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FC BREITENRAIN

Eine spezielle Saison mit vielerlei Superlativen
Eine Runde vor Schluss der Saison ist der schweizweit erfolgreichste Quartierclub nach wie vor Leader der Promoti-
on League. Dies beschert dem FC Breitenrain in der ganzen Schweiz grosse Aufmerksamkeit – in der Mediendaten-
bank finden sich allein aus den letzten zwölf Monaten gegen 1›050 Beiträge über das «Märchen von Bern».

Nur zu gerne hätte der FC Breitenrain 
seine bislang erfolgreichste Saison mit 
einer Meisterparty auf dem heimischen 
Sportplatz SPITZ Spitalacker gefeiert. 
Da aber auch Verfolger AC Bellinzona 
sein zweitletztes Meisterschaftsspiel 

gewann und weiterhin nur einen Zäh-
ler zurückliegt, muss damit noch zuge-
wartet werden. Wie auch immer: am 
kommenden Samstag geht für den 
Quartierclub eine einzigartige und in 
mancherlei Hinsicht sehr spezielle Sai-

son zu Ende. Diese begann mit einem 
4:0-Heimsieg gegen Rapperswil-Jona; 
danach folgten 21 weitere Runden ohne 
Niederlage, bis dass der FC Breitenrain 
im Quartierderby gegen YB II erstmals 
verlor. SEITE 2

Der Sportplatz SPITZ Spitalacker bietet Fussballkost auf hohem Niveau und eine einzigartige Atmosphäre.  Bild: Ueli Rettenmund
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VELOBÖRSE
Samstag, 11.Juni2022
10–14 Uhr I Pro Velo-Mitglieder (mit Ausweis) ab 9Uhr

Kaserne, Papiermühlestrasse 13c, Bern
bernerveloboerse.ch
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SAISONBILANZ FC BREITENRAIN

Geld, Geist, Emotionen … und Vernunft
Wie Schlafwandler reiben sich viele Breitsch-Fans immer noch verwundert die Augen. Doch es war kein Traum. Son-
dern eine einzigartig tolle Promotion-League-Saison auf dem «Spitz». Jean-Claude Galli

«So ein Jahr, so wunderschön 
wie dieses …»: Als «Aufsteiger 

der Herzen» wird sich der FC Brei-
tenrain am Ende dieser Spielzeit 
feiern dürfen, egal wie die letzte 
noch verbleibende Partie auswärts 
gegen Zürich am kommenden 
Samstag ausgeht und auch wenn 
am Ende die AC Bellinzona in die 
Challenge League entschwindet. 
Die halbe Fussballschweiz nahm 
mit zunehmender Dramatisierung 
der Lizenz-Situation Anteil an der 
Lage des erfolgreichsten Quartier-
vereins des Landes und die Sympa-
thien waren klar verteilt, weil Be-
hörden und Verband in jedem 
Fankreis gerne als Feind oder zu-
mindest Verhinderer gesehen wer-
den. Und selbst wenn der Ausgang 
dieser Geschichte beweist, dass 
Märchen nur vorübergehend mög-
lich scheinen, begeistern und un-
terhalten sie die Menschen doch 
immer wieder nachhaltig. 2560 wa-
ren es als Rekordwert im Spitzen-
kampf gegen Bellinzona am 14. Mai 
und die Berner Zeitung unterhielt 
auf ihrer Homepage als Novum im 
Regionalfussball sogar einen Live-
Ticker der Partie. In den goldenen 
Mai-Tagen 2022 kulminierte das In-
teresse um den Kultverein aus dem 

Nordquartier. In der Schweizeri-
schen Mediendatenbank SMD ist 
eine explosionsartige Zunahme an 

Artikeln in Print- und Online-Titeln 
festzustellen und sogar das Schwei-
zer Fernsehen wurde für eine Re-
portage auf dem «Spitz» vorstellig. 
Das positive Echo ist ein verdienter 
Lohn für die Equipe von Trainer 
Martin Lengen, die dank ihrem 
Teamgeist und Zusammenhalt und 
nicht durch dominierende Einzel-
könner in diesen beinahe rauschar-
tigen Lauf geraten ist. 

Bümpliz und Burgdorf als  
Mahnmal
Während Enthusiasten dann bereits 
von Derbys gegen Thun und Duel-
len gegen Xamax und Aarau träum-
ten, mahnten Realisten und Skepti-
ker zur Vernunft und nannten 
Beispiele aus der nahen Umgebung 
wie den SC Burgdorf oder Bümpliz 
78, deren Abenteuertrip in die zweit-
höchste Spielklasse 1990 resp. 1992 
das Vereinsgefüge aufs Heftigste er-
schüttert und die Clubs im Nach-
gang in die sportlichen Niederungen 
und den Beinahe-Ruin getrieben 

hatte. Nüchterne Analysten konnten 
angesichts des Finanzbedarfs und 
der engen Planung, die der Aufstieg 
mitsamt der Professionalisierung 
der Amateur-Strukturen mit sich ge-
bracht hätte, sowieso nur den Kopf 
schütteln. Und Schöngeister 
schliesslich blätterten in Jeremias 
Gotthelfs Roman «Geld und Geist» 
von 1843 nach, wie Geltungssucht 
und Gier das menschliche Glück zer-
stören können, und sahen durchaus 
mögliche Zukunftsparallelen zwi-
schen dem fiktiven Liebiwyl-Hof 
und dem Spitalacker.

Lob der Vernunft von allen Seiten
Im Gegensatz zum Gotthelf-Roman 
obsiegte die Vernunft früh: Noch 
vor dem Verbandsentscheid vom 20. 
Mai brachen die Vereinsverant-
wortlichen um Präsident Claudio A. 
Engeloch den Rekurs gegen die 
Nicht-Erteilung der Lizenz ab. Wäh-

rend einzelne Exponenten im ers-
ten Augenblick mit ihrer Enttäu-
schung haderten, gab es gleichzeitig 
Lob aus allen Kreisen. Stellvertre-
tend sei der aktuell höchste Stadt-
berner, Ratspräsident Manuel C. 
Widmer, erwähnt, der in einem On-
line-Kommentar auf «BZ/Bund» 
schrieb: «Ich danke dem FCB für 
diesen weisen, nachhaltigen Ent-

scheid. Der Verein muss Herz und 
Seele nicht verkaufen und kann der 
sympathische, liebenswerte, etwas 
verschrobene Quartierklub und ein 
grosses Kinder- und Jugendzent-
rum bleiben. Ich hoffe, die Breitsch-
fans unterstützen unsere Mannen 
jetzt noch intensiver. Dir syt u bli-
bet geili Siechä!» Widmer ist seit 
langem bekennender Fan und treu-
er «Spitz»-Besucher, wie zum Bei-
spiel auch der neu oberste Stadtber-
ner Wirt Beat F. Hostettler oder 
andere bekannte Figuren. So liess 
der FCB selbst die abtretende Regie-
rungsrätin Beatrice Simon nicht 
kalt, die ein «Bund»-Interview mit 

Präsident Engeloch auf Facebook zu 
einem optischen Vergleich mit dem 
deutschen Millionär und TV-Origi-
nal Robert Geiss animierte, garniert 
mit 13 Lach-Smileys. Das alles be-
weist, dass «Breitsch» die Gemüter 
in jedem Fall bewegt und der Verein 
ein öffentliches Thema ist. Für die 

nächsten Jahre ein wichtiges Pfand, 
wenn es in Diskussionen um die Be-
deutung des Fussballs als ideales 
Integrationsmittel und um eine wei-
tere Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen auf dem «Spitz» gehen 
sollte. Und explizit hat die Vereins-
führung einen Aufstieg in die Chal-
lenge League in den nächsten Jah-
ren denn auch nicht ausgeschlossen. 
An Märchen darf man immer glau-
ben, egal, wie alt man ist.

PS: Kein Märchen: Nach Pandemie-
bedingter Pause findet diesen Som-
mer wieder der Burkhalter-Cup 
statt. Am traditionellen Vorberei-
tungsturnier dabei sind am Mitt-
woch, 22. Juni, auf dem «Spitz» wie 
gewohnt der BSC Young Boys und 
Gastgeber Breitenrain, dazu kommt 
heuer Yverdon-Sport FC aus der 
Challenge League.

 www.fcbreitenrain.ch, www.breitschfans.ch

SAISON-FINALE
Nach der Rückkehr der Mannschaft 
vom letzten Meisterschaftsspiel in Zü-
rich am kommenden Samstag (4. Juni) 
soll die bislang erfolgreichste Saison 
ein klein wenig gefeiert werden. Toll, 
wenn da auch Fans und Unterstützer 
mitfeiern (ab 20.00 Uhr auf dem 
SPITZ).
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