Flückiger zum FC Thun in die U16 
Auswahl bekannt geben. Wir gratulieren ihm und wünschen Kevin viel Erfolg und Glück 
beim FC Thun. 
 
Zu Beginn des Jahres schien erstmal alles seinen gewohnten Lauf zu nehmen. Die Aktiv- 
Teams begannen mit der Vorbereitung auf die Rückrunde und auch im Juniorenbereich 
wurde regelmässig in der Halle „gschüttelet.“ So nach und nach kam da aber etwas auf 
uns zu, was wohl viele zu Beginn- so auch ich - etwas belächelten. Allmählich wurde uns 
aber Tag für Tag bewusster, dass das Corona-Virus wohl doch grössere Konsequenzen 
mit sich bringen wird als uns allen lieb war. Als es dann Mitte März zum nationalen 
Lockdown kam, war uns klar, was dies für Folgen haben wird. Erstmal wurde der 
Trainingsbetrieb eingestellt. Die Meisterschaft wurde zuerst unter-, später dann sogar 



abgebrochen. Dies hatte zur Folge, dass wir auch unseren Sponsorenlauf verschieben 
mussten. Im Juni mussten wir sogar das Fusballfest auf dem Moos absagen sowie auch 
Ende Juli unser jährliches Sommernachtsfest. Auch unser Projekt mit den Duschen und 
Garderoben auf dem Moos wurde und ist vorläufig auf Eis gelegt. 
 
All diese Absagen hat der Vorstand dazu bewogen, im September den Sponsorenlauf 
der Junioren nachzuholen und gleichzeitig einen für die Aktiven einzuberufen. Unser Ziel 
ist es damit, das Loch in der Kasse möglichst gering zu halten. Wir hoffen natürlich alle 
darauf, möglichst normal und wie gewohnt in die Saison 2020/21 starten zu können. Mit 
neuen Trainern bei den aktiven, einer wieder aufgenommen Vision und viel, sehr viel 
Potenzial bin ich davon überzeugt, dass der SCE in naher Zukunft sportlich wieder ein 
Wörtchen der Region mitreden wird. 
 
Ich persönlich habe nach 4 Jahren im Vorstand des SCE meinen Rücktritt bekannt 
geben. Ich bin mir sicher dass der SCE auf einem sehr guten Weg ist. Wir haben im 
Vorstand sehr gute und tüchtige Persönlichkeiten, von den Piccolos bis hinauf zu den 
Grossen. Und auch sonst neben dem Platz, im Hintergrund, wo auch immer, gibt es rund 
um unseren Verein unzählige gute Seelen, die mit viel Herzblut sich für die Sache 
einsetzen. 
 
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, bei allen Trainern, 
den Spielern, Juniorinnen/Junioren, Schiedsrichtern, Eltern, den 
ehrenamtlichen/freiwilligen Helferinnen und Helfer und allen anderen, die ich jetzt 
vergessen habe für ihren unermüdlichen Einsatz. Ohne euch wäre der SCE nicht da, wo 
er ist. MERCI! 
 
Für die kommende Saison wünsche ich allen viel Erfolg, eine verletzungsfreie Spielzeit 
und viele tolle Momente auf dem und neben dem Platz. 
 
Es war mir eine Ehre Präsident des SCE zu sein. 
 
Michael Wegmüller  
Präsident SC Ersigen 
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