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Jahresbericht MFV 
 

 
Bericht Präsident 
 

Liebe Fussballfreund*innen  
  
Der MFV machte auch in diesem Jahr mit seinen Vereinen einen Schritt nach vorne.  
Ein grosses Merci an meine Vorstandskolleg*innen für die geleistete Arbeit. Ohne euch würde 
es nicht gehen.  
 
Unsere Tätigkeiten im Jahr 2022 für die Vereine 
 

 Ausbau und Etablierung Futsal 

 Ausbau und Etablierung des Mädchen-/Frauenfussballs 

 Aufbau eines Netzwerks mit den politischen Entscheidträger*innen betreffend die 
Infrastrukturprobleme sämtlicher Vereine, Stärkung der Medienzusammenarbeit 

 Umsetzung von ersten Teilen im Hinblick auf eine agile Verbandsführung sowie der 
Förderung der Digitalisierung. Analyse der bestehenden Prozesse und Optimierung 
von diesen. 

 Analyse der Organisation des Kinderfussballs (Prozessablauf, Turnierverwaltung, 
Teammeldung) 

 Durchführung des Masters für die Junioren E 

 Etablierung der Spielkategorie FF-09 (Girls Only) 

 Workshop mit den Präsident*innen 

 Workshop im Frauenfussball 

 Kinderfussball-Tagung 

 8 Vorstandssitzungen 

 Diverse weitere Meetings mit Vereinen für die Optimierung der Zusammenarbeit 

 Mitarbeit bei den Massnahmen für mehr Rasensportfelder in der Stadt bern 
 
Das Jahr 2023 werden wir dazu nutzen die Arbeiten im Vorstand besser zu verteilen und die 
«Agile Arbeitsweise» bei Projekten weiter voranzutreiben. 
 
Ich danke sämtlichen Personen, welche in irgendeiner Form ihren Beitrag dazu geleistet haben, 
dass wir unseren Sport betreiben und weiterentwickeln können. Aus Rücksicht darauf, dass ich 
Personen vergessen, erwähne ich dieses Jahr mal nicht alle namentlich. 
 
Marco Bianchi, Präsident MFV 
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Bericht WK-Obmann 
 

Erinnert Ihr Euch noch? Abbruch der Saison 2019 / 2020. Die Saison 2020 / 2021 verkürzt 
durchgeführt. Der Bundesrat motiviert das Schweizer Volk sich gegen das Corona-Virus impfen 
zu lassen. Zertifikatspflicht in den Klubhäusern. Maskenpflicht bleibt in dem öffentlichen 
Verkehrsmittel aufrechterhalten. Es wird empfohlen im Homeoffice zu bleiben. 
 
Die Saison 2021 / 2022 konnte, nachdem sich die Lage um das Corona-Virus beruhigt hatte, 
ordnungsgemäss gestartet werden. Die Normalität auf unseren Fussballplätzen, in allen 
Kategorien, war zurück. Der Bundesrat setzte im Februar 2022 dann noch einen drauf, denn ab 
dem 17. Februar 2022 wurden praktisch alle Restriktionen (Maskenpflicht, Homeoffice-
Empfehlung, usw.) aufgehoben. Ende März 2022 wurde dann sogar die ausserordentliche Lage 
aufgelöst, was so viel bedeutete wie, die Rückkehr in das normale Leben. 
 
Mit der Rückkehr in das normale Leben beschloss die Wettspielkommission (WK) des FVBJ 
seine ordentlichen Sitzungen wieder im Sitzungslokal in Ittigen durchzuführen. Vorbei waren die 
Tage der Video-Sitzungen. 
 
Was macht eigentlich die WK? Die WK ist dem Departement Spielbetrieb des FVBJ 
untergestellt. Ich als WK-Obmann habe die ehrenvolle Aufgabe den MFV in der 
Wettspielkommission (WK) des FVBJ zu vertreten. Die WK trifft sich während des Jahres 
monatlich zu seinen Sitzungen. An diesen ist jeweils auch unser Präsident M. Bianchi 
anwesend. Er vertritt dabei den Seniorenfussball und den Futsal. Diese Sitzungen dienen dazu 
den aktuellen Wettspielbetrieb zu besprechen, Probleme anzugehen, Grundspielpläne zu 
erstellen sowie weitere vom Departement Spielbetrieb vorgegebenen Traktanden zu 
diskutieren. Dank seiner Verbandsgrösse hat der MFV in diesem Gremium ein gewichtiges 
Wort. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass wir mit unseren Vereinen in den letzten Jahren 
ein überaus gutes und freundschaftliches Verhältnis aufgebaut haben und wir vor allem die 
Interessen unserer Klubs in der WK vertreten. 
 
Gemäss Statuten des MFV ist es für mich als WK-Obmann eine freudige Pflicht zu Händen 
unserer Delegiertenversammlung 2023 einen schriftlichen Bericht über das Jahr 2022 zu 
verfassen 
 
Die Frühjahrsrunde der Saison 2021 / 2022 (01.01.2022 – 30.06.2022) 
Die Frühjahrsrunde bzw. die Rückrunde einer laufenden Saison verspricht jedes Jahr 
spannende Fussballmonate. Je länger gespielt wird, umso mehr zeichnen sich die Auf- und 
Absteiger ab. Es wird gerechnet, prophezeit, bis es dann schlussendlich anders kommt als wir 
alle gedacht hätten. Genau das macht unseren Fussball so schön und faszinierend. 
 
Meisterschaftsbetrieb: 
Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele aktive Schiedsrichter, leider nicht nur aus 
Gründen der Pandemie, ihren Rücktritt eingereicht haben. Die Schiedsrichterkommission des 
FVBJ spricht hier von rund 20% des Bestandes. Diesen Verlust an Schiedsrichter neu zu 
rekrutieren, wird kurz- und mittelfristig eine grosse Aufgabe für alle Beteiligten sein. Durch diese 
Reduktion der Anzahl Schiedsrichter erschwerte sich für das Sekretariat des FVBJ das 
Schiedsrichteraufgebot. Insbesondere darum, dass über 75% der Spiele des FVBJ an einem 
Samstag stattfinden. Die Wettspielkommission des FVBJ wurde beauftrag zu prüfen ob 
Gruppen im Aktivfussball und in der Youth League alternierend am Samstag / Sonntag spielen 
können, um so dem Aufgebot Entlastung zu geben. Im März 2022 entschied die 
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Wettspielkommission vorderhand keine Spielplananpassungen zu Gunsten des 
Schiedsrichteraufgebotes vorzunehmen, die Sachlage aber sehr ernst nimmt und sich für die 
Saison 2022 / 2023 in Zusammenarbeit mit der Schiedsrichterkommission des FVBJ und dem 
Ressort Spielbetrieb FVBJ Gedanken für die Zukunft macht.  
 
Glücklicherweise konnte die Saison 2021 / 2022 ohne Spielverschiebungen wegen 
Schiedsrichtermangel abgeschlossen werden. Als WK-Obmann habe ich verschiedene Spiele 
besucht, und das in allen Wettspielkategorien. Nicht nur die Spiele in der 2. Liga regional sind 
interessant zu verfolgen, sondern auch diejenigen in den unteren Spielklassen, wie auch im 
Mädchen- und Frauenfussball, welcher grosse Fortschritte erzielt hat. Wir alle wissen, wer am 
Ende der Saison der Saison 2021 / 2022 auf- und abgestiegen ist. Ich sage es mal so, grosse 
Überraschungen hat es nicht gegeben, die erwarteten Fussballwunder blieben mehrheitlich aus.  
 
 
JAKOB-MARKT Berner Cup 
Im JAKOB-MARKT Berner Cup werden während der laufenden Saison jeweils 10 Cupsieger 
gesucht. Die Finalspiele im Jahr 2022 fanden am Wochenende des 17. – 19. Juni 2022 statt. 
Der MFV darf mit stolz vermelden, dass der JAKOB-MARKT Berner Cup für seine Vereine eine 
Erfolgsgeschichte ist, denn insgesamt 7 Cupsieger kommen aus unserem Verbandsgebiet. Ein 
Cupsieg darf durchaus als grosser Erfolg gefeiert werden, denn neben dem ordentlichen 
Wettspielbetrieb werden diese Spiele unter der Woche ausgetragen und sind für unsere Vereine 
mit zusätzlichem Aufwand verbunden. 
 
 
KIFU MFV: 
Der Kinderfussball des MFV ist seit bereits vielen Jahren eine Erfolgsgeschichte. Ungebrochen 
wollen die Kinder, d.h. sowohl Knaben wie auch Mädchen, Fussball spielen. Die 
Herausforderung für die Klubs ist nicht zu unterschätzen, denn wir wissen gut genug, dass wir 
Mangel an Fussballplätze und Trainer haben. Trotzdem kann man die Arbeit unserer Vereine 
nicht genug loben, es ist vorbildlich was die Trainer, Funktionäre, aber auch die Eltern und 
Spieler leisten. Play more football hat sich im MFV institutionalisiert. Wir sind stolz darauf, ein 
grosses Dankeschön an unsere Kinderfussballeiter unserer Vereine für die hervorragende 
Zusammenarbeit. 
 
Teams in der Frühjahresrunde 2021 / 2022: 
E-Junioren  111 Teams 
F-Junioren  118 Teams 
G-Junioren  50 Teams 
FF12  7 Teams aus dem MFV  
  (8 Teams aus den anderen Kreisverbänden) 
 
 
Herbstrunde Saison 2022 / 2023 (01.07. – 31.12.2022) 
Die Vorbereitung zwischen beendeter und neuer Meisterschaft ist für alle Beteiligten eine sehr 
kurze und intensive Zeit. Die Klubs verpflichten teilweise neue Trainer und Spieler, der Verband 
ist dafür verantwortlich die neue Saison zu organisieren. Die Gruppeneinteilungen werden, 
nachdem unsere Vereine ihre Teams gemeldet haben, erstellt. Das Sekretariat FVBJ führt die 
Auslosungen der 1. Hauptrunde des JAKOB-MARKT Berner Cup durch. Die WK-Obmänner, 
also auch meine Wenigkeit, ist dafür besorgt, dass die Spielpläne rasch möglichst erstellt und 
vom Sekretariat des FVBJ auf der Homepage aufgeschaltet werden. 
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Der MFV ist gegenüber seinen Vereinen stets offen und transparent. Bei der Gruppeneinteilung 
der zwei Gruppen der 2. Liga ist es so, dass Teams, welche in der vorangegangenen Saison in 
der Gruppe 2 gespielt haben in der neuen Saison in die Gruppe 1 integriert werden. Das hat im 
Juni 2022 dazu geführt, dass zwei Klubs aus dem MFV von der Gruppe 1 in die Gruppe 2 
wechseln mussten. Einen bürokratischen Entscheid wollten wir nicht fällen und haben im 
Rahmen einer Videokonferenz, in Anwesenheit der Vereinsvertreter der Klubs (AS Italiana, FC 
Belp, FC Weissenstein, FC Bosporus) zwei Teams ausgelost. Die Teams vom FC Belp und FC 
Weissenstein haben den Losentscheid sehr sportlich entgegengenommen und Spielen somit 
während der Saison 2022 / 2023 in der Gruppe 2 der 2. Liga. 
 
Nach diesem, aus Sicht des MFV sehr fairen Verfahren, hat die Wettspielkommission des FVBJ 
mit seinen Obmänner Eckdaten für die Gruppeneinteilung der 2. Liga regional ausgearbeitet. 
 
Dank der hervorragenden äusserlichen Bedingungen konnten in der Herbstrunde sämtliche 
Spiele in allen Kategorien gespielt werden. Wegen dem bereits erwähnten 
Schiedsrichtermangel mussten keine Spiele auf fixe Daten verschoben werden. Hier geht ein 
grosses Dankeschön an die Aufgebotsstelle des FVBJ, welche hervorragende Arbeit geleistet 
hat. 
 
Mit den letzten Spielen im November 2022 haben sich die Vereine, Funktionäre und Spieler in 
die gewohnte, leider nach wie vor viel zu lange Winterpause, verabschiedet. Kraft Tanken, Zeit 
verbringen mit seinen Liebsten oder ganz einfach die Fussballose Zeit geniessen. 
 
 
Schlusswort 
Den MFV-Vereinen sage ich danke. Danke für die gute Zusammenarbeit und danke für die 
Unterstützung. Wir vom MFV wissen das Engagement unserer Vereine sehr zu schätzen und 
freuen uns bereits heute auf eine spannende Frühjahrsrunde der Saison 2022 / 2023. 
 
Ramon  Zanchetto, WK-Obmann MFV 
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