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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Eine weitere Saison im Ausbildungszentrum neigt sich dem Ende zu und einmal mehr blicken wir auf 
ein sehr intensives, schweisstreibendes und anstrengendes, aber jederzeit auch interessantes, 
spannendes Jahr zurück. Es gab Hochs und Tiefs, schöne und schwierige Momente: so bedeutet das 
Saisonende im Ausbildungszentrum auch immer wieder zurückblicken und für einige Abschied 
nehmen… 
 
Vorerst aber ein paar Einblicke in die vergangenen Monate: 
 
Berufsberatung 
Wir haben schon sehr früh mit der Berufsuche begonnen.  
Als Herr Rubin, unser Berufsberater, das erste Mal vorbeigekommen ist, wussten wir noch nicht, was 
wir mal arbeiten wollten. Damals war die ganze Mannschaft bei ihm und wir lernten spielerisch mehr 
Berufe und lernten uns selber besser kennen. Das Pantomime-Spiel hat sehr Spass gemacht. Bei den 
nächsten zwei Mal hatten nur die 8.Klässlerinnen bei ihm Einzelgespräche.   
Bei diesen Gesprächen hat man angeschaut, was man machen möchte, wo die beste Möglichkeit 
dafür ist und man hat mehr über diese weiterführende Schule oder über diesen Beruf erfahren.  
Auch hat er uns gezeigt, was für Noten und Leistungen wir für diese Ausbildung zeigen müssen und 
uns die Vorteile aber auch Nachteile erklärt.  
Das hat uns sehr geholfen und wir denken, dass wir jetzt super informiert sind und die beste Lösung 
wählen werden. 
 
Jenny & Simea  
 
 
Verletzung – Meine Zeit mit dem Kreuzbandriss 
Ich muss meine Verletzung als ein positives Ereignis annehmen, denn wenn du es negativ 
betrachtest, wirst du sie nicht überwinden. 
Vor allem im Fussball - aber nicht nur - darfst du nicht aufgeben; vor allem dann nicht, wenn du dich 
verletzt. Und wisst ihr warum? Weil du gerade in diesem Moment zeigen kannst, wer du bist und 
welches Potenzial du hast. Allerdings kann man nicht abstreiten, dass es immer Hochs und Tiefs gibt, 
aber wie schon erwähnt, genau dann kannst du deinen Charakter zeigen. 
Wenn zum Beispiel eine Verletzung sehr lange dauert, musst du das Ziel vor Augen haben, sicherer 
und stärker als früher auf den Platz zurückzukommen. Und wenn du dann zurück bist, mit einem Paar 
Fussballschuhen und einem Ball an den Füssen, bist du die glücklichste Person auf Erden! Weil du 
Monate lange auf diesen Moment gewartet hast! 
Manchmal kannst du taumeln, aber gib niemals auf! 
Für mich fehlt wenig, damit ich wieder stärker als vorher zurückkomme, und wenn es dann soweit ist, 
werde ich überglücklich sein. Im Leben ist halt nicht alles immer rosig und blumig, 2-3 Verletzungen 
habe ich nun schon erlebt. Nicht aufgeben! Die Zeit heilt alle Wunden! 

 

Sabina 
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Blindenfussball als Maturaarbeit 
Am Montag 18.Juni 2018, hatten wir um 18:00 Uhr noch eine zweite Trainingseinheit, doch diese war 
ein wenig anders. Ilona Guede schreibt ihre Maturaarbeit zum Thema Blindenfussball und hat aus 
diesem Grund eine Trainingseinheit mit uns Spielerinnen und einer kleinen Gruppe von Blinden aus 
dem Kanton Neuenburg durchgeführt. 
Fünf Blinde, die in einem Verein Fussball spielen, kamen nach Biel, um mit uns ein Training zu 
machen. 
Alle bekamen eine Augenbinde, mit der man nichts sieht und wir spielten mit Bällen, die Glocken darin 
haben. 
Zuerst haben wir uns eingelaufen. Wir mussten uns alle an den Händen halten, damit wir geradeaus 
gelaufen sind und der Trainer gab uns viele Anweisungen, wie weit es noch geht oder was wir 
machen müssen. 
Danach haben wir in einem Feld den Ball geführt und dabei musste man immer "voi" sagen, so 
wusste man, wo die anderen Spieler sind. 
Das Passen war das schwerste, weil man keine Ahnung hatte, wo dass man den Ball hin spielte und 
wo dass er ankam. 
Am Ende machten wir noch eine Schiessübung und 1:1. 
Es war ein lehrreicher Tag und auch sehr lustig. 
Die Blinden Fussballer waren um einiges besser als wir, obwohl wir die Augenbinden abnehmen 
konnten wann immer wir wollten und sie das nie können. 
Wir alle haben Fussball gespielt, aber es ist sehr unterschiedlicher Fussball und man braucht auch 
verschiedene Qualitäten. 
Es war ein sehr gutes Erlebnis und wir alle sind froh, dass wir mit ihnen ein Training machen durften. 
 
Sarina 
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Abschied von Spielerinnen 
Auch in diesem Jahr heisst es wiederum, sich von einigen Spielerinnen zu verabschieden. Für sie 
beginnt, wahrscheinlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge ein neuer Lebensabschnitt; 
den in Biel eingeschlagenen Weg gilt es nun weiterzuführen. Sie beginnen im August eine berufliche 
Ausbildung an einer weiterführenden Sportschule oder bewältigen eine Lehre, trainieren in ihren 
Vereinen und wohnen wieder zu Hause. Die intensiven Jahre am Ausbildungszentrum sind prägend 
und neue Beziehungen entstehen. Der Neubeginn bedeutet auch Abschied nehmen von den AZ-
Kolleginnen, den Klassen und den Gastfamilien. Gleichzeitig beginnt ein neues, spannendes 
Abenteuer.  
Wir wünschen Alena Bienz, Sarina Heeb, Sally Julini, Jamie Kenel, Ella Ljustina, Maeva Muino, 
Annika Rothen und Corinne Troxler von Herzen alles Gute für die berufliche Ausbildung und die 
weitere Karriere im Fussball. Vielen Dank für euer Engagement; auch wir haben mit euch viel dazu 
gelernt… Thanks, good luck and see you ! 
 

 

 

Name: Alena Bienz 

Im AZ seit: 2015 

Meine Zukunft sportlich: SC Kriens U-15 

Meine berufliche Zukunft: Sport KV bei der Frei’s Schulen 

in Luzern 

Mein Souvenir vom AZ: Das AZ war eine Lebensschule für 

mich. Ich konnte mich fussballerisch sowie auch persönlich 

weiterentwickeln. Ausserdem habe ich viele neue 

Freundschaften schliessen können. 

 

Name: Sarina Heeb 

Im AZ seit: 2016 

Meine Zukunft sportlich: FC Wil U-15 (Jungs) 

Meine berufliche Zukunft: United School of Sports 

Mein Souvenir vom AZ: Ich habe gelernt auch mit 

schwierigen Situationen umzugehen und immer mein Bestes 

zu geben!  

 

 

Name: Sally Julini 

Im AZ seit: 2015 

Meine Zukunft sportlich: Olympique Lyonnais 

Meine berufliche Zukunft: lycée lumière 

Mein Souvenir vom AZ: Ich habe wirklich viel gelernt und 
tolle Begegnungen gemacht. Ich bin stolz darauf, Teil des AZ 
gewesen zu sein. Eine tolle Erfahrung welche mir für meine 
Zukunft bestimmt weiter hilft.. 
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Name: Jamie Kenel 

Im AZ seit: 2016 

Meine sportliche Zukunft: Team Zugerland U-15 (Jungs) 

Meine berufliche Zukunft: Sportgymnasium Alpenquai, 

Luzern 

Mein Souvenir vom AZ: Ich habe mich fussballerisch und 

persönlich verbessert und viele neue Freundschaften 

geschlossen. 

 

 

 

Name: Ella Ljustina 

Im AZ seit: 2015 

Meine Zukunft sportlich: FC Zürich Frauen 

Meine berufliche Zukunft: United School of Sports 

Mein Souvenir vom AZ: Ganz viele Erfahrungen, sehr viel 

Fussballerisches gelernt und profitiert, Selbständigkeit, 

Disziplin und neue Freunde gefunden.  

 
 
Name: Maeva Muino 

Im AZ seit: 2015 

Meine Zukunft sportlich: U-19 Yverdon Féminin 

Meine berufliche Zukunft: Ausbildung zur Kauffrau 
 
Mein Souvenir vom AZ: Grossartige Leute getroffen und 
wirklich sehr geschätzt, dass ich die Möglichkeit bekommen 
habe, diese Ausbildung zu machen. Es hat mir viel gebracht 
und mir geholfen, weiterzukommen. Ich werde es nie 
vergessen und bin sehr dankbar. 

 

 

 

Name: Annika Rothen 

Im AZ seit: 2016 

Meine Zukunft sportlich: FC Basel U-17 Frauen 

Meine berufliche Zukunft: Sportgymer Liestal 

Mein Souvenir vom AZ: Ich habe viele neue Freunde 
kennengelernt und ich konnte meine Persönlichkeit 
verbessern sowie selbständiger und auch teilweise 
selbstbewusster werden. 
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Name: Corinne Troxler 

Im AZ seit: 2016 

Meine Zukunft sportlich: FC Luzern Frauen U-17 

Meine berufliche Zukunft: Frei's Schulen Luzern (Sport-KV) 
 
Mein Souvenir vom AZ: Im AZ konnte ich mich 
fussballerisch und persönlich verbessern. Dazu habe ich 
viele neue Freunde kennengelernt.  

 
 
Ausblick 
Wir heissen den neuen Jahrgang in Biel herzlich willkommen und wünschen eine interessante, 
lehrreiche und unvergessliche Zeit. 

 
 

Giada Peverelli, Iman Beney, Noémie Potier, Naomi Luyet, Lia Kamber, Siv Schefre, Ana Meyer und 
Amélie Hecking 

1. August 2018 
Am 1. August ist die Stadt Biel als Ehrengast an der Nationalfeier der Stadt Genf eingeladen. Wir 
werden an diesem Tag mit einigen Girls ab 13.30 Uhr einige Ateliers im Parc de Grange aux Eaux-
Vives betreuen. 
 
www.ville-geneve.ch/1eraout 
 
 

http://www.ville-geneve.ch/1eraout
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Heim- EM – ein grosser Traum 
Vom 18. bis 30. Juli 2018 geht in der Schweiz die UEFA Frauen U-19 
EURO über die Bühne. Biel und Yverdon-les-Bains (West) sowie Wohlen 
und Zug (Ost) wurden als Spielorte bestimmt. 
Mit Ilona Guede Redondo, Malin Gut, Alicia Haller, Livia Peng, Géraldine 
Reuteler und Rahel Tschopp sind einige Absolventinnen vom AZ Biel in 
der letzten Vorbereitungsphase dabei und dürfen sich berechtigte 
Hoffnungen machen, an dieser Endrunde die Schweiz mit Stolz zu 
vertreten. Dazu haben hier zwei ehemalige Absolventinnen von Biel ihre 
Gedanken aufgeschrieben: 
 
Die Euro U19 ist für mich etwas sehr Wichtiges in meiner bisherigen 
Spielerinnenkarriere. 
Es ist ein Traum für mich, an diesem europäischen Wettbewerb teilnehmen und die Schweiz 
repräsentativeren zu dürfen! Besonders interessant ist es natürlich auch, weil dieses Turnier in der 
Schweiz, unserem Land, stattfindet.  
 
Dies ist auch deshalb sehr motivierend, weil dann unsere Nächsten, unsere Familien und Freunde 
anwesend sein werden, um uns zu unterstützen und die Spiele zu verfolgen. Es sind Spielplätze, die 
wir kennen, und wunderbare Hotels werden uns alles bieten, damit wir uns wohl fühlen und wir 
bestens versorgt sein werden, um uns perfekt auf die Matches vorbereiten zu können.  
  
Die Euro in der Schweiz ist auch DIE Möglichkeit, um dem Frauenfussball die nötige Aufmerksamkeit 
und Unterstützung zu vermitteln. Wir erhoffen uns, die Menschen für den Frauenfussball zu begeistern 
und die Mädchen zu motivieren, einem Fussballklub beizutreten. 
 
Die Euro ist nicht nur ein Turnier, es ist viel mehr als nur das – denn wir haben die Möglichkeit 
Gastland zu sein. Nutzen wir das! 
Ich hoffe sehr, dass alles klappen wird. 
  
Ilona Guede 
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Nach langem Warten steht nun endlich die EM vor der Tür und ich darf ein Teil 
davon sein. Mit der Möglichkeit in meinem eigenen Land ein europäisches 
Turnier zu spielen, geht ein riesiger Traum in Erfüllung. All die Arbeit, die 
Aufopferung, die Stunden des Fleisses und des Verzichts zahlen sich aus. Ich 
werde dieses Turnier in vollen Zügen geniessen, mit der Erwartung, dass wir 
unsere Zuschauer mit Stolz erfüllen und als Team eine Einheit bilden können.  
Die Vorfreude ist riesengross und spürbar im Team. Jede will diese Chance 
nutzen und dieses Turnier zu ihrem machen, was eine riesige Möglichkeit ist. 
Dankbar, so etwas überhaupt erleben zu dürfen, macht mich auch stolz. 
Klar ist, dass ohne die zahlreichen, harten, fordernden Trainingsstunden im 
Ausbildungszentrum in Biel, der Traum ein Part einer 
Heimeuropameisterschaft zu spielen, in weiterer Ferne liegen würde.  
Nun gilt es, uns bestmöglich vorzubereiten und schlussendlich das Beste aus 

uns herauszuholen, damit wir nicht nur uns als Mannschaft positiv entwickeln können, sondern die 
Fussballwelt erreichen und sie noch mehr auf den Frauenfussball aufmerksam machen können.  
Wir sehen diese Euro somit auch als eine Chance für den gesamten Frauenfussball und welche Rolle 
er in Zukunft einnimmt. 
 
Rahel Tschopp 
 
 
Dank 
Das AZ kann nur erfolgreich arbeiten, wenn es von verschiedenen Seiten unterstützt wird. Ein grosser 
Dank geht an: die Stadt Biel – ans Sportamt – die Stadtgärtnerei – SKS-Koordinatoren – den Schulen 
– dem FC Biel – dem Swiss Olympic Medical Center Magglingen. 
 
Ein BESONDERER DANK geht an alle Gastfamilien. Sie haben eine oder zwei Fussballerinnen in 
ihrer Familie aufgenommen. Sie unterstützen sie mit viel Engagement und Herzblut und schenken den 
Spielerinnen einen familiären Rahmen. Sie übernehmen eine wichtige Funktion im Lebensabschnitt 
der jungen Sportlerinnen – fernab ihrer Ursprungsfamilie. 
 
Die vielen Helferinnen und Helfer rund ums Ausbildungszentrum tragen dazu bei, dass sich die jungen 
Fussballerinnen unter besten Voraussetzungen entwickeln können. HERZLICHEN DANK! 
 
 
 
 
Nun wünschen wir allen eine gute Zeit und danken für das Interesse sowie die Unterstützung! 
 
Mit sportlichen Grüssen 
Team AZ Biel/Bienne 


