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VOM PRÄSIDENTEN VOM PRÄSIDENTEN

Ein Jahr, das kaum  
zu überbieten ist

Es ist die Woche nach Pfingsten 
2019. Das Feiern von Aufstiegen 
und Frühjahrsrunden-Meistertiteln 
steckt allmählich nicht mehr in den 

Knochen, dafür und glücklicherweise in 
Form von schönen Erinnerungen noch im 
Kopf😉. Ich weile in den Ferien in Bella Ita lia , 
geniesse Anti-Pasti (bin aber durchwegs 
auch Pro-Pasti) und guten Wein. «Dolce 
Vita» halt. Es ist zudem auch die Zeit für 
einen FC-Präsidenten, seine Gedanken zu 
sortieren und zusammenzufassen. Denn 
wie jedes Jahr steht das Resumé über die 
vergangene Saison auf dem Programm. Und 
im Kopf reicht in diesem Fall nicht, es muss 
auf Papier (bzw. heutzutage zuerst in die 
Cloud). Die Zeit drängt, dient es nämlich 
nicht nur für die Generalversammlung Ende 
September, sondern auch als Editorial im 
(vorliegenden) FC-Magazin. Abgabeschluss 
ist in wenigen Tagen, besser heute als 
übermorgen. Doch ich fühle mich über-
fordert, weiss nicht, wo anfangen. Meine 
Geda n ken  kreisen  wie ein  Bussa rd über der 
Maus. Stichworte wie Demut, Sinnhaftig-
keit, historisch, Meilenstein, Dankbarkeit, 
Men sch lich keit,  Ra clette-Burger,  solida -
risch und abgebrannt (ach nein, wir sind 
ja keine Zeitung, also ist «angebrannt» 
passender) rasen durch meine Hirnstränge. 
Wieso? Die Antwort ist banal, doch keine 
Floskel: Es war eine schier unglaubliche 
Saison, die Ausgabe von 2018/2019. Ge-
prägt von unglaublich vielen Erlebnissen 
und Höhenpunkten, sowohl sportlichen 
wie auch sozialen.

Steigen wir in die Zeitmaschine und ge-
hen zurück zu den drei schönsten Lausner 
Tagen des letzten Jahres, nämlich dem 
Dorffest. Vom Freitag, 24. August bis Sonn-
tag, 26. August 2018 durften wir schöne, 
unvergessliche Festtage mit reichhaltigem 
Verköstigungsangebot und vielen Attrakti-
onen erleben. Trotz des Dämpfers mit dem 

Als Präsident eines Fussballvereins hat man es nicht leicht. Zum Teil mehrere Sitzungen in der Woche, die sich 
gegen das Saisonende fast schon zu täglichen Marathonsitzungen wandeln. Besprechungen mit Trainern, Sport-
chefs, anderen Vorstandsmitgliedern und Gemeindeverantwortlichen nehmen immer viel Zeit in Anspruch. Des-
halb ist es um so schöner, wenn man am Ende einer langen Saison auch die Früchte des Geleisteten ernten kann.

Bra n d in  der Na ch t a uf Son n ta g in  un serem 
Clubhaus dürfen wir beim FC Lausen 72 
ebenfalls stolz auf das sein, was wir wäh-
rend zwei Tagen (und den Vorbereitungsar-
beiten in den Monaten zuvor) in unserem 
Raclette-Hüttli sowie beim Fussball-Dart 
da zu beigetra gen  h a ben .  Bei tollem Am-
biente durften wir eine immense Anzahl 
fröh lich er Gäste mit Ra clette un d Burgern  
bedienen. Herzlichen Dank nochmals an 
die vielen fleissigen Helfer wie auch an un-
sere Besuch er. 

Wir sind die Versicherung
Die Spuren  des Bra n des im Clubh a us wa ren  
da n n  a uch  im November 2018 vollstän dig 
beseitigt, das Clubhaus erstrahlte in neuem 
Glanz. Allerdings war davor während gut 
zwei Monaten wegen den Renovierungsar-
beiten kein oder nur ein eingeschränkter 
Wirtebetrieb möglich. Folglich resultierte 
für unser Clubhausteam um unseren enga-
gierten und gastfreundlichen Pächter Hasan 
eine nicht versicherte Umsatzeinbusse von 
mehreren tausend Franken. Weil wir ein 
Dorfverein sind und zusammenstehen, lu-
den wir an der GV der Supportervereinigung 
Ende Oktober 2018 sowie im Januar 2019 via 
Facebook mit einem Spendenaufruf die Ge-

meinschaft zu einer guten Tat zum Jahres-
anfang ein. Sogar Telebasel und der Volks-
stimme war unsere Solidaritätsaktion ein 
Berich t wert.  Na ch  dem Motto «Wir sin d die 
Versicherung» wollten wir genügend Geld 
sammeln, um den Grossteil des entgangenen 
Einkommens des Pächters und seiner Fami-
lie zu ersetzen. Das Schöne ist, und dies ist 
einer der erwähnten sozialen Höhenpunkte, 
dass uns dies gelungen ist. Anlässlich des 
FC-eigenen Dorffest-Helferfests Mitte Feb-
ruar 2019 konnten wir der Pächterfamilie 
sage und schreibe 2250 Franken übergeben, 
womit der von  mir erh offte Betra g von  2000 
Franken sogar noch übertroffen wurde. 
Herzlichsten Dank an die Dutzenden Spen-
der für diesen Akt der Menschlichkeit, vor 
a llem im Na men  der Päch terfa milie. 

Nun  zu den  vielen  sportlich en  High ligh ts.  
Wir wurden diese Saison von Erfolgserleb-
n issen  verwöh n t,  h ier n ur ein ige Beispiele:
•  Souveräner Aufstieg des Fanionteams in 

die 3. Liga mit einem Schnitt von 2.45 
Punkten, 3.8 erzielten Toren und 1.3 Ge-
gentoren pro Spiel (es waren 22 Spiele).

•  «Regionalmeister» bei den Junioren C 
durch den Gruppensieg des Ca in der Pro-
motion. Dies hat gleichzeitig den sensa-
tionellen Aufstieg in die interregionale 

(BL,  BS,  SO,  AG) Coca -Cola  Jun ior Lea gue 
(früher als Meisterklasse bezeichnet), 
was erstmals in der Vereinsgeschichte 
gelang. Obwohl es dort sehr sehr schwer 
werden wird, haben wir uns schlussend-
lich entschieden, mutig zu sein und den 
Aufstieg anzunehmen.

•  Teilnahme der zweiten Mannschaft in der 
Aufstiegsrunde für die 4. Liga. Der Auf-
stieg wurde verpasst, war aber auch nicht 
das erklärte Ziel.

•  1. Platz der Junioren Cb in Gruppe 3.
•  2.  Pla tz der Jun ioren  B mit Rückkeh r in  

die Gruppe 1 auf die nächste Saison hin 
(Chance auf Wiederaufstieg in Promotion 
in der Herbstrunde 2019).

Hinzu kommen viele tolle Spiele und Tur-
niere unserer G- bis D-Junioren im Kifu so-
wie unserer «Ältesten», den Senioren 50+.

Der Spass am Fussball soll bleiben
 Was nun? Geniessen wir diesen Moment 

und sind dankbar dafür. Wir nehmen die 
Situation selbstverständlich als Ansporn, 
diese ausgezeichneten Leistungen auf al-
len Stufen zukünftig zu wiederholen. Wir 
sollten aber auch bescheiden genug und 
uns bewusst sein, dass wieder sieglosere 
Zeiten  kommen  kön n en .  Ist ma n  a uf diese 
Bestimmth eit vorbereitet,  lässt ma n  sich  
weniger verrückt machen, wenn es dann 
so weit ist.  Ich  h a be in  mittlerweile über 
zehn Jahren in diesem Herzensclub schon 
etliche Auf- und Abstiege erlebt, ich denke 
zu wissen ,  von  wa s ich  sch reibe.  😉 Da s Wich -
tigste soll für jeden Trainer und alle Spieler 
von Alter fünf bis siebzig immer die Freude 
und der Spass an der Sache, dem Fussball-
spielen, bleiben!

In  diesem Sin n e wün sch e ich  Ih n en  ein e 
spannende Lektüre und allen Sportlern und 
Fans eine verletzungsfreie Saison mit vie-
len positiven Erlebnissen und Momenten.

Um sprich wörtlich  a m Ba ll zu bleiben ,  
empfehlen wir, regelmässig unsere Website 
und vor allem unsere Facebook-Page zu be-
suchen und zu liken. Sie finden dort immer 
a ktuelle In fos run d um den  FC La usen  72.  
Na türlich  freuen  wir un s,  wie jeder Verein ,  
über finanzielle Unterstützung grosszügiger 
Sponsoren. Die effizienteste Art dafür ist 
die Mitgliedschaft in der separaten Suppor-
terverein igun g des FC La usen .  In teressierte 
finden Details auf unserer Website oder auf 
der Rückseite dieses Magazins. Vielen Dank.

Last but not least: Ein grosses Dankeschön 
gebührt unseren vielen Sponsoren und Sup-
portern sowie der Gemeinde Lausen, die uns 
in guter Zusammenarbeit eine hervorragen-
de In fra struktur zur Verfügun g stellt. 

vom Präsidenten  
Fabian «Chrütli» Thommen

Die FC-Helfer des 
Dorffestes  hören 
gebannt die Rede 

des Präsidenten 
am Helferessen 

2019.

Das dekorierte 
Clubhaus des  
FC Lausen 72  

am Lausner  
Dorffest 2018.

Fabian «Chrütli» Thommen 
ist mittlerweile seit zehn 
Jahren wieder im Verein und 
immer noch mit Spass dabei.
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Am 18. Mai war es soweit. Das Spiel 
gegen Zeiningen hatten wir 4-0 
gewon n en  un d die In forma tion ,  
dass Laufenburg in Diegten dabei 

war sein Spiel zu verlieren, sickerte zu uns 
durch. Durch unseren Sieg und die Lau-
fen burger-Niederla ge sta n d un ser Aufstieg 
also fest. Das Ziel war endlich erreicht und 
die vergangene Saison mit dem knappen 
Nich ta ufstieg vergessen  gema ch t.  Da ss wir 
es bereits in der drittletzten Runde schaf-
fen  kon n ten ,  wa r zu Begin n  der Rückrun de 
n och  n ich t ga n z a bseh ba r.  Begon n en  h a t 
das ganze jedoch im August 2018.

Vorrunde: 28 Punkte aus elf Spielen
Der Sta rt in  die Sa ison  wa r etwa s fa h rig.  In  
Kaiseraugst gerieten wir schnell mit zwei 
Toren in Rückstand und konnten das Spiel 
gerade noch mit 3-2 gewinnen. Als nächs-

Aufstieg – Diesmal 
gelang die Krönung

tes stand das Auswärtsspiel gegen den FC 
Eiken auf dem Programm. Gegen einen der 
Mitfavoriten um den Aufstieg zeigten wir 
ein e un serer besten  Sa ison leistun gen .  Na ch  
einer torlosen ersten Halbzeit spielten wir 
die Gastgeber in der zweiten Halbzeit an 
die Wand und gewannen mit 4-0. Auf die 
beiden Startsiege folgte eine Phase mit 
Höhen und Tiefen. Gegen Pratteln verlo-
ren wir nach einer 3-1 Führung noch mit 
3-4.  Im Spiel da ra uf zeigten  wir gegen  den  
Tabellenzweiten aus Laufenburg eine gute 
Leistung und siegten mit 3-0. Wiederum 
darauf folgte ein ganz schwaches Spiel. Ge-
gen die bis dahin punktelosen Arisdörfer 
erreichten wir mit Mühe in letzter Minute 
n och  ein  1-1.  Na ch  diesen  Pun ktverlusten  
konnten wir uns mit Siegen gegen Möhlin, 
Oberdorf, Diegten und Zeiningen jedoch 
wieder rehabilitieren. 

Mit 54 Punkten aus 22 Spielen und einem Vorsprung von sieben Punkten auf den Zweitplatzierten konnten wir 
die Gruppe 1 der 4. Liga gewinnen und den Aufstieg in die 3. Liga sicherstellen. Die Reise begann im Sommer 
2018 in Kaiseraugst und endete im Juni 2019 in einem Oldtimer-Londonbus in Muttenz.

Gegen Ende der Vorrunde stand dann 
noch das Duell gegen den FC Rheinfelden 
auf dem Programm. Ein weiterer direkter 
Konkurrent mit einem grossen und gut be-
stückten Kader. Das Spiel in Rheinfelden 
bot da n n  a uch  die gesa mte Ba n dbreite,  
welche den Fussball so spannend und be-
liebt macht. Ein hohes Tempo, Emotionen, 
Zweikämpfe, strittige Schiedsrichterakti-
onen, Karten und Tore sorgten für kurz-
weilige neunzig Minuten. Und als Krönung 
dieses Spiels schossen wir in Unterzahl und 
nach zweimaligem Rückstand in der 86. Mi-
n ute n och  den  3-2 Siegtreffer! Na ch  diesem 
Kampf stand zum Abschluss der Vorrunde 
das Spiel gegen Muttenz auf dem Pro-
gramm, welches wir klar und verdient mit 
5-0 gewannen. Dank dieser guten Vorrunde 
konnten wir mit drei Punkten Vorsprung 
auf dem ersten Tabellenrang überwintern 

und zufrieden in die wohlverdiente Win-
terpause gehen.

Das Ziel doch noch erreicht
Mitte Januar starteten wir mit der Win-
tervorbereitung, um das Ziel Aufstieg in 
Angriff zu nehmen. Diese Vorbereitung ge-
staltete sich jedoch relativ schwierig. Die 
Präsenz in den Trainings war bescheiden 
und einige berufliche, schulische und ver-
letzungsbedingte Ausfälle erschwerten die 
Situation zusätzlich. Die nicht ganz ideale 
Vorbereitung spiegelte sich dann auch in 
den ersten beiden Partien der Rückrunde 
wieder.  Im ersten  Spiel un terla gen  wir Ka i-
seraugst klar und deutlich mit 1-5. Und im 
zweiten Spiel wartete Pratteln als Gegner, 
gegen die wir uns immer schwer taten. 
Trotz der schlechten Vorzeichen gingen wir 
mit ein er 3-0 Füh run g in  die Pa use.  In  den  
zweiten 45 Minuten konnten wir jedoch 
keine Akzente mehr setzen und gaben 
wiederum eine Führung aus der Hand und 
reisten nur mit einem Punkt nach Hause. 
Die Möglichkeit zur Wiedergutmachung 
bot bereits das nächste Spiel gegen den FC 
Eiken. Dort konnten wir zwar drei Punkte 
einfahren, die Leistung entsprach jedoch 
noch immer nicht den Vorstellungen des 
Trainergespanns und den Ansprüchen der 
Ma n n sch a ft.  In  dieser Ph a se sa h en  sich  
unsere beiden Trainer, Franco Miele und 
Domenico Cucè, gezwungen, das versäum-
te der Wintervorbereitung in den Trainings 
etwa s n a ch zuh olen .  Die Meth ode «But-
terbrot und Peitsche» fand regelmässige 
An wen dun g,  wobei da s Butterbrot n ur ra r 
verwendet wurde ;-).

Diese Trainings trugen jedoch Früch-
te und wir fanden mehr und mehr wieder 
in den Rhythmus der Vorrunde zurück 
und konnten die Leistungen grösstenteils 
auch über neunzig Minuten durchziehen. 
Was folgte war ein diskussionsloser Sieg 
in  Arisdorf gegen  «Boca  Bretzwil» un d 
ein eminent wichtiges 1-1 Unentschieden 
in Laufenburg. Mit diesem Unentschieden 
konnte der Abstand auf den ersten Ver-
folger gehalten werden und von Woche zu 
Woche konnten wir somit den Druck auf 
den Aargauer Verfolger erhöhen. Es folgten 
Siege gegen Möhlin, Diegten und Oberdorf 
(erzittert, aber gewonnen) bevor dann das 
entscheidende Spiel in Zeiningen anstand.

3. Liga – wir sind zurück!
Vor dem Spiel war es bei der Mannschaft 
eigentlich noch kein Thema, dass der Auf-
stieg bereits in Zeiningen realisiert werden 
kön n te.  Bei n och  drei a ussteh en den  Pa rti-
en spekulierten wir noch nicht gross über 
mögliche Szenarien, sondern versuchten 

Gerd Balmer zeigt 
eine spektakuläre 

Flugeinlage.

Die Spieler des FC 
Lausen 72 freuen 

sich am Match 
gegen den SV Mut-

tenz über ein Tor.

Alessio Marra 
schnappt sich den 
Ball, während Gerd 

Balmer noch mit 
dem Schiedsrichter 
am lamentieren ist.

Sascha Meder 
versucht ein Opfer 

zu erwischen für 
die Champagner-

dusche.
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unsere Spiele zu gewinnen und somit den 
obersten  Ta bellen pla tz zu h a lten .  In  der 
Pause des Spiels sickerte bei einigen jedoch 
die In forma tion  durch ,  da ss La ufen burg in  
Diegten  in  Rücksta n d la g.  Bei ein em Sieg 
würde somit der Vorsprung auf zehn Punk-
te anwachsen und bei drei ausbleibenden 
Runden könnte Laufenburg allerhöchstens 
noch auf einen Punkt herankommen. Als 
unser Spiel kurz nach dem 4-0 abgepfiffen 
wurde, blieb noch die Frage, was in Dieg-
ten geschehen war. Und kurze Zeit später 
h a tten  wir die Bestätigun g,  da ss un s die 
Diegter Schützenhilfe geleistet hatten. Die 
Freude über den Aufstieg mündete dann 
a uch  in  erh öh ten  Bierkon sum un d exzes-
siven Shampoo-Verschleiss (Details bleiben 
in  der Ka bin e ;-)).  Na ch  dem Triumph  feier-
ten wir in Lausen im Clubhaus weiter und 
einige schlugen sich im «Fischzelt» an der 
Mega  in  Sissa ch  die Na ch t um die Oh ren ,  
respektive versuchten, sich aus dem reis-
senden Strom des Dorfbrunnens zu befrei-
en.

Die Saison war aber noch nicht ganz 
beendet. Es standen noch die beiden be-
deutungslosen Spiele gegen Rheinfelden 
und Muttenz auf dem Programm. Das Spiel 
gegen Rheinfelden verkam etwas zur Farce, 
da der Gegner mit einer zusammengewür-

felten Truppe und mehrheitlich Senioren-
spielern antrat. Somit war der Kantersieg 
auch keine Überraschung. Für das letzte 
Spiel der Saison wurde die Hinreise nach 
Muttenz organisiert (an dieser Stelle herz-
lichen Dank dem Sponsor und Organisa-
tor). Auch die letzten neunzig Minuten 
der Saison konnten nochmals erfolgreich 
gestaltet werden. Der 5-2 Sieg bot auch für 
den scheidenden Janick Tschopp (er fühlt 
sich zu den Senioren hingezogen) noch-
ma ls ein e tolle Büh n e un d er kon n te sich  
mit drei Toren gebührend verabschieden. 
Na ch  dem Spiel wurde wiederum a usgiebig 
gefeiert und auf den Aufstieg angestossen. 
Na ch dem da n n  a uch  der a llerletzte Spieler 
geduscht und umgezogen (in den meisten 
Fällen bin das ich) war, wurden wir von ei-
nem Oldtimer-Londonbus empfangen. Auf 
dem Programm stand nun, mit diesem zu-
rück nach Lausen zu fahren und dort den 
Saisonabschluss des gesamten Vereins zu 
feiern. Die Rückfahrt erfolgte jedoch nicht 
auf direktem Weg, sondern führte uns 
nochmals an einigen Stationen unserer 
Saison vorbei. Da Laufenburg, Zeiningen 
oder Oberdorf die Fahrt zu sehr in die Län-
ge gezogen hätten, liessen wir die Saison 
in Pratteln, Kaiseraugst, Rheinfelden und 
Arisdorf nochmals fahrend Revue passie-

Der Lausner-Topscorer Elias Küng treibt den Ball nach vorne. Arbnor Rexhai (o.) und Aleks Drobic am Ball.

ren .  In  La usen  a n gekommen  wurden  wir 
von allen anwesenden Vereinsmitgliedern 
festlich und unter grossem Applaus emp-
fangen. Vielen Dank dafür an alle! Danach 
wurden die Festlichkeiten zum Clubhaus 
verlagert und bis in den Abend hinein wei-
tergeführt.

Fazit und Ausblick
Wir stehen am Ende einer sehr erfolg-

reichen Saison. 54 Punkte aus 22 Spielen, 
sprich 2.45 Punkte pro Spiel, entspricht 
einer sehr guten Ausbeute. Auch diese 
Saison umfasste Höhen und Tiefen und 
nicht immer lief alles so rund, wie es am 
Ende schien. Aber auch in diesen Momen-
ten zeigte sich der tolle Zusammenhalt der 
Mannschaft. Genau diesen Zusammenhalt 
werden wir auch in der nächsten Saison 
wieder brauchen, um allfällige schwierige 
Situationen zu meistern und auch eine 
Liga höher bestehen zu können. Somit 
kann das Kapitel 4. Liga geschlossen und 
das Kapitel 3. Liga mit der Sommervorbe-
reitung geöffnet werden.

An dieser Stelle möchte ich mich noch-
mals stellvertretend für die ganze Mann-
schaft für die Unterstützung während der 
ganzen Saison bedanken! Wir freuen uns 
bereits jetzt, in die neue Saison zu starten.

Torschützen

Elias Küng 30 Tore

Janick Tschopp 11 Tore

Alessio Marra 10 Tore

Gerd Balmer 9 Tore

Nikola Gadzic 7 Tore

Aleksandar Dobric 6 Tore

Arbnor Rexhaj 3 Tore

Jan Gisin 2 Tore

Abwehrkante Cedric Willhelm im Zweikampf.

Rangliste – 4. Liga – Gruppe 1

Spiele S U N Fair Tore +/- Pkt.

1. FC Lausen 72 22 17 3 2 (47) 83 : 29 54

2. FC Laufenburg-Kaisten 22 15 2 5 (49) 67 : 40 47

3. FC Pratteln 22 11 4 7 (62) 55 : 52 37

4. FC Eiken 22 10 6 6 (30) 63 : 41 36

5. FC Diegten-Eptingen 22 10 4 8 (35) 61 : 37 34

6. FC Arisdorf 22 10 3 9 (25) 60 : 53 33

7. SV Muttenz 22 8 5 9 (44) 53 : 62 29

8. FC Kaiseraugst 22 9 1 12 (37) 53 : 61 28

9. FC Rheinfelden 22 8 4 10 (51) 51 : 58 28

10. FC Zeiningen 22 6 4 12 (38) 36 : 59 22

11. FC Oberdorf 22 4 3 15 (26) 31 : 82 15

12. FC Möhlin-Riburg/ACLI 22 3 3 16 (25) 46 : 85 12
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Erfolgscoach 
im Interview
Franco Miele übernahm vor zwei Jahren das Traineramt der ersten Mann-
schaft des FC Lausen 72. Nachdem in der letzten Saison der Aufstieg nur 
äusserst knapp verpasst wurde, gelang der Coup dieses Jahr.

Ich gratuliere dir zum Aufstieg. 
Hättest du gedacht, dass ihr die 
Gruppe so klar gewinnen könntet?
Nein ,  da ss es so kla r werden  würde,  da -
ran war nicht zu denken. Denn auch die 
Konkurrenz aus Rheinfelden, Laufenburg, 
Pratteln und Muttenz hatte Ambitionen. 
Zudem Pratteln und Muttenz noch mit 
einer ersten Mannschaft im Rücken mehr 
Ressourcen hatten. Deshalb nein, aber dass 
wir gute Chancen hatten auf den ersten 
Platz, daran habe ich geglaubt.

Wenn du die Saison als ganzes 
anschaust, was war der Schlüssel 
zu diesem Erfolg?
Die Qualität des Kaders stimmte, dazu 
hatten wir eine gute Chemie im Team. Die 
Mannschaft hatte ausserdem die Fähigkeit 
gezeigt zu wachsen. Ein Schlüsselmoment 
war vermutlich auch die 1-5 Klatsche gegen 
Kaiseraugst im ersten Rückrundenspiel. 
Danach ist die Mannschaft aufgewacht und 
da s Bewusstsein  etwa s zu bewegen  wa r da .  

In welchen Bereichen hat sich die 
Mannschaft weiterentwickelt?
Das Team wurde reifer, ruhiger, kleverer 
und zeigte auch das Selbstbewusstsein, 
unter Druck mit der Situation besser um-
zugehen. Zudem hatten wir mehr Auto-
matismen im Spiel. Gesamthaft haben wir 

vieles besser gemacht, auch das schnellere 
Umschalten, speziell um unseren schnellen 
Spieler im Angriff besser einzusetzen.

Gab es auch Entäuschungen wäh-
rend der Saison?
Ja, die Vorbereitung mit mangelhafter Prä-
senz im Training und ohne Fokus. Die Ver-
harmlosung der Situation. Der Trainerstaff 
machte sich Gedanken zur Trainingsgestal-
tung und dann hat man nur fünf bis sechs 
Spieler im Training. Da ist man als Trainer 
auch machtlos und der Aufwand wird nicht 
beloh n t.  Aber da s ist leider der Breiten -
sport. Das war enttäuschend.

In jeder Mannschaft gibt es Schlüs-
selspieler. Wer ist dein verlänger-
ter Arm auf dem Platz?
Mit Andi Zimmermann hatten wir keinen 
autoritären Spieler als Captain, aber jemand 
der situativ etwas sagt, wenn es wichtig 
war. Zudem war er immer da, hat sogar ver-
letzt gespielt. Aber auch jeder andere Spie-
ler im Kader hat seinen Teil zu diesem Erfolg 
beigetragen und könnte man hervorheben.

Du hast Domenico Cuce als deinen 
Assistenztrainer, wie gross ist sein 
Anteil an diesem Erfolg?
Domenico spielt eine sehr wichtige Rolle. 
Ich  bin  der Impulsive,  er der Ausgeglich en e.  

Manchmal ist er der gute Polizist, ich der 
böse.  Ich  ka n n  mich  gut mit ih m a usta u-
schen. Einer, der nicht nur da ist, sondern 
auch ehrlich seine Meinung sagt. Das ist mir 
seh r wich tig.  Er ist extrem zuverlässig un d 
ist mit Leib und Seele dabei. Das ist super.

Was sind die Ziele für die nächste 
Saison?
Der Liegaerhalt geht über alles. Aber die 
jungen Spieler weiterentwickeln und sich 
nicht auf den Lorbeeren auszuruhen ist 
auch wichtig. Den nächsten Schritt zu ma-
chen. Wenn man diese Ziele verfolgt, dann 
kommt man auch zum Ligaerhalt.

Braucht es für die 3. Liga noch 
Verstärkungen?
Pun ktuelle Verstärkun gen  wären  gut.  Ich  
denke da eher an eine Kaderverbreiterung, 
zum Beispiel ein en  zweiten  Goa lie.  Aber 
zum Glück haben wir fast keine Abgänge, 
nur Janick verlässt uns zu den Senioren. 
Da für h a ben  wir sch on  ein en  Neuzuga n g.  
Mal schauen, was noch passiert.

Möchten Sie noch etwas anmerken?
Ich  wün sch e mir im Na men  der Ma n n sch a ft,  
dass mehr Zuschauer zu den Heimspielen 
kommen. Was das Team betrifft bin ich stolz 
auf die Entwicklung der Spieler, nicht nur 
fussballerisch, sondern auch charakterlich. 
Zudem macht jeder im Verein seinen Job. 
Lausen ist sehr vorbildlich, so macht es 
Spass.

Interview von Simon Marc Stierli

Die erste Mannschaft feiert 
ihren Aufstieg nach dem Match 
gegen den FC Zeiningen.

Der Aufstiegs-Trainer

Franco Miele (45)
ist wohnhaft in 
Möhlin, ürsprüng-
lich kommt er aus 
Aesch. Er  ist verhei-
ratet und hat drei 
Kinder. Als Trainer 
hat er schon mehre-
re Stationen hinter 

sich. Er betreute die B-Junioren des 
FC Möhlin, die A-Junoren des FC 
Wallbach, die 3. Liga-Mannschaft 
des FC Aesch, bevor er Assistenz-
trainer der ersten Mannschaft des 
FC Liestal (2. Liga interregional) 
wurde und später deren Cheftrainer.

Mit jedem
Einsatz
gewinnt der
Baselbieter 
Sport

Sportfonds Baselland
Sportamt Baselland



FC LAUSEN 72 MAGAZIN 2019   |   1312   |   FC LAUSEN 72 MAGAZIN 2019

2. MANNSCHAFT

Auf die Saison 2018/2019 hin wur-
de in der 5. Liga ein neuer Spiel-
plan eingeführt. Die ersten vier 
der Tabelle der verschiedenen  

5.-Liga-Gruppen nach der Vorrunde wurden 
für die Rückrunde in die sogenannten Auf-
stiegsgruppen eingeteilt. Diese spielten so-
mit um den Aufstieg in die 4. Liga während 
es für den Rest im zweiten Halbjahr nur 
noch um die goldene Ananas ging. Das Ziel 
in der Vorrunde war für die 2. Mannschaft 
somit klar. 

Für diese Saison konnte leider kein 
Trainer  für die 2. Mannschaft gefunden 
werden, weshalb sich Simon Stierli berei-
terklärte, die Funktion als Spielertrainer 
zu übernehmen – hiermit möchten wir uns 
bei Simon bedanken, dass er als Spieler 
einen Schritt zurückgetreten ist, damit er 

«Ich bin ein normaler 
Dorfbewohner»

a ls Tra in er da s Bestmöglich e von  der Ma n n -
schaft herausholen konnte. Des weitern 
blieb mit Fabian «Chrütli» Thommen, der 
bisherige Trainer, dem Team als Assistenz-
trainer erhalten. Mit den vielen Funktio-
nen, welche Fabian im Verein innehat, ist 
es ein Wunder, dass er für diese Aufgabe 
auch noch Zeit hatte. Auch ihm möchten 
wir herzlich für seinen Einsatz danken.

Die Mannschaft erlebte auf diese Saison 
hin einen ersten grossen Umbruch. Einige 
der älteren Spieler, welche die 2. Mann-
schaft fast ein Jahrzent lang geprägt hat-
ten, verliessen leider den Verein oder fielen 
aufgrund langwieriger Verletztungen aus. 
Da für spra n gen  die eh ema ligen  B-Jun ioren  
in  die Bresch e.  Ga n ze sieben  n eue Spieler 
durfte man auf die Vorbereitung aus dem 
Na ch wuch s übern eh men .  Ein  erfreulich es 

Die Saison 2018/2019 hat ein Ende gefunden. Es ist nicht das gewünschte «Happy End», das sich die zweite 
Mannschaft erhofft hatte, aber dennoch kann man auf eine schöne Zeit zurückblicken. Die Qualifikation für die 
Aufstiegsgruppe und das sensationelle Trainingslager waren die Highlights einer ereignisreichen Saison.

Resultat einer gut funktionierenden Juni-
orenausbildung.

Ein harziger Start
Na ch  ein er seh r kurzen  Vorbereitun g sta r-
tete die Vorrunde mit dem ersten Meister-
sch a ftsspiel gegen  den  FC Buben dorf in  die 
neue Saison. Leider sah man dem Team an, 
dass die Vorbereitungszeit einfach nicht 
ausreichte, um Automatismen zu entwi-
ckeln .  Der FC Buben dorf h a tte ein deutig 
mehr vom Spiel und die Lausner scheuten 
die Zweikämpfe,  so sch ien  es.  Na ch  90 Mi-
nuten resultierte dann leider auch eine 
verdien te 1-3 Niederla ge a uf dem eige-
nen Platz. Kein guter Start für die zweite 
Mannschaft.

Eine Woche später sollte es sogar noch 
sch limmer kommen .  In  Augst tra f ma n  a uf 

Die zweite Mannschaft feiert den Torschützen Edwin Christen (rechts).

2. MANNSCHAFT

einen Gegner, bei dem augenscheinlich 
wohl die Hälfte der Stammspieler noch in 
den Ferien weilte. Denn einige der Gegner 
hätten wohl auch schon bei den Senioren 
40+ antreten können. Trotzdem schafften 
es die Lausner, eine 1-0 Führung noch aus 
der Hand zu geben und den Match zu ei-
nem Debakel verkommen zu lassen. Mit 
sage und schreibe 1-5 wurde die 2. Mann-
schaft vom Platz geschossen. Man konnte 
die Leere in den Gesichtern der Lausner 
nach dem Match sehen. Die Aussage war 
wohl bei allen: «Gegen eine schlechtere 
Mannschaft haben wir noch nie verloren.» 
Es war eine Katastrophe.

Erfreulicher Weise verdaute das Team 
diesen Rückschlag sehr schnell und reihte 
da n a ch  Sieg a n  Sieg.  Bis zur Win terpa use 
musste man sich nur noch einmal geschlagen 
geben und konnte sich mit ein wenig Glück 
(und der gütigen Hilfe des FC Gelterkinden, 
der den Tabellennachbarn aus Sissach Punk-
te abnahm) als Tabellenvierter für die Auf-
stiegsgruppe in der Rückrunde qualifizieren. 
Da s wa r extrem wich tig für die Mora l,  den n  
so war der Aufstieg immer noch möglich! 

Es lag mehr drin
Bevor die Rückrun de bega n n ,  kon n te da s 
Team mit einem Sieg im Testspiel gegen 
Niederlen z zeigen ,  da ss es n a ch  dem Auf-
stieg strebte. Die Mannschaft knüpfte naht-
los daran an und konnte einen guten Start 
in die Rückrunde hinlegen und mit einem 
starken Auftritt in Pratteln einen 5-3 Sieg 

einfahren. Allerdings verlief es danach lei-
der nicht wie geplant. Es kamen viele Ver-
letzungen von Stammspielern hinzu, wes-
halb sich die Mannschaft nicht mehr richtig 
fand und auch viele Punkte deswegen abge-
ben musste. Während Fabio Antonelli, Elia 
Za n ier,  Ma ssimo Ircide un d Ra lph  Tsch udin  
sch on  die Vorrun de a ufgrun d von  Bän der-
problemen verpassten (und in der Rückrun-

de meist auch nicht mehr richtig eingreifen 
konnten), erwischte es dann auch noch 
Cyril Thommen und Simon Stierli. Zudem 
fehlten mehrere Spieler zeitweise aus an-
deren Gründen. So gingen viele Automatis-
men, die das Team zuvor so stark gemacht 
hatten, verloren. Zunächst konnte man die 
Resultate noch recht positiv halten und mit 
drei Unentschieden im oberen Teil der Ta-

Der Captain Alessio Ciminera jagt einem Ball hinterher.

Rangliste – 5. Liga Rückrunde – Aufstiegsgruppe 1

Spiele S U N Fair Tore +/- Pkt.

1. FC Riederwald 9 7 0 2 (7) 22 : 10 21

2. FC Allschwil 9 7 0 2 (8) 22 : 8 21

3. FC Münchenstein 9 6 0 3 (6) 23 : 12 18

4. AC Rossoneri 9 5 1 3 (15) 24 : 16 16

5. SC Steinen Basel 9 5 1 3 (20) 27 : 10 16

6. SC Dornach 9 4 0 5 (19) 15 : 22 12

7. FC Bubendorf 9 3 0 6 (11) 22 : 25 9

8. FC Lausen 72 9 2 3 4 (14) 19 : 25 9

9. FC JTV Basel 9 2 1 6 (12) 12 : 29 7

10. FC Pratteln 9 1 0 8 (29) 8 : 37 3
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• Stark- und
Schwachstromanlagen
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Lüdin AG Digitaldruck

Lüdin AG l Digitaldruck
Schützenstrasse 6 l 4410 Liestal
Telefon 061 927 27 20 l Fax 061 927 27 24
digitaldruck@luedin.ch l www.luedin.ch

VEREINSPLAKATE
SCHNELL, ZUVERLÄSSIG  UND ERST NOCH GÜNSTIG !

Torschützen und Vorlagengeber (Gesamtsaison)

Simon Marc Stierli 18 Tore 5 Torvorlagen 23 Scorerpunkte

Marc Roth 4 Tore 12 Torvorlagen 16 Scorerpunkte

Timo Massignani 5 Tore 5 Torvorlagen 10 Scorerpunkte

Giovanni Suppa 8 Tore 0 Torvorlagen 8 Scorerpunkte

Andri Herger 2 Tore 4 Torvorlagen 6 Scorerpunkte

Jervin Ureath 0 Tore 4 Torvorlagen 4 Scorerpunkte

Martin Schwarz 4 Tore 0 Torvorlagen 4 Scorerpunkte

Hannes Böhrer 3 Tore 0 Torvorlagen 3 Scorerpunkte

Massimo Ircide 2 Tore 0 Torvorlagen 2 Scorerpunkte

Nicolas Epper 0 Tore 2 Torvorlagen 2 Scorerpunkte

Daniel Baumann 0 Tore 2 Torvorlagen 2 Scorerpunkte

belle verbleiben. Doch setzte es dann gleich 
vier Niederla gen  a m Stück.  Der Aufstieg wa r 
so schon lange nicht mehr möglich.

Trotzdem wollte die Mannschaft die Sai-
son positiv abschliessen und das tat sie 
a uch .  Mit ein em 5-3 Sieg gegen  den  FC Bu-
bendorf verabschiedete sich Martin Schwarz, 
der die Mannschaft bei diesem Match als 
Captain anführen durfte, mit zwei Toren von 
der zweiten Mannschaft. Er wird gemeinsam 
mit Chrütli, Fabio Antonelli, Ralph Tschudin, 
Da n iel Ba uma n n  un d Orla n do Perri a uf die  
kommende Saison hin den Senioren beitre-
ten.  Wir wünschen ihnen dort viel Glück. 

Na ch  der Sommerpa use ka n n  sich  die 
zweite Mannschaft neuen Herausforderun-
gen und Zielen mit dem altbekanntem Trai-
n erduo der B-Jun ioren ,  Gia n pietro Za n ier 
un d Leon a rdo Berton a zzi,  widmen .  Weitere  
Spieler der B-Jun ioren  werden  da s Tea m 
verstärken und erste Erfahrungen im akti-
ven  Bereich  sa mmeln . 

«Du bist der Werwolf»
Wenn wir zurückblicken war das Highlight 
der Saison sicherlich das Trainingslager im 
Deutschen Wangen im Allgäu, kurz vor Os-
tern .  Neben  zwei täglich en  Tra in in gsein h ei-
ten konnten sich die Mannschaftmitglieder 
besser kennenlernen und so den Teamgeist 
stärken. Speziell in Erinnerung bleiben si-
cher auch die zahlreichen Spielrunden «Wer-
wölfeln». Dies ist ein Spiel, bei dem das 
ganze Team in einem Kreis sass und einen 
verstecketen Charakter zugewiesen bekam. 
Dann waren die Spieler entweder ein Dorf-
bewohner oder ein Werwolf und mussten ver-
suchen, alle Personen der anderen «Gattung» 

zu eliminieren. Eigentlich ist es eine modere-
n e Form der Hexen ja gd,  die seh r viel psych o-
logisches Geschick vorraussetzt, etwas das 
anscheinend unserem Team nicht so sehr ge-
geben ist. Denn beim Versuch des «Dorfes», 
die Werwölfe unter ihnen zu identifizieren, 
traf es selten ins Schwarze. Chrütli versuchte 
sich immer mit dem Satz: «Glaubt mir, ich 
bin ein normaler Dorfbewohner» verzweifelt 
vor der Eliminierung zu retten, fand aber bei 
den Kollegen kein Gehör. Ein Werwolf war er 
an diesem Abend nie. 

Das Trainingslager brachte dieses Team 
wirklich zusammen, auch ein Ausflug ins 
Kino oder auf einen Skywalk stärkte den 
Teamgeist. Wir freuen uns daher schon auf 
nächstes Jahr.

Als letztes möchten wir noch allen dan-
ken, die uns das ganze Jahr über unter-
stützt haben. Wir wünschen euch allen 
einen schönen Sommer und sehen uns spä-
testens im August wieder auf den Spielfel-
dern und im Clubhaus. Lausen – Auf jetzt!

von Jervin Ureath

Die zweite Mannschaft im Trainingslager auf einem Skywalk in grossen Höhen.

Das Team beim «Werwölfeln».

Auch eine kleine Stärkung ist gefragt.

Unterdorfstrasse 38  ︱  Postfach  ︱  4415 Lausen  ︱  061 926 84 30  ︱  info@stierli-ruggli.ch  ︱  www.stierli-ruggli.ch

Ihr Partner für  
Raumplanung,  
Arealentwicklung, 
Allgemeiner Tiefbau,  
Geoinformatik  
und Vermessung

Stierli + Ruggli
Ingenieure + Raumplaner AG
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Was wäre, wenn … ?» Diese Fra-
ge ist bezeichnend für unsere 
komplette Saison 2018/19! 
Wenn man mit einem Kader 

von 22 Spielerinnen eine neue Saison 
startet und auf allen Positionen mit einer 
doppelten  Besetzun g rech n en  ka n n ,  wäre 
es doch möglich, nach der tollen Rückrun-
de eigentlich von Anfang an oben in der 
Tabelle mitzuspielen. Aber dann gibt es ja 
noch das Wörtchen «wenn».

Klar zu berücksichtigen ist auch, dass 
wir sieben Abgänge zu verzeichnen hat-
ten, aber im Gegenzug zehn neue Spiele-
rinnen der Mannschaft beigetreten sind, 
was wahrscheinlich in jeder Profiliga als 
Umbruch bezeichnet worden wäre. Ge-
gen die zwei schwächsten Teams der letz-
ten Saison konnten wir dieses Mal keine 
leichten Pflichtsiege erzielen, da sie keine 

Was wäre, wenn?

Mannschaften mehr stellten. Dies sind si-
cherlich Punkte, die man berücksichtigen 
muss, wenn man ein Fazit aus dieser Saison 
zieh en  soll.  Nich tsdestotrotz bleibt in  den  
Köpfen des Trainer-Duos, wie sicherlich 
auch bei der einen oder anderen Spielerin 
die Frage: «Was wäre gewesen, wenn … ?»

Knapp zufriedenstellende Vorrunde
Leider konnten wir die ersten beiden Spiele 
gegen FC Arlesheim und FC Reinach nicht 
für uns entscheiden, was jedoch auch da-
mit zu tun hatte, dass rund ein Drittel der 
Mannschaft noch in den Ferien weilte oder 
frisch aus den Ferien zurück gekommen 
war und deshalb ein Spielerinnenmangel 
herrschte. Danach gelang gegen den FC All-
schwil ein 3-3 und gegen den FC Schwarz-
Weiss der erste Saisonsieg. Leider war die 
Freude nur von kurzer Dauer, da wir zwei 
Tage später wieder dem FC Reinach im Cup 
unterlagen. Dennoch kann man sagen, dass 
die Mannschaft langsam in ihre alte  Form 
fand und sich auch die neuen Spielerin-
nen integriert hatten. So wurden bis zu 
den Herbstferien noch drei Siege gegen SV 
Sissach, FC Rheinfelden und FC Aesch ein-
gefahren. Leider riss die Siegesserie gegen 
den SV Muttenz und gegen den FC Diegten-
Eptingen, kamen wir nicht über ein 3-3 hi-

Trainer Fredson Cardoso nahm mit dem Frauenteam seine zweite Saison in Angriff. Leider verlief diese nicht 
erfolgreicher als die letzte. Dennoch erlebte das Frauenfussballteam einen regen Zulauf von neuen Spielerinnen, 
was für die Zukunft neue Chancen eröffnet.

n a us.  Beim letzten  Heimspiel gegen  den  FC 
Laufenburg konnten wir mit einem Sieg die 
Vorrunde beenden.

Am Ende der Vorrunde belegten wir mit 
17 Punkten nur den sechsten Platz, was un-
glaublich war, wenn man bedenkt, dass wir 
in zehn Meisterschaftsspielen insgesamt 
vierzig Tore erzielt hatten. Klar dagegen 
spricht jedoch, dass wir auch 25 Tore erhiel-

ten. Wie ganz am Anfang gesagt, kamen da 
die ersten Fragen; «was wäre, wenn» es eine 
bessere Trainigspräsenz gegeben hätte und 
an den Meisterschaftsspielen mehr als 13-
14 Spielerinnen anwesend gewesen wären? 
Hätten wir eventuell das eine oder andere 
Spiel wenden oder mindestens ein Unent-
schieden nach Hause bringen können?

Klar war, dass wir als Mannschaft zuerst 
über die  Büch er geh en  un d die Probleme,  
respektive die Ba ustellen  offen ,  kla r un d 
direkt bereden und Lösungen dafür finden 
mussten. Dafür hatten wir in der Winter-
pause Zeit und hatten sie auch dement-
sprechend genutzt und in Einzelgesprä-
chen die Gründe und Lösungen gefunden. 
Leider verliessen uns im Winter Katharina 
K. und Sabina T., was wir sehr bedauerten. 
Dafür kamen mit Haben L. und nach einem 
Jahr Veletzungspause Selina S. zurück res-
pektive neu in die Mannschaft.

In  der Win terpa use n utzten  wir die Zeit,  
an der Kondition und dem muskulären Auf-

bau zu arbeiten und auch um Unklarheiten 
zu bereinigen. Dazu kamen im Januar und 
im Februar noch je ein Hallenturnier in Ol-
ten und in Langenthal, um ein wenig Spiel-
pra xis zu erla n gen ,  bevor es da n n  wieder a b 
Anfang März für den taktischen Feinschliff 
nach draussen ging. Kurz nach Transfer-
sch luss stiessen  mit Nin a  B.  un d Sa rin a  N.  
noch zwei neue Spielerinnen zu uns.

Eine unglückliche Rückrunde
Wir wussten, dass der Zug zum Aufstieg für 
uns abgefahren war und dennoch wollten 
wir mindestens unter die Top drei kommen. 
Irgen dwie wa r der Sta rt der Rückrun de ver-
h ext,  den n  wie beim Hin spiel verloren  wir 
wieder gegen den FC Arlesheim, obwohl 
wir das Spiel dominierten. Auch beim Spiel 
gegen den FC Reinach konnten wir keine 
Punkte ergattern, aber auch dort hatten 
wir besser gespielt als noch in der Vorrun-
de. Leider verloren wir auch noch gegen 
den späteren Aufsteiger FC Allschwil, was 

FRAUEN

Torschützinnen

Rahel Fellmann 28 Tore

Sophia Pinto 6 Tore

Ariana Manso 3 Tore

Patricia Thommen 3 Tore

Yodit Isayas 3 Tore

Valeria Gurri 2 Tore

Sabina Tramonte 2 Tore

Fabienne Sutter 2 Tore

Nadine Häusler 2 Tore

Michaela Hug (im Vordergrund) sucht sich 
ihre Position vor einem Torabstoss.

Der Assistenztrainer sucht ein schattiges Plätzchen.

Selina Schneeberger in Aktion.
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uns schon buchstäblich mit dem Rücken 
zur Wand stellte, was unser Saisonziel an-
belangte. Danach gewannen wir das Spiel 
gegen den FC Schwarz-Weiss und doch 
merkte ma n ,  da ss die drei Niederla gen  
und die Vorrunde noch nicht ganz ver-
daut waren. So wurden wir gegen den FC 
Aesch und den SV Sissach trotz einer hart 
umkämpften Mannschaftleistung beide 
Male mit einem Gegentor kurz vor Abpfiff 
und je einem Unentschieden schlecht be-
lohnt. Unsere Ziele konnten wir deswegen 
schon zu diesem Zeitpunkt begraben. Zum 
Schluss gewannen wir noch gegen den FC 
Rheinfelden, den FC Diegten-Eptingen so-
wie den FC Laufenburg und verloren nur 
noch gegen den SV Muttenz.

Am Ende muss man sagen, dass wir mit 
17 erzielten Toren und 21 Gegentoren eine 
schlechtere Rückrunde gespielt hatten 
und auch mit nur 14 Punkten weit unter 
unseren Erwartungen geblieben waren. Er-
freulich war jedoch, dass die Trainings gut 
besucht waren und auch die  Spiele immer 
mit einer gut gefüllten Spielerbank bestrit-
ten werden konnten. 

Es war vieles gut
Am Schluss blieben wir leider auf dem 
sechsten Schlussrang und wie am Anfang 
schon erwähnt, bleibt die Frage «was wäre, 
wenn?»  Zusammenfassend kann man also 
sagen, dass sich ein quasi neu formiertes 
Kader gut eingespielt und sich die man-
gelnde Trainings- und Matchpräsenz nicht 
fortgeführt hat, sondern besser wurde. Der 
Teamspirit und die Freude am Fussball sind 
deutlich spürbar, worauf man sicherlich 
im Hinblick auf die neue Saison aufbauen 
kann.

Positiv ist auch, dass wir ein Mini-Ziel 
dennoch erreicht haben, denn  wir werden 
mit 22 Spielerinnen in die neue Saison 
starten und der eine und andere Transfer 
steht noch an. Somit steht unserem Ziel, 
in der neuen Saison endlich ganz oben mit-
spielen, wie es auch ein Mannschaft von 
dieser Qualität verdient hat, nichts mehr 
im Weg. 

Nich t zu vergessen  gilt n och  ein  riesen  
Dank an unsere Fans, die uns tatkräftig 
bei Wind und Wetter unterstützt haben, 

egal ob bei Heimspielen oder in der weiten 
Ferne.  Ein grosses Dankeschön geht auch 
a n  den  FC Buben dorf,  welch er un s bei Spie-
lerinnenmangel stets zuverlässig und mit 
sehr motivierten Spielerinnen ausgeholfen 
hat. 

Als letztes möchten wir, Fabrizio und ich, 
uns beim Vorstand für die Unterstützung 
bedanken und auch bei der Mannschaft, 
die uns als Trainer respektiert und mit uns 
noch eine weitere Saison gehen will.

von Fredson Cardoso

Rangliste – Frauen 4. Liga

Spiele S U N Fair Tore +/- Pkt.

1. FC Allschwil 20 17 1 2 (1) 107 : 19 52

2. FC Reinach 20 15 1 4 (1) 75 : 28 46

3. SV Muttenz 20 14 2 4 (2) 66 : 32 44

4. FC Arlesheim 20 13 1 6 (6) 60 : 25 40

5. FC Aesch 20 11 2 7 (2) 55 : 39 35

6. FC Lausen 72 20 9 4 7 (5) 58 : 46 31

7. FC Diegten Eptingen 20 7 2 11 (12) 37 : 70 23

8. SV Sissach 20 5 4 11 (16) 31 : 57 19

9. FC Schwarz-Weiss 20 4 3 13 (9) 30 : 77 15

10. FC Rheinfelden 20 4 1 15 (0) 24 : 63 13

11. FC Laufenburg-Kaisten 20 0 1 19 (1) 9 : 96 1

Topscorerin Rahel Fellmann 
versucht mit einem Torab-
schluss zum Erfolg zu kommen.

Rathausstrasse 69
4410 Liestal
www.buetlermensfashion.ch

Wir schaffen den 
Spagat zwischen 

Tradition und 
Moderne. Lamellenstoren

Rolläden
Sonnenstoren
Senkrechtstoren
Wintergarten Beschattungen
Innenbeschattungen
Insektenschutz
Fensterläden in Alu und Holz
Steuerungen
Reparatur und Service

Schneider Storen AG

Gartenstrasse 31 

4452 Itingen 

Telefon 061 971 52 03

info@schneiderstoren.ch

www.schneiderstoren.ch

Wir sorgen dafür, dass Sie sich 
bei jedem Wetter wohl fühlen! 
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Einmal mehr hat sich im Spätsommer 
2018 ein kleines, aber feines Grüpp-
chen mit altgedienten Fussballern 
unseres Vereins aufgemacht, sich 

für die Senioren 50+ Champions League im 
Frühjahr 2019 zu qualifizieren. Dazu reicht 
normalerweise der 2. Platz in der Herbst-

Nach dem Spiel  
ist vor dem Bier

Qua lifika tion srun de.  Un d in  a ller Besch ei-
denheit sei vom Schreiberling darauf hin-
gewiesen, dass das in der Vergangenheit 
nie (?) ein Problem gewesen ist. 

Aber da in jeder neuen Saison stets per-
sonelle Veränderungen im Kader und / oder 
Verletzungen und / oder Ferienabwesenhei-
ten zu verkraften sind, bleibt immer eine 
kleine Ungewissheit bezüglich Zielerrei-
chung übrig. Zumal sich letzten Sommer 
mit Sander, das ist der mit dem unaus-
sprech lich en  Na ch n a men  (va n  Riemsdijk) 
und unser, seit Jahren von jedem Gegner 
wohl am meisten gefürchteter Kreativfuss-
baller aus dem aktiven Fussball zurückge-
zogen hat. Seine Kreativität konnten wir 
nicht kompensieren, aber sein (durchaus 
auch positives) «Steh»-Vermögen wird 
durch die neuen, wilden Jungen, unter den 
alten Spielern, mehr als wettgemacht. 

Des Weiteren  h a t sich  mit Bumeli (MB) 
ein wichtiger und multifunktional (Torhü-
ter und Wadenbeisser) einsetzbarer Spieler 
zurückgezogen, dessen stets 150 %-iges 

Das inoffizielle Aushängeschild des FC Lausen 72 ist seit Jahren die Mannschaft der Senioren 50+. Nicht nur 
trägt sie mit grosszügigen Räumungskäufen zum überleben des Clubhauses bei, sie bringt auch regelmässig 
ihre zahlreiche Anhängerschaft mit technisch durchdachtem Standfussball in Extase.

Engagement wir sehr vermissen werden. 
Böse Zun gen  beh a upten ,  sein e berufsbe-
dingte erhöhte Präsenz an Cüplitreffen, 
kantonsübergreifenden Festbanketten und 
sonstigen Arbeitssitzungen am Abend (al-
les zum Wohle der Allgemeinheit), sei zeit-
lich mit dem Fussball nicht mehr vereinbar. 
Er wird aber, wenn immer möglich, den 
Spielen seiner Mannschaft beiwohnen, sie 
moralisch unterstützen und im alleräus-
sersten  Notfa ll sein e Fussba llsch uh e n och -
mals schnüren. 

Traumatisierende Hinrunde
Na ch  ein er in ten siven  un d h och  professi-
onell harten Vorbereitung in (immerhin) 
drei Trainings, unter der bewährten Füh-
rung von Vio, haben wir in der Herbstrunde 
drei Siege, zwei davon auswärts (!), ein Un-
en tsch ieden  un d zwei Niederla gen  erspielt.  
Dabei wurde im Heimspiel gegen Möhlin 
die Gastfreundschaft wohl etwas übertrie-
ben, indem wir ihnen 9 Tore (wann hat ein 
Aktivteam des FC Lausen diese Erfahrung 
zum letzten Mal gemacht) zugelassen ha-
ben. Erklärungsversuche unmittelbar nach 
dem Spiel in der Kabine wie: «taktische 
Fehler, verkehrt rum angezogene Schien-
beinschoner, holpriger Platz vor dem geg-
nerischen Tor, ungewollte Eigentore wegen 
altersbedingten Orientierungsproblemen, 
zu viel und unproduktiver Offensivdrang, 
Witterungsumstände, biorhythmische Tiefs 
der Schlüsselspieler und zu wenig Unter-
stützung der Ergolzkurve…», greifen da zu 
kurz! Bei Ha ssa n  h a ben  wir da n n  mit a lko-
holfreien Getränken und fettarmen Speisen 
versucht, die Schmach möglichst schnell 
zu vergessen. Ausserdem haben sich einige 
bereit erklärt, auch neben dem Platz mit 
gesunder  Ernährung und früherem Zubett-
geh en  etwa s zur Besserun g der Misere bei-
zutragen und zu guter Letzt haben unsere 
altgedienten und hochprofessionellen Mit-
spieler mit italienischen Wurzeln verspro-
chen, in Zukunft nur noch neben dem Platz 

SENIOREN 50+

(und nicht mehr während des Spiels) über 
ih re n euesten  Edel-Wein -In vestition en  zu 
diskutieren. Mit Erfolg! Eine Woche später 
haben wir nur noch 2-3 verloren (zuhause 
gegen  Nova rtis),  um da n n  im letzten  Spiel 
in Wallbach mit einem 5-2 Sieg die Vorrun-
de zu beschliessen. Damit haben wir unsere 
angestaute fussballerische Verunsicherung 
wegth era piert un d ein e gute Ba sis für da s 
kommende Hallentraining gelegt. Die er-
spielten zehn Punkte waren aber leider zu 
wenig, um dann im Frühjahr in der Cham-
pions League der Senioren 50+ zu spielen. 

Zahlen zur Hinrunde: 14 eingesetzte 
Spieler erarbeiten zehn Punkte in sechs 
Spielen mit einem Torverhältnis von 15-19 
mit fünf verschiedenen Torschützen. 

Eine Urkunde für das Urgestein
Vor dem ersten Heimspiel im Frühjahr wur-
de in einer kleinen, rührenden und ad hoc 
organisierten Feier der Dienstälteste noch 

Rangliste – Senioren 50+ Rückrunde – Gruppe 2

Spiele S U N Tore +/- Pkt.

1. US Olympia 1963 7 5 1 1 37 : 13 16

2. SC Dornach 7 4 1 2 30 : 23 13

3. FC Black Stars 7 4 0 3 26 : 19 12

4. BVB BCO Alemannia b 7 3 2 2 29 : 33 11

5. FC Lausen 72 7 3 1 3 34 : 25 10

6. BSC Old Boys 7 3 1 3 20 : 24 10

7. SV Muttenz b 7 1 1 5 16 : 32 4

8. FC Nordstern BS b 7 1 1 5 15 : 38 4

Die Senioren 50+ machen hier noch einen ganz fitten Eindruck.

aktive FC-Lausen-Spieler für seine beharr-
liche Weigerung, den Jungen Platz zu ma-
ch en ,  geeh rt.  Im Februa r siebzig Ja h re a lt 
geworden, versucht Peter Mesmer seit 1972 
seine wöchentlichen und ihm oft vorgewor-
fenen Gratis-Duschtage in den Katakomben 
in Lausen mit sportlichen Leistungen mehr 
oder weniger erfolgreich zu kompensieren. 
Symbolträchtig und zur Schonung seiner 
im folgenden Spiel benötigten Kräfte, wur-
de er a uf ein er von  Ewa ld luxuriös umge-
bauten Mistkarette durch den Spalier aus 
Zuschauern, Mitspielern und Gegner auf 
das Spielfeld gekarrt, wo ihm, nach einem 
kurzen sportlichen Rückblick in die Lau-
sener Zeit, eine von der kantonalen Sport-
direktorin Monika Gschwind und unserem 
Präsi unterschriebene Jubiläums-Urkunde 
überreicht wurde. 

Trotzdem h a ben  wir die kon sta n te In -
konstanz und Reste der Verunsicherung aus 
der Vorrun de mit Bra vour un d Gra n dezza  

auch in der zweithöchsten Güteklasse der 
Veteranen 50+ in der Frühjahrsrunde mit 
drei Siegen, einem Unentschieden und drei 
Niederla gen  bestätigt.  Wir erzielten  zwa r  
mit 34 Toren in sieben Spielen mehr als 
doppelt so viele wie in der Hinrunde, ha-
ben allerdings auch wieder 25 kassiert. So 
wundert sich denn niemand, dass im hohen 
Anforderungs- und Jobprofil unserer Tor-
h üter ein e klein e ma soch istisch e Neigun g 
erwünscht wird. 

Die grössten Erfolge und dies längst 
nicht unter Ausnützung sämtlicher Chan-
cen ,  feierten  wir gegen  BCO mit zeh n  (!) 
un d gegen  Nordstern  un d Dorn a ch  mit je-
weils sechs erzielten Toren. Aber bis heute 
ist noch nicht geklärt, wie es möglich war, 
nach dem euphorisierenden höchsten Sieg 
im Spiel da n a ch  gegen  Bla ck Sta rs wieder 
acht Tore zuzulassen. Die internen Abklä-
rungen waren bei Redaktionsschluss noch 
nicht abgeschlossen.

Fabian Thommen ehrt den Jubilar «Petz».
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All dies hat aber in keiner Weise unse-
rer guten Grundstimmung und Freude am 
Fussball etwas anhaben können. Und so 
geh en  wir mit ein em guten  Mix a us un er-
müdlichen Läufern (eher die Jungspunde 
unter uns), mit professionellen Rumste-
hern (eher die Alten unter den Alten), den 
un en twegt die a n dern  In struieren den  un d 
Anweisungen Gebenden (ehemalige Trainer 
oder ob der eigenen Leistung frustrierte 
Mitspieler) und mit Vogeljägern (die meis-
ten Torschüsse sind eine Gefahr für unse-
re gefiederten Freunde), frohgemut in die 
Sommerpause, im Wissen, dass wir auch in 
Zukunft die dritte Halbzeit im Clubhaus 
immer dominieren und gewinnen werden.

Wer nächste Saison in welche der obigen 
Spezialistengruppen gehört und eventuel-
le Gruppenwechsel, werden wir wie immer 
beim traditionellen Abschlussessen mit 
und bei Hassans erstmals besprechen.

Zahlen zur Rückrunde: 13 eingesetzte 
Spieler erarbeiten zehn Punkte in sieben 
Spielen mit einem Torverhältnis von 34-25 
mit neun verschiedenen Torschützen. Am 
meisten getroffen hat in den 13 Spielen 
Petz (elfmal), gefolgt von Franco, José und 
Vio mit jeweils acht Toren und es wird ge-
munkelt, dass dieselben Spieler auch die 
Rangliste bei den am meisten ausgelasse-
nen Torchancen anführen!

Des langen Rückblicks kurzer Sinn: Es 
lohnt sich, die Spiele der nächsten Rolator-
generation zu besuchen, da weiss man nie, 
was einen erwartet, aber für Spektakel auf 
h öch stem Nivea u ist stets gesorgt. 

von Peter Mesmer

Der Jubilar

Peter «Petz» Mesmer war 1972 ein Mitbegründer des FC Lausen 72 
und damit ein Mann der ersten Stunde. Er darf gleichzeitig auch als 
erster Starspieler unseres Vereins gehandelt werden, traf er doch 
im ersten Meisterschaftsspiel des FC Lausen 72 überhaupt gleich 
sechs mal. Dies sicherte seiner Mannschaft damals den über-
legenen 11-0 Sieg und somit den perfekten Start als eigenstän-
diger Fussballverein. Im letzten Meisterschaftsspiel der Saison 
2018/2019 traf er für die Senioren 50+ ebenso. Es war sein erstes 
Tor als über siebzig Jähriger. Daran sieht man, dass er den Torin-

stinkt über all diese Jahre konservieren konnte. Ganz zu schweigen davon, dass 
er mit elf Toren in dieser Saison immer noch der Topscorer seiner Mannschaft ist. 
Hut ab! Laut eigener Aussage, möchte er Fussball spielen, bis die Spitex ihn vom 
Platz tragen muss. Wir beim FC Lausen 72 hoffen, dass dies noch sehr lange nicht 
der Fall sein wird, denn wir könnten 
uns keinen besseren Botschafter 
wünschen, der noch zeigt, was Ver-
einstreue bedeutet. Denn mit mitt-
lerweile sage und schreibe 46 Jah-
ren aktive Mitgliedschaft beim FC 
Lausen 72 ist er das älteste noch 
aktive Mitglied unseres Vereins.
Am 9. April 2019 wurde «Petz» für 
diese Vereinstreue geehrt. Mit einer 
umgebauten Schubkarre wurde er 
auf den Platz gefahren, dabei stan-
den Mitspieler, Gegner, Schiedsrich-
ter und Fans Spalier. Mit einer von 
Regierungsrätin Monika Gschwind 
und FC-Lausen-Präsident Fabian 
Thommen unterschriebenen Urkun-
de wurden seine Verdienste auch 
schriftlich «beglaubigt». Vielen 
Dank «Petz» für alles, was du un-
serem Verein gegeben hast.

von Simon Marc Stierli

Hauskauf ist Vertrauenssache. Verkauf erst recht! 
Mein Name steht für Integrität und Qualität. 
Ich bin Ihr Immobilienpartner aus der Region. 

 
 

           Thomas Hediger 
              Selbständiger Immobilienvermittler 
               Dipl. Immobilienfachmakler nims* 
 

         T+M  061 971 14 06 
 
                thomas.hediger@remax.ch 
 

Verwurzelt im Baselbiet mit langjähriger  
Berufserfahrung. Zuverlässig und effizient! 

  

Für unverbindliche Verkaufs- bzw. Kaufsberatungen oder ander-
weitige Unterstützung im Zusammenhang mit Immobilien, rufen  
Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir eine Mitteilung. 

 

Hediger Immobilien 
RE/MAX Liestal-Waldenburg 
Rebgasse 15 
4410 Liestal 
www.remax.ch 

 
 

 

 

 

Zum Spalierstehen für den 
Jubilar reicht die Kraft 
gerade noch.

«Petz» im Kreise seiner FC-Lausen-Team-
kameraden 1980 (oben) und noch früher.
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Wie immer gab es im Sommer den 
grossen Jahrgangsbruch. Viele 
der 2001er verliessen uns Rich-
tung Aktivmannschaften, viele 

2003er kamen frisch von den C-Junioren 
zu uns. Der Unterschied von den C- zu den 
B-Jun ioren  ist ein fa ch ,  vor a llem,  wa s den  
körperlichen Aspekt betrifft, zu gross. So 
beendeten wir die Herbstmeisterschaft auf 
dem letzten Platz mit nur vier gewonnenen 

Wenn der Berg  
zu hoch ist …

Punkten. Es ist nicht so, dass wir spiele-
risch immer unterlegen waren, die ersten 
Spiele konnten eher ausgeglichen gestaltet 
werden, wenn auch mit negativen Resulta-
ten .  Die stän digen  Niederla gen  n a gten  a m 
Selbstvertrauen der Spieler und so kamen 
wir ba ld in  ein e Nega tivspira le,  die im Ab-
stieg gipfelte. Diverse Spieler verliessen die 
Mannschaft im Laufe der Frühjahrsrunde 
(n a türlich e Fluktua tion  bei den  B-Jun io-

Die Teilnahme an der B-Promotion-Meisterschaft entpuppte sich für die neugegründete 
B-Mannschaft als «Mount-Everest»: Zu stark waren die gegnerischen Mannschaften, 
zu uneinheitlich das Auftreten unserer Mannschaft und zu unerfahren, um ein besseres 
Resultat erspielen zu können.

ren), sodass das Kader auf eine vernünftige 
Grösse von 19 Spielern schrumpfte. 

Danach folgte ein absolutes Seuchen-
ja h r,  wa s Verletzun gen  betra f.  Ab Novem-
ber verletzten sich viele Spieler innerhalb 
und ausserhalb der Fussball-Tätigkeit so 
schwer, dass sie wochen- wenn nicht mo-
natelang ausfielen. Dazu kam noch die la-
tente Trainingsfaulheit einzelner Spieler, 
was die Vorbereitung auf die neue Saison 

JUNIOREN B

stark behinderte. Teilweise musste der Trai-
ningsbetrieb ausfallen, weil einfach zu we-
nig Spieler anwesend waren.

Ein Neustart eine Stufe tiefer
Na ch  dem Abstieg wurden  wir in  die Stär-
keklasse 1, Gruppe 2, eingeteilt. Wir waren 
darüber erstaunt, wurden doch die ande-
ren  Absteiger in  die Gruppe 1 beordert.  Im 
Na ch h in ein  un d a n gesich ts des sch ma len  
Kaders war diese Einteilung ein Glücksfall. 
Durch  da s tiefere Nivea u in  dieser Gruppe 
bekamen einige unserer Spieler die Gele-
genheit auf mehr Einsatzzeit, was natür-
lich das Selbstvertrauen stärkte. Wir be-
gannen die Meisterschaft erfolgreich mit 
fünf Siegen in Serie, bevor wir in einem 
unglaublichen Spiel gegen den FC Frenken-
dorf die erste Niederla ge ein stecken  muss-
ten .  Na ch  ein em weiteren  Sieg un d ein em 
Unentschieden kam es am letzten Spieltag 
zum Entscheidungsspiel gegen das punkt-
gleiche Amicitia Riehen b. Mit einem Sieg 
wären wir Gruppenerster geworden. Leider 
glänzten gerade beim wichtigsten Spiel der 
Saison etliche Spieler mit einer kurzfristi-
gen Abwesenheit. Wir konnten somit nur 
mit Hilfe von vier C-Juniorenspielern über-
haupt zu diesem letzten Spiel antreten. 
Leider ging dieses Spiel unglücklich und 
auf unfaire Weise verloren. Somit beende-
ten wir die Saison auf dem guten zweiten  
Platz.

Die Schlussrangliste der zweiten Sai-
sonhälfte lässt die Gesamtsaison in einem 
besseren Licht erscheinen. Auch haben ei-
nige Spieler gute Fortschritte gemacht, was 
schlussendlich das Hauptaugenmerk für 
uns Trainer war.

Leonardo und ich haben uns schon früh 
en tsch ieden ,  die B-Jun ioren  n äch ste Sa ison  
nicht mehr zu betreuen. Wir wünschen den 
verbleiben den  B-Jun ioren  für die n äch ste 
Saison mit den neuen Trainern mehr Glück 
und Erfolg. Die Spieler, die altersmässig 
diese Juniorenkategorie verlassen müssen, 
sehen wir in der nächsten Saison wieder 
und zwar in der 5. Liga-Mannschaft, die wir 
neu betreuen werden.

von Gianpi Zanier 
 und Leonardo Bertonazzi

Die Junioren-B mit guter Laune 
beim Saisonabschlussessen 

und in Aktion in einem Meister-
schaftsspiel.

Das Team der B-Junioren präsentiert sich nicht nur auf dem Teamfoto als Einheit.
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Als wir im Sommer 2018 das Trai-
ning mit dem neu formierten 
C-Promotion-Team in Angriff 
nahmen, war das Ziel auf den 

Liga erh a lt gesetzt.  Es wa r Neula n d in  der 
Promotion und wir wussten noch nicht, wo 
wir wirklich  sta n den .  Am FVNWS-C1-Som-
merturnier fing es schon vielversprechend 
an, wir kamen ins Finale, zwar ohne wirk-
lich zu überzeugen, dennoch blickten wir 
mit Zuversicht in die Zukunft. Leider muss-
ten wir schon anfangs Herbstrunde die 
ersten personellen Tiefschläge ertragen. 
Zwei wichtige Spieler fielen bereits bei den 
ersten Partien aufgrund von Verletzungen 
a us.  Beim ka pita len  Meistersch a ftsspiel ge-
gen den FC Gelterkinden kam es noch «di-
cker»! Wieder mussten wir zwei Spieler mit 
Verletzun gen  vom Pla tz tra gen .  Nun  wa ren  

Für die Ewigkeit

wir personell am Anschlag. Vier Leistungs-
träger fielen bis Ende Herbstrunde aus. 

Im Na ch h in ein  wa r gen a u dieser Mo-
ment der Schlüssel zum Erfolg. Das Team 
stand  noch näher zusammen und zeigte 
als Mannschaft noch mehr Kampfgeist. Die 
Herbstrunde wurde mit 19 Punkten auf 
dem fünften Platz abgeschlossen. Ligaer-
halt und somit Zielsetzung erreicht!

Hürden erfolgreich genommen
Im n euen  Ja h r durfte jeder Spieler sei-

ne neue persöhnliche Zielsetzung bekannt 
geben. Zwischen Platz eins und drei waren 
sich praktisch alle Spieler einig. Mit Diszi-
plin, Trainingsfleiss und auch Glück (kann 
man erzwingen) nahmen wir die neue Ziel-
setzung in Angriff. Es gab mehrere Hürden 
zu übersprin gen ,  welch e wir im Na ch h in -

Die Saison der C-Junioren Promotion lässt sich kaum anders beschreiben als mit dem Wort «sensationell». Mit 
einer Frühlingsrunde, die besser kaum hätte sein können, sichern sich die Junioren C Promotion einen Eintrag in 
die Geschichtsbücher des FC Lausen 72. Das erste Team, das es geschafft hat, in die Meisterklasse aufzusteigen.

ein  geseh en  mit Bra vour gemeistert h a ben .  
Über folgende Schlüsselspiele führte unser 
Weg bis zum Meistertitel:
•  Im dritten  Meistersch a ftsspiel gegen  ei-

nen vermeintlichen «schwächeren» Geg-
n er h olten  wir bei gefüh ltem 80%-Ba llbe-
sitz nur ein 1-1! Uns wurde klar, dass sich 
die Rollen getauscht hatten. Mannschaf-
ten wollten gegen uns nur noch bestehen 
und wir wurden nicht mehr unterschätzt. 
Es ist kein leichtes Unterfangen, wenn 
sich der Gegner auf eine Abwehrschlacht 
vorbereitet. Somit versuchten wir ab die-
sem Spiel, unsere Spieler auch mental 
besser vorzubereiten.

•  Die ein zige Niederla ge in  diesem Ja h r 
(inkl. Trainingspiele) war gegen den FC 
Con cordia  Ba sel.  Die Gäste a us Ba sel ka -
men wie erwartet mit Verstärkung (mit 

U14- und U15-Spielern). Eigentlich scha-
de, denn das ist eine Meisterschaftsver-
fälschung. Aber auch da zogen wir unsere 
Lehren. «Uns kann man nur so besie-
gen», waren unsere Worte. «Wir schau-
en es als gutes Trainingsspiel an, denn 
wenn wir so weiter machen, knacken wir 
den Rest!» Motivierende Worte, welche 
schlussendlich wirklich Früchte trugen.

•  Direktduelle wurden klar dominiert und 
gewonnen. Gegen den FC Rheinfelden 
und den FC Arlesheim konnten wir zei-
gen, wer der Meister auf dem Platz war. 
Beide Spitzen spiele wurden  h och  ver-
dient gewonnen. Die Mannschaft hatte 
eine Winnermentalität entwickelt.

•  Das zweitletzte Spiel gegen den FC Aesch 
wurde mit Kampf gewonnen. Der FC Aesch 
war an diesem Abend die bessere Mann-
schaft. Wir kämpften solidarisch mit-
einander, waren effizient und konnten 
in  der Na ch spielzeit da s erlösen de un d 
wahrscheinlich gefühlsmässig schönste 
Tor erzielen. Auch solche Spiele gehören 
dazu. Das Glück wurde erzwungen. 

•  Unglaublich, wieviele  Zuschauer wir in 
den  letzten  beiden  Spielen  h a tten .  Bei 
der letzten  Pa rtie in  Ba sel un terstützte 
uns die komplette erste Mannschaft. Ein 
Riesengefühl für die Jungs! Umso schö-
ner wurde der Traum Realität. Die C-Pro-
mo steigt in die Meisterklasse auf.

Gratulation an das Team
Es ist schwierig, eine funktionierende 
Mannschaft zu beschreiben und die richti-
gen Worte zu finden. Das Team zeigte sich 
die ganze Saison sehr hungrig, war auch 
gewillt, Zusatztrainings zu leisten, welche 
schlussendlich nun belohnt wurden. Ein 
ganz grosses Plus hingegen war der Zusam-
menhalt der Mannschaft. Eine Mannschaft, 
die an sich arbeitete, um Geschichte zu 
schreiben. Erstmals steigt eine Junioren-
mannschaft vom FC Lausen 72 in die Meis-
terkla sse a uf! Ein fa ch  SENSATIONELL! Wir 
Trainer sind richtig stolz auf das Team und 
sind überzeugt, dass dieses Erlebnis ihnen 
für immer in Erinnerung bleiben wird! Gra-
tulation! von Andreas Crimi

Gianluca (Captain): «Diese Mann-
schaft war echt toll, denn wir hatten 
zusammengehalten als Team. Wir 
hatten es sehr lustig und wir versuch-
ten immer, das Beste zu geben. Es gab 
echt tolle Erlebnisse mit der Mann-
schaft. Zum Beispiel das letzte Spiel 
gegen den BSC Old Boys. Es ist fantas-
tisch, dass wir aufsteigen konnten und 
Geschichte geschrieben haben.»

Jemey: «Am Anfang dieser Saison 
dachte ich mir, wir könnten vorne mit-
spielen. Vorgestellt hatte ich mir es je-
doch nicht, dass wir wirklich den ersten 
Platz erreichen werden. Als ich spürte, 
dass wir als Team den begehrten Platz 
erreichen können, war jeder bereit, 
noch mehr zu geben. Von Spiel zu Spiel 
waren wir dem Titel näher, bis wir es 
wirklich geschafft hatten. Das einzige, 
was ich jetzt noch sagen kann, ist, 
dass wir eine klasse Mannschaft sind 
und es richtig Spass gemacht hat.»

Joshua: «Mir hat es sehr gefallen, 
dass ich in kurzer Zeit alle schnell 
und besser kennengelernt habe. Es 
war sehr lustig und trotzdem seriös in 
dieser Mannschaft.»

Arlind: «Die Saison gefiel mir sehr, 
weil unser Team sehr viele Fortschritte 
gemacht hat. Und auch jeder einzelne 
Spieler. Das Beste für mich persön-
lich war das Heimspiel gegen den 
FC Aesch, weil der ganze Verein uns 
unterstützte und anfeuerte. Es waren 
sehr viele Emotionen im Spiel.»

Florian: «Es war eine tolle Saison. Ich 
bin wirklich zufrieden mit uns. Wir 
haben bis zum Schluss gekämpft und 
gezeigt, was wir können. Ich persön-
lich hatte zwar Schwankungen in den 
Spielen, aber trotzdem hat mir jedes 
einzelne gefallen. Es gab auch miese 
Mätche. Aber dies gehört auch zum 

Fussball. Als letztes möchte ich mich 
beim Verein bedanken, dass sie uns 
immer unterstützt haben.»

Nico: «Ich fand es mega cool, wie mich 
die Mannschaft aufgenommen hat. 
Dieses Team ist was Besonderes, so-
wie die zwei Trainer. Schade, dass ich 
jetzt die Mannschaft verlassen muss, 
da die meisten zu den B-Junioren 
wechseln. Es war mega toll, den Meis-
tertitel in der Promotion zu gewinnen.»

Mohamed: «Die Saison mit der Mann-
schaft war super, weil die Mannschaft 
einzigartig ist und weil wir einen 
sehr starken Kampfgeist hatten. Wir 
kämpften und rannten füreinander, 
dies hatte man auch am Ende der 
Saison gesehen.»

Leon: «Ich fand es eine meiner tolls-
ten Saisons, die ich je gespielt habe. 
Wir haben so ein starkes Team, das ist 
einfach unglaublich. Die Spiele gegen 
Old Boys und Concordia Basel sind mir 
am meisten präsent. Vorallem gegen 
Concordia haben wir unsere Klasse 
gezeigt. Leider wurden wir in diesem 
Spiel nicht belohnt.»

Joris: «Zusammen mit einer TOP-Mann-
schaft, guter Betreuung und viel Unter-
stützung hatten wir eine erfolgreiche 
Saison. Mit viel Kampf und Einsatz 
konnten wir so den Aufstieg realisieren, 
auch wenn manchmal ein paar Sachen 
nicht gut liefen, machten wir unsere 
Sache weiter und gaben nie auf. Einen 
herzlichen Dank an die Trainer, Eltern 
und Vorstand für die geile Saison.»

Alessio R.: «Wir haben Geschichte 
geschrieben! Den Aufstieg in die Meis-
terklasse haben wir mit Freundschaft, 
Wille und Zusammenhalt erkämpft. Es 
war schön, ein Teil von so einer famili-
ären Gruppe zu sein! Allez Lausen.»

Zitate der Jungs

Am Ball waren die Spieler immer hochkonzentriert. Die Ersatzbank mit den Assistenztrainern und glücklichen Spielern.

Die Mannschaft, die Ge-
schichte geschrieben hat.
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THEMAJUNIOREN C 1. STÄRKEKLASSE

Von Sieg zu Sieg
Die C-Junioren aus der 1. Stärkeklasse erlebten eine Top-Saison mit zwei Gruppensiegen. Dabei wurden nur zwei 
Spiele verloren. Zum Abschluss der Saison bekamen die Spieler dann zur Belohnung auch noch eine schnelle Go-
Kart-Fahrt und ein leckeres Burgeressen.

Gestartet sind wir in die Herbst-
runde mit einem Match, der nach 
einer 0-2 Führung für uns, in der 
Pa use 2-2 sta n d.  Bis zeh n  Min uten  

vor Schluss konnten wir dann eine erneute 
2-3 Führung halten. Doch Münchenstein 
hatte noch Luft und erzielte den Ausgleich 
zum 3-3. Dank unserem Goalie Amel konn-
te das Unentschieden noch gerettet wer-
den, dieser hatte eine klare Torchance im 
1-1 gegen einen gegnerischen Stürmer zu-
nichte gemacht. Es war unser erstes Meis-
terschaftspiel und mit einer sehr jungen 
Mannschaft war das ein sehr toll erkämpf-
tes Resultat. Spiel für Spiel konnten wir 
mit ein paar Umstellungen unseren Platz 
behaupten und im letzten Match gegen 
Möhlin mit einer starken Teamleistung un-
seren ersten Gruppensieg feiern. 

Eine starke Frühjahresrunde
Im Derby gegen  den  sta rken  FC Fren ken -
dorf konnte in einem hartumkämpften 
ersten Spiel der Frühjahresrunde ein 2-1 
Sieg verbucht werden. Ein sehr schöner 
Freistoss von Umutcan entschied die Par-
tie zu unseren Gunsten. Ein wichtiger Sieg 
war schon einmal Tatsache und es folgte 
eine Serie aus fünf Siegen, welche mit ei-

URS JAKOB AG Lausen
079 607 03 20

Baggerarbeiten
Kranarbeiten

Transporte mit Kran-LKW

Direkt am Anschluss Liestal Nord der A22 (Bahnunterführung 
rechts) an der AAGL-Tankstelle mit Quittung tanken, an der AAGL-
Waschstrasse vorweisen und entsprechend günstiger waschen.
Öffnungszeiten Textil-Waschstrasse
Sommerzeit Mo – Fr 8.00 – 19.00 Uhr • Sa 8.00 – 18.00 Uhr
Winterzeit Mo – Fr 8.00 – 18.30 Uhr • Sa 8.00 – 18.00 Uhr
Tankstelle 24h offen

Tanken  

Waschen  

Schongang für Ihr 
Auto und Ihr Portemonnaie

Industriestr. 13 • 4410 Liestal
www.aagl.ch

Es gab während der Sasion auch viele High-
lights, hier ein Auszug:
•  Gruppensieger in der Qualifikation zum 

Verbandsturnier, dann im Finale leider ge-
schwächt und nur der siebte Schlussrang. 

•  Der Sieg im Ha lllen turn ier in  Niederwil.  
•  Zweimaliger Gruppensieger dank der Tor-

differenz und den Fairplay-Punkten.
• In  zwa n zig Spielen  n ur ein e gelbe Ka rte. 
•  Topscorer war Anthony mit 19 Toren und 

Halit mit zwölf Toren und dem schönsten 
Tor der Sa ison  gegen  Birsfelden .  

Als Dankeschön an meine Spieler waren wir 
zusammen an der Herbstmesse, verbrachen 
einen coolen GoKart-Abend mit anschlies-
sen dem Burger-Essen  im Hoti’s Grill. 😉 Da n ke
a uch  a n  die Supporter für die Beloh n un g.  

Dank der guten Zusammenarbeit mit 
Andi Crimi konnten wir einiger Spieler 
auch in der Promotion fördern. 

von Edip Zornic

n er 7-6 Niederla ge in  ein em versch n eiten  
Spiel nach einer 3-5 Führung endete. Das 
war  ein harter Schlag für unsere Man-
schaft, aber auch sehr lehrreich. Denn 
auch gegen einen vermeintlich schwäche-
ren Gegner kann vieles passieren und die 
Einstellung musste sich wieder verbessern. 
Gegen den SV Sissach trat man leider mit 
einem sehr geschwächten Team an (sieben 

Spieler fehlten aufgrund von Verletzungen, 
Kra n kh eit oder Sch ule).  Ein e kla re Nieder-
lage war die Folge und unser Gruppensieg 
war somit wieder gefährdet. Sissach stand 
zu dieser Zeit auf dem ersten Platz. Dank 
den  souverän en  zwei Siegen  gegen  Birsfel-
den und Timau, die folgten, konnte man 
den Gruppensieg zum zweiten mal in dieser 
Saison sichern.

Die Junioren C überzeugten spielerisch während der ganzen Saison.

Nicht nur auf vor der Kartbahn machten die Jungs der Junioren C eine gute Figur ... ... auch auf der Kartbahn.
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Unvergessliche Reise
«Fussball stärkt den Charakter», das ist ein Spruch, den man immer wieder ausgräbt, wenn man rechtfertigen 
möchte, wieso man diesen Sport ausübt. Aber speziell für die Junior/innen der D Rot lässt sich dies mit Sicher-
heit sagen, haben sie doch über den Fussball Dinge gesehen, die sie sicher in ihrer Entwicklung prägen werden.

Wie die Zeit doch vergeht und 
schon dürfen wir wieder über 
ein ereignisreiches und emoti-
onales Fussballjahr berichten.

Wir starteten unsere Saison 2018/2019 
mit zwei Testspielen, darauf folgte das ers-
te Turnier, der Favoris Youth Cup. Schöner 
konnte diese Saison nicht starten, denn wir 
konnten das Turnier in der 2. Stärkeklasse 
für uns entscheiden und den wunderschö-
nen Pokal mit nach Lausen nehmen.

Ende August begann dann die Meister-
schaft, die wir in der 1. Stärkeklasse be-
stritten. Wir merkten gleich, dass hier ein 
anderer Wind wehte, mussten hart kämp-
fen sowie die Kids stets wieder ermuntern 
un d motivieren .  Na ch  drei verloren en  Pa r-
tien  ka m en dlich  (in  den  n euen  von  Bislimi 
Trockenbau GmbH gesponserten Trikots) 

der erlösende erste Sieg. Darauf folgten 
noch zwei Siege und zwei unentschiedene 
Partien. Wir waren mehr als zufrieden mit 
unserer Vorrunde.

So ging es dann in die Winterpause. Um 
n ich t ga n z da s Ba llgefüh l zu verlieren ,  
meldeten wir uns an das eine oder ande-
re Turn ier a n ,  un ter a n derem den  Osca r’s 
Cup in Emmen, wo wir anschliessend eine 
Schlaufe nach Attinghausen machten, um 
dort das bereits obligatorische Güggeli im 
Chörbli zu geniessen. 

Im Dezember wurden  wir vom Sa n ti ch la us 
und dem Schmutzli besucht. Da aber die Kin-
der nicht mehr an Märchen glauben, musste 
sich jeder Junior Gedanken zu einem ande-
ren machen, die las dann der Santichlaus 
vor. Mit in der Runde war auch Daniel Glaser 
von der Hess AG, Liestal. Wir bedanken uns 

hier nochmals herzlich für die tollen «Hess-
Jäggli», die er uns allen ermöglicht hat. 
Mit selbstgebackenen «Grättimännern» und 
warmer Schokolade rundeten wir den Abend 
ab. Eine Woche darauf fand dann noch das 
Eltern-Junioren Fussballspiel statt, was für 
die Eltern von Jahr zu Jahr eine grössere 
Herausforderung bedeutet.

Mitte März starteten wir in die Rückrunde. 
Unser Ziel, fünf Partien zu gewinnen, hatten 
wir erreicht, dies freute uns sehr. Trotzdem 
spürte man gegen den Schluss eine gewisse 
Müdigkeit, der Pfuff war weg, die Energie 
verbraucht, Zeit für die Sommerpause.

Auf in ein Abenteuer
Bevor wir un s diese a ber verdien ten ,  sta n -
den noch zwei wichtige Termine an. Das 
Highlight der Saison war ein Kurzlager in 

Kosovo,  gen a u in  Drobesh .  Na türlich  
stand jede Menge Fussball auf dem 
Programm. Dieser sollte aber in diesem 
Projekt nicht im Vordergrund stehen. 
Wir setzten für einmal auf das Soziale, 
die Kinder sollten einmal andere Luft 
schnuppern, in einem Land, wo Kinder sich 
noch über ein Fläschchen Wasser freuen. 
Für uns kaum mehr vorstellbar!

Fleissig sammelten allesamt Fussballklei-
der un d -sch uh e,  Sch ien bein sch on er,  Bälle,  
Stulpen, Goalie-Handschuhe, Alltagsklei-
dung, Schuhe und Taschen. Sogar Süssig-
keiten kamen zusammen. An dieser Stelle 
ein mega Dankeschön an alle, die mit uns 
gesammelt und uns grosszügig unterstützt 
haben. Sage und schreibe elf grosse Koffer 
konnten wir damit füllen und so viele Kin-
der und Erwachsene glücklich machen.

Am Mittwoch, den 29. Mai 2019, flogen 
wir dann abends um 22.00 Uhr nach Pris-
tin a ,  wo wir gegen  Mittern a ch t mit Blitz-
lich t,  La usn er Fla gge un d Blumen  h erz-
lich st empfa n gen  wurden .  In  ein em etwa s 
älteren ,  mit Rost besetzten  Bus reisten  wir 
nach Drobesh. Doch kaum hatte jemand 
nach Hunger geklagt, wurde ganz spontan 
noch ein Pizzastopp gemacht.

Mit gefüllten  Bäuch en  un d n ich t wen ig 
Müdigkeit gingen die ersten dann gegen 
3. 00 Uh r sch la fen .  Ba sh kim un d sein e Fa -
milie hatten für die Kinder ein gemütliches 
Matratzenlager organisiert. Super zum 

rumtollen, von schlafen war 
da  wen ig zu seh en . 😉

Na ch  ein er kurzen  Na ch t 
gingen wir den ersten Tag 
gemütlich an. Wir stärkten 
uns mit Kaffee und Gipfeli. 
Anschliessend stand noch 
ein e Überra sch un g a n .  Ba sh -
kim liess für alle anwesen-
den T-Shirts drucken, mit 
denen er uns beschenkte. 
Neu ein gekleidet ma ch ten  
wir einen kurzen Spazier-
gang durchs Dorf, an der 
Schule vorbei, wo wir kurz 
den Kindern in der Pause 
zuschauten, wie diese auf 

ein Tor, gekennzeichnet mit zwei grossen 
Steinen, Fussball spielten. Zur gleichen Zeit 
überquerte ein älterer Herr, in jeder Hand 
ein Huhn hängend, den Pausenplatz.  Am 
Na ch mitta g sta n d da s erste Turn ier a uf dem 
Pla n .  In sgesa mt vier Ma n n sch a ften  wa ren  
da ,  da s Nivea u der Gegn er wa r h och ,  wir 
noch etwas verschlafen und noch nicht 
richtig motiviert. So gingen wir mit einem 
dritten Platz zurück zum Haus. Dort ver-
weilten die Kinder im Garten ausgelassen 
beim Fussball spielen, als schon die nächste 
Überra sch un g a n sta n d.  Es ga b ein  «z’Vieri».  
Die Kinder tippten auf Donuts, doch wir 

Beigeisteter 
Empfang in 
Drobesh.

JUNIOREN D ROT

Natürlich wurde auch gekickt.

Die Spieler/innen des FC Lausen 72,  
vereint mit einer kosovarischen 
Mannschaft.
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staunten alle, als eine wunderschöne FC 
Lausen 72-Torte mit der Aufschrift «Wel-
come in Vitia» zum Vorschein kam.

Die traurige Seite des Kosovo
Am zweiten Tag stand die kulturelle Seite 
des Kosovo an. Wir reisten zur Tropfstein-
höhle Gadime, die im Jahre 1966 zufällig 
von einem Einheimischen entdeckt wurde. 
Danach ging es weiter in unserem tollen 
bla uen  Bus.  Die Musik sch äpperte,  immer 
dieselbe und bald schon sangen die Kinder 
ausgelassen mit «Sinan, Sinan …» Ein kur-
zer Stopp noch, um den Hunger mit einem 
Hamburger zu besänftigen, bevor wir wei-
ter n a ch  Don ji Preka z fuh ren .  Nun  wollten  
wir etwas ruhiger werden, denn wir kamen 
am Wallfahrtsort von Adem Jashari in Don-
ji Prekaz an. Jashari war ein Kommandant 
der UCK (albanische paramilitärische Orga-
nisation für die Unabhängigkeit des Koso-
vo). Er und seine 55-köpfige Familie wur-
den am 7. März 1998 bei einem Angriff der 
serbischen Sonderpolizei getötet. Die Häu-
ser, welche noch im Originalzustand waren 
und die Särge der ganzen Familie Jashari 
haben uns allen einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen. Es wurde uns eindrücklich 
gezeigt, dass es im Krieg keine Sieger gibt.

Anschliessend fuhren wir Richtung Gilan, 
dort in  der Näh e sollte ein e Ka rt-Piste sein .  
Dort angekommen kreisten Gross und Klein 
freudig ihre Runden und liessen uns so von 
dem eindrücklichen Erlebnis in Donji Pre-
kaz abschweifen. Das Abendessen genossen 
wir in  Gila n  im Resta ura n t Buja n a  un d lies-
sen dort den Abend gemütlich ausklingen.

Am Samstag sollte wieder Fussball ge-
spielt werden. Die Kinder bekamen am Vor-
mittag ein Training mit anschliessendem 
Trainingsspiel, das vom Trainer des FC Viti 
geleitet wurde.  Am Na ch mitta g wurde da n n  
spontan ein «Testspiel» angesetzt, die mit-
gereisten Väter sollten auch auf ihre sport-
liche Stunde kommen. So konnten wir ein 
Missverständnis gut überbrücken.

Am Sonntagmorgen holten wir das ur-
sprünglich für Samstag geplante Trainings-
spiel nach gegen ein weiteres Team aus Vi-
tia, den KF Viti, mit dem wir zum Schluss 
noch ein spannendes Penaltyschiessen 
absolvierten. Danach kam wohl einer der 
emotionalsten Momente. Die zweite Abga-
be der mitgebrachten Geschenke. Wie ein 

Impressionen aus einem 
Meisterschaftsspiel der  
Junioren D Rot.

Busch feuer h a tte sich  die Meldun g a usge-
breitet und immer mehr Kinder kamen. 

Ich  sta un te,  wie woh lerzogen ,  a n stän dig 
un d disziplin iert die Kin der dort wa ren .  In  
zwei Reihen wurden sie aufgestellt, damit 
wir unsere Geschenke übergeben konnten. 
Trikots,  Sch uh e un d Bälle überga ben  wir den  
Trainern, sie wussten am besten, wer was gut 
gebra uch en  kon n te.  Bevor wir die Gesch en -
ke verteilten, fragte ein Trainer, ob wir auch 
was Süsses mitgebracht hätten, ein kleiner 
Jun ge n eben a n  en tgegn ete ih m: «Ich  würde 
mich schon über eine kleine Flasche Was-
ser freuen». Unglaublich, nicht wahr! Als 
un sere Kin der die Hubba -Bubba -Ka ugummi 
verteilten, gab es kein Gedrängel, niemand, 
der a us der Reih e ta n zte,  kein e Nörgelei we-
gen  der Fa rbe.  Im Gegen teil,  jedes ein zeln e 
Kind bedankte sich auf Deutsch mit einem 
lauten Dankeschön, vor Freude glänzenden 
Augen und einem Lachen im Gesicht, das 
bis zu den Ohren reichte! Die Schokolade, 
die lange nicht für alle Kinder reichte, löste 
keine Streitigkeiten aus. Ein kleiner Junge 
wusste nicht mal, was Schokolade ist, könnt 
ihr euch das vorstellen? Als wir uns gegen-
über der Kinderschar hinstellten und die 
Kids verabschieden wollten, bildete sich auf 
einmal eine lange Schlange und wir wurden 
von einem weiteren Dankeschön mit Hands-
hake gerührt. Pfeifen, klatschen, lachen, 
dankeschön und «thank you» begleiteten 
un s bis zu un serem bla uen  Bus,  in  den  ich  
widerwillig einstig. 

Ein Jahr reich an Highlights
Und so, mit reichlich eindrücklichen Erleb-
nissen im Gepäck, setzten wir uns am Sonn-
tagabend ein letztes Mal in unseren blauen 
Bus,  die Kin derstimmen  ertön ten  ein  letztes 
Mal: «Sinan, Sinan…» und so fuhren wir 
müde, aber erfüllt Richtung Pristina, um 
dort den  Flug n a ch  Ba sel zu n eh men . 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches 
Da n kesch ön  a n  Ba sh kim un d sein e Fa milie,  
die sich so herzlich um uns gekümmert und 
uns verwöhnt hatten, wir fühlten uns rich-
tig zuhause! Kaum wieder da, ging es dann 
schon weiter, ein letztes Meisterschafts-
spiel, ein letztes Training, ein letztes Tur-
nier dieser Saison, den Gutschein fürs Mini-
golf sollte auch noch eingelöst werden und 
zu guter Letzt durften wir zum vierten Mal 
am Europapark-Cup in Rust teilnehmen, um 
so unser reiches Fussballjahr zu beenden.

Na ch  den  Sommerferien  sta rten  wir im 
selben Team, (etwas knapp, gerne nehmen 
wir noch spielfreudige Jungs oder Mädels 
bei un s a uf) bis a uf Ben ja min .  Ih m wün -
schen wir weiter viele freudige Fussball-
stunden im neuen Team bei den C-Junio-
ren. von Sedna Marra

Wolfgasse 7 Tel.: 061 921 74 89
4415 Lausen Fax: 061 921 74 93

Öffnungszeiten:
Mo. bis So. 7.30 – 20.00 Uhr

Lausen
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Walter Sutter
Schreinerei Innenausbau
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Siegreich zum Team
Mit einem verlorenen Finalspiel am heimischen Stutz-Cup mussten die Spieler der Junioren D gelb eine herbe 
Enttäuschung verkraften. Dennoch war es eine herausragende Leistung, soweit zu kommen. Auch wenn man 
sich den Rest der Saison anschaut, kann man ein positives Fazit ziehen. 

Mit einem neuen Trainer starteten 
die Junioren D gelb in die Saison 
2018/2019.  Im Fokus des Tra i-
ners stand die Ausbildung des 

Teams, unabhängig der sportlichen Resul-
tate. Womit es auch in der 3. Stärkeklasse 
anfing. Da meine Suche und die des Vereins 
nach einem Assistenztrainer vor Saison-
beginn erfolglos verlief, holte ich meinen 
Neffen  Ch ristia n  a ls Un terstützun g zu mir.  
Als U16-Spieler von  Con cordia   Ba sel kon n -
te er mir wenigstens einmal pro Woche bei 
den Trainings aushelfen.

Mein Abenteuer mit D gelb begann mit 
dem Sommer-Turn ier in  Ba sel.  Da bei gin g 
es mir vor allem darum, die Schwächen und 
Stärken der einzelnen Spieler zu erkennen, 
auch wenn wir dabei nicht mit dem ge-
wünschten Erfolg nach Hause gingen. Wir 
hatten trotzdem unseren Spass.

Unsere Herbst-Meisterschafts-Gruppe 
bestand aus neun Teams, persönlich woll-
te ich gegen alle gewinnen, natürlich 
auch meine Jungs, aber das ist auch für 
ein neues Team, wie wir es waren, etwas 
schwieriger, vorallem, da es nicht ich war, 
der aufs Feld ging. Daher hatte ich mir das 
Ziel gesetzt, bis zum Ende der Herbstrun-
de mindestens die Hälfte der Spiele erfolg-
reich abzuschliessen und so kam es auch. 
In  den  ersten  vier Meistersch a ftsspielen  
wa ren  wir un sch la gba r,  bis wir a m Ika rus-
Effekt litten  un d wieder a uf den  Boden  
der Realität zurückprallten. Ein bisschen 
brutal, aber zum Glück kam bald die Win-
terpause.

Winterzeit ist Turnierzeit
Man sagt, dass Fussball auf dem Rasen 

nicht das gleiche ist wie Fussball in der 
Ha lle.  Nun  ja ,  es gibt bei beidem ein en  
Ba ll,  zwei Tore,  es ist a lso äh n lich .  Da s Feld 
in der Halle ist nur etwas kleiner, somit 
braucht man nicht gleich viele Spieler wie 
dra ussen  un d der Boden  ist etwa s h ärter.  

Wie auf dem Rasen, wollten wir ebenfalls 
bei den vier Hallenturniere, an denen wir 
teilnahmen, mindestens einmal ein Final-
spiel erreichen. Am liebsten am Heimtur-

n ier,  dem Stutz-Cup.  Gesa gt,  geta n ! Ich  
weiss nicht, ob man es als Pech oder Erfolg 
bezeichnen kann, aber wenn man zwei-
mal ins Finale kommt, jedoch ohne es zu 

gewinnen, was soll ich sagen, Fussball ist 
eben Fussball.

Mit Rückblick auf unsere Herbstrunde 
und der soeben beendeten Winterzeit hat-
ten wir etwas mehr an Selbstvertrauen ge-
wonnen. Außerdem bekamen wir doppelte 
Verstärkung, endlich hatte ich durch Rafa 
Graf wieder einen Assistenztrainer und mit 
Lucius Christen von den Junioren D Rot 
einen talentierten jungen Feldspieler er-
halten.

Diesmal spielten wir in der Frühlings-
runde in einer grösseren Meisterschafts-
Gruppe mit, somit waren auch unsere Ziele 
h öh er.  Na ch dem wir a n fa n gs ein ige Müh e 
hatten aus dem Winterschlaf aufzuwachen, 
gelang es uns wieder, an unsere bisherigen 

Erfolge a n zukn öpfen .  Beson ders mit dem 
Heimspiel gegen den AC Virtus und dem 
Auswärtsspiel gegen den SV Sissach be-
wiesen wir unser Können, was mich sehr 
Stolz auf meine Jungs machte, da wir ge-
rade in der letzten Meisterschaftswoche 
eine sogenannte englische Woche hatten. 
Das heisst, zwei Spiele und ein Turnier in-
nerhalb von sechs Tagen, was die Jungs in 
diesem Alter schon ziemlich nahe an ihre 
Leistungsgrenze brachte.

Man kann ein positives Fazit ziehen 
In  zwölf Mon a ten  h a tten  die Jun ioren  D 
gelb: Neun  Siege in  der Meistersch a ft mit 
106 erzielten  Toren  un d a ch t Niederla gen  
mit 86 kassierten Toren. Damit hatten wir 

eine positive Tordifferenz von + 20. Hinzu 
kommen zwei Hallen-Finalspiele im Winter 
und zwei Abschluss-Sommer-Turniere, wo 
wir kürzlich im ersten Turnier den vierten 
Platz belegten.

Da bereits nach den Sommerferien wie-
der ein neues Abenteuer auf mich wartet, 
wünsche ich den Jungs für die Zukunft 
weiterhin viel Erfolg und Spass am Fuss-
ball.

JUNIOREN D GELB

Gekonnte Ballabgaben, ...

... saubere Ballmitnahmen und ...

... viele Torjubel galt es zu bestaunen.

Die Mannschaft 
der Junioren D Gelb 

weiss, wie sie für 
ein gutes Teamfoto 

zu posieren hat.
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Auf die neue Saison 2018/2019 
entschieden wir uns für den 
Schritt in die 1. Stärkeklasse. Es 
ist da s h öch ste Nivea u im Kin -

derfussball. Für uns als Dorfverein ist dies 
natürlich eine grosse Ehre, sich mit den 
grossen Leistungssportvereinen wie der 
Old Boys U11 oder der Con cordia  Ba sel U10 
messen zu dürfen. Für uns war bestimmt 
ein grosser Vorteil, dass wir mit praktisch 

der identischen Mannschaft in die neue 
Saison starten durften, mit der wir bereits 
die letzte beendet hatten. Das Team wirkte 
mit lediglich zwei Abgängen (altershalber) 
un d ein em sta rken  Neuzuga n g seh r ein -
gespielt. Während den ersten Spielen war 
da s h oh e Nivea u sch n ell ersich tlich .  Viele 
Mannschaften waren neben technischen 
und spielerischen Qualitäten schon in die-
sem Alter auch taktisch sehr reif. Doch die 

Kinder brauchten keine Angewöhnungs-
zeit. Uns gelang eine hervorragende Vor-
runde. Mit fünf Siegen aus zehn Spielen 
bewiesen wir, dass wir in dieser Stärkeklas-
se seh r gut a ufgeh oben  wa ren .  Beson ders 
das letzte Spiel der Vorrunde war ein sehr 
grosses Saisonhighlight. Die Mannschaft 
schaffte es tatsächlich, den grossen Favo-
riten «Conggeli U10» auswärts mit 2-5 zu 
besiegen. 

Ein Schritt nach vorne
Wenn sich die Mitglieder eines Teams schon lange kennen und sich Automatismen entwickelt haben, dann ist 
es für die Trainer meist einfacher, in eine neue Saison zu starten. So konnten sich Nenad Curic und Nico Schäfer 
glücklich schätzen, dass sie mit der gleichen Mannschaft wie in der Vorsaison arbeiten konnten.

Das Team konnte an die sehr starke Vor-
runde gleich anknüpfen. Die Hallensaison 
bescherte uns gleich eine Vielzahl von 
tollen Höhepunkten. Es begann mit dem 
Römerhofcup in Kaiseraugst. Dort konnten 
wir u. a .  die Old Boys U10 in  der Gruppen -
phase eliminieren und landeten schliess-
lich auf dem herausragenden dritten Platz. 
Eine Woche später durften wir die super 
Leistung auch zu Hause am Stutz-Cup wie-
derholen und belegten wieder den dritten 
Platz. Wir gewannen alle drei Gruppenspie-
le (Liestal, Rossoneri und Frenkendorf) und 
wurden dann leider durch das sehr starke 
Gelterkinden gestoppt. Erstmals machten 
wir auch an einem internationalen Turnier 
in Deutschland mit, wo wir sogar am Ende 
den zweiten Platz bejubeln durften. Von 
insgesamt fünf Turnierteilnahmen während 
der Hallensaison konnten wir viermal auf 
dem Podest stehen. Ein weiteres Highlight 
war das mal etwas andere Training während 
der Vorbereitung auf die Rückrunde. Wir 
durften bei Michi Sommer die verschiede-
n en  Tech n iken  im Boxsport erlern en  un d es 
bereitete den Jungen riesigen Spass. 

Schwierige Rückrunde
Dank der starken Vorrunde und den tol-

len Ergebnissen in der Hallensaison stie-
gen automatisch die Erwartungen an die 
Mannschaft. Leider liefen die Spiele in der 
Rückrunde nicht immer wie gewünscht. 
Man muss hierbei aber auch ehrlicherweise 
anmerken, dass mit dem Wechsel der drei 
schwächsten Teams der Vorrunde in die 2. 
Stärkekla sse,  da s Nivea u n och ma ls deutlich  
gestiegen war. Die Kids zeigten sehr oft ihr 
Können leider nur während einem Teil der 
Pa rtie.  Feh ler werden  a uf diesem Nivea u 
vom Gegner meistens eiskalt bestraft. Auf-
grund dessen resultierte nach dem Schluss-
pfiff oft ein e Niederla ge.  Doch  a uch  in  der 
Rückrunde gab es Erfolge: Eines der spek-
takulärsten Saisonspiele war gegen den FC 
Rheinfelden. Das Team lag nach vierzig Mi-
nuten mit 0-4 hinten, ehe es im letzten 
Drittel den Match noch in einen 7-5 Sieg 
verwandelte.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
sich der Schritt in die 1. Stärkeklasse voll 
und ganz gelohnt hat. Die Kids konnten 
über die ganze Saison spielerisch praktisch 
mit jedem Gegner mithalten, sodass es für 
uns Trainer schliesslich zweitrangig war, ob 
a m En de ein  Sieg oder ein e Niederla ge h e-
rausschaute. Jeder Spieler hatte während 
diesem Jahr wieder grosse Fortschritte ge-
leistet und durfte reichlich an Erfahrung 
a uf h öch stem Nivea u profitieren .  Die Kin -
der dürfen sehr stolz sein auf ihre Saison.

Von Nico Schäfer

GIB DEINER 
PERSÖNLICHKEIT

 EIN GESICHT.
Gut sehen, gut aussehen: 

in Liestal, Pratteln, 

Gelterkinden, Sissach.

Unterfeldstrasse 14  |  4415 Lausen
079 783 91 12  |  info@qoro.ch

G R A F I K M E D I E N

www.qoro.ch
Die Junioren E Rot zeigten nicht nur eine tolle Leistung auf dem Rasen, sie zeigten auch vor dem Spiel, wie stark ihr Teamgeist war.

Die Hallensaison der Jungs war an Höhepunkten kaum zu überbieten.
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Anfangs August starteten wir in 
unser erstes Training der neuen 
Saison. Trotz Schulferien konnte 
das Trainerteam Kevin Schaub 

und Ognjen Colovic schon dreiviertel der 
Junioren/innen auf dem Fussballplatz 
begrüssen. Als erstes ging es darum, sich 
kennenzulernen, da das Team neu zu-
sammengestellt wurde aus den bisherigen 
E-Junioren und den jüngeren aus den F-
Jun ioren .  In  den  ersten  Tra in in gs wollten  
die Trainer hautpsächlich die Technik trai-
nieren und das Team auf die ersten zwei 
Turniere vorbereiten.

Am letzten Sonntag der Schulferien ging 
es sch on  los mit dem eigen en  Blitzturn ier 
in Lausen. Die Gegner waren der FC Rhein-
felden, Rot-Weiss Leimental und die Just-
football Academy. Die Gegner waren sehr 
stark, doch wir konnten trotzdem in den 
drei Spielen à zwanzig Minuten die ersten 
Erfahrungen als neues Team sammeln.Das 
Wochenende später folgte das Sommertur-
n ier vom FVNWS a uf der St.  Ja kob-An la ge in  
Ba sel.  Leider verlief da s Turn ier n ich t son -
derlich gut und wir mussten schon früh wie-
der nach Hause. Zwei Wochen später starte-
te die Meisterschaft, die recht durchzogen 
verlief. Auf Ende der Vorrunde kam es dann 
noch zu einem Trainerwechsel. Jervin Ure-
ath stiess neu zum Trainerteam und ersetzte 
Ogi, der auf das Vorrundenende aufhörte.

Derbysieg am Stutz-Cup
Am 7.  November sta rteten  wir in  un ser ers-
tes Hallentraining. Von nun an begann die 
Vorbereitung auf den Stutzcup, das High-
light der Saison für uns. Die Gruppenspiele 
verliefen  seh r durch zogen .  Im Zwisch en -
rundenspiel kam es zum grossen Derby ge-
gen die AC Rossoneri, das wir erfolgreich 
mit 2-1 für uns gestalten konnten.

Am 27. Januar durften wir am Aquabasi-
lea-Cup in Pratteln teilnehmen. Die Grup-
penspiele konnten wir sehr erfolgreich für 
uns gestalten. Das Halbfinal ging leider 
knapp verloren. Das Spiel um Platz drei 

konnten wir dann aber gewinnen, was ein 
schöner Erfolg für uns war. Diesen dritten 
Platz durften wir mit einem Pokal feiern. 
Erfolgreich wie im letzten Hallenturnier 
starteten wir im Februar in unser erstes 
Testspiel im Gitterli in Liestal. Das ganze 
Team kämpfte und spielte schön zusammen 
bis zum Schlusspfiff, so konnten wir einen 
Sieg gegen die AC Rossoneri feiern. 

Die Rückrunde verlief nicht so erfolgreich, 
wie wir es uns vorgestellt hatten. Leider 
konnten wir auch nie an die guten Resul-
tate bei den Hallenturnieren und dem Test-
spiel anknüpfen. Gegen Ende der Rückrunde 
zeigten wir doch noch zwei gute Partien. 
Auswärts erkämpften wir uns ein 6-6 gegen 
den FC Gelterkinden in einer unterhaltsa-
men  Pa rtie.  Im letzten  Tra in in g gin g es da n n  
nur noch darum, die Saison ausklingen zu 
lassen. Mit «Mätschli» auf kleine Tore, an-
schliessend einer Pause bei Glace und Eis-
tee gemütlich im Schatten auf dem Rasen 
und zum Schluss noch eine Runde «Penal-
tyking». Der Abschluss schien allen gefallen 
zu haben, es wurde sehr viel gelacht. 

Im letzten  Meistersch a ftsspiel kon n -
ten wir an die letzten drei guten Spie-
le anknüpfen. Das Spiel hatten wir von 
Anfang an in den eigenen Händen. Am 
Schluss konnten wir das Spiel gegen den 
FC Oberdorf mit 11-1 gewinnen. Dies war 
eine super Teamleistung und ein schöner 
Abschluss. von Kevin Schaub

Tolle Hallenresultate
Die Mannschaft von den Trainern Kevin Schaub und Jervin Ureath bewies vorallem beim  
Hallenturnier in Pratteln, wieviel Talent in diesen Jungen und Mädchen steckt.

Vor dem Spiel begrüssen die Junioren E Gelb ihre Fans.

Ein Lausner treibt den Ball nach vorne.

Los gehts!
In der Junioren-F-Kategorie wird noch im Turniermodus gespielt. Das Team der F-Rot-Junioren zeigte bei diesen 
Wettkämpfen vortreffliche Leistungen, vorallem in Anbetracht, dass es in der 1. Stärkeklasse antrat. Es hat sich 
die vielen Preise, die es sich erspielt hat, redlich verdient.

Endlich wieder Fussball spielen, end-
lich waren die sechs Wochen Som-
merferien vorbei und wir konnten 
wieder tra in ieren : Ba llfüh run g 

üben, an der Technik feilen, Eckbälle präzi-
sieren, «Mätschli» spielen. Und genau dies 
zeichnete unsere Jungs aus, sie lieben es 
einfach, Fussball zu spielen. Und so star-
teten wir mit viel Energie und motiviert in 
die neue Saison. Am Sommerturnier schaff-

ten wir es gleich bis ins Finale. Wow! Unser 
Team war sehr ehrgeizig, hatte dafür aber 
umso meh r mit Niederla gen  zu kämpfen .  So 
hatten wir als Trainerteam rasch gesehen; 
dass wir die Kinder auch in Sachen Team-
geist und Respekt weiterbringen wollten 
und hatten dies im Training fleissig geübt. 

Klar möchte man immer gewinnen und 
zuoberst auf dem Podest stehen. Das Ler-
n en  mit Niederla gen  umzugeh en ,  un d da -
raus zu wachsen, ist eine ganz wichtige 
Fähigkeit, nicht nur im Fussball, sondern 
auch neben dem Platz! Es war nicht immer 
einfach, die Energie und den Ehrgeiz der 
Jungs positiv zu bündeln, sie haben aber 
schon grosse Fortschritte erzielt, weiter so! 

Eine neue Herausforderung
Im März dieses Ja h res n a h men  wir die He-
rausforderung an und spielten unser erstes 
Turnier in der 1. Stärkeklasse. Dabei konn-
ten wir gleich drei von vier Spielen gewin-
nen, was uns sehr freute. So waren wir top 
motiviert, uns gleich ans nächste Turnier 
anzumelden. Dieses hatte uns dann doch 
die Grenzen aufgezeigt: Wir haben zwar 
zwei Spiele knapp gewonnen, waren aber 
bei den zwei verlorenen Spielen klar un-

terlegen. Dies gab uns als Trainerteam eine 
gute Vorlage, um noch detaillierter und 
individueller die Kinder zu trainieren und 
uns mit erfahreneren Teams zu messen.

Unsere Mannschaft hatte sich Pokale, 
Meda illen ,  Ta sch en  un d Bälle a n  den  Tur-
nieren erkämpft, sowie auch Gutscheine 
für diverse Team-Aktivitäten. Diese lösen 
wir jeweils am Saisonende ein und feiern 
so mit den Kindern einen entspannten Sai-
sonabschluss. Dieses Jahr durften wir im 
Swiss Mega Park Minigolf spielen und gin-
gen anschliessend Pizza essen im Römerhof 
in Augst. Wir hatten alle grossen Spass.

Ich  durfte run d drei Ja h re ein en  grossen  
Teil dieser tollen und wirklich sehr talentier-
ten Jungs begleiten. Sie erwartet nun in der 
neuen Saison eine grosse Umstellung, sie 
werden neu in der E-Mannschaft in einem 
Matchmodus 7er-Fussball spielen. Gianluca, 
Ma tth ia s,  Nen a d un d Zekeria  werden  diese 
Truppe auf dem Weg zur 1. Stärkeklasse be-
gleiten und ich bin überzeugt, dass sie das 
sch a ffen  werden .  Ich  selber werde ein e klei-
ne Trainerpause einlegen und gespannt die 
Saison am Zuschauerspielrand verfolgen. Viel 
Erfolg Jungs!  von Giovanna Lazzeroni  
 und Matthias Eberle

Matthias Eberle 
mit seinen jungen 

Spielern beim  
Pizza essen.

Die Junioren F Rot sind siegessicher.
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Mit Eifer und 
Freude dabei…
Bei den ganz jungen Spielern kommt es vorallem darauf an, dass sie die Freude am Fussball ausleben können. 
Resultate sind hier nicht wichtig, nur der Spass und die Entwicklung dürfen nicht zu kurz kommen.

Am 14. August 2018 hatten wir die 
abgelaufene Saison mit unserem 
Junioren F Gelb Team in Angriff 
genommen und das erste Training 

– damals noch mit acht Junioren – absol-
viert.  Ba ld ka men  n och  zwei Jun gs da zu,  

sodass wir schliesslich ab September mit 
neun Jungs und einem Mädchen die ersten 
Turniere spielen konnten. Vorallem am An-
fang der Saison war die Leistung des Teams 
n och  zu wen ig kon sta n t.  In  der 3.  Stärke-
klasse lief es teilweise fast zu einfach, in 

der 2. Stärkeklasse hingegen mussten wir 
die ein e oder a n dere empfin dlich e Nieder-
lage einstecken. 

Weiterentwicklung im Vordergrund
Wichtig war uns Trainern (Angelo und Rolf) 
in erster Linie, dass die Kinder Freude am 
Fussball hatten. Trotzdem - gewinnen ist 
zwar nicht alles, aber gewinnen macht mehr 
Freude (Zitat Angelo) und gewinnen kann 
man längerfristig nur, wenn man sich stetig 
verbessert. Dies hat das Team und jeder ein-
zelne auch getan. Das Zusammenspiel wurde 
stärker, die technischen Fähigkeiten jedes 
einzelnen konnten verbessert werden und 
damit verbunden wurden auch die Resultate 
an den Turnieren immer positiver. Der vor-
läufige Höhepunkt war sicherlich die nicht 
unbedingt zu erwartende Finalqualifikation 
in der heimischen Stutz-Halle beim Hal-
len turn ier des Fussba llverba n des Nordwest-
sch weiz.  Beim Fin a lturn ier in  Rh ein felden  
sind wir dann zwar vorzeitig ausgeschieden, 
aber nur schon die Qualifikation für diesen 
Final war für das Team ein toller Erfolg.

Na ch  ein em weiteren  Ha llen turn ier in  
Aesch ging es dann ab April wieder auf den 
Rasen, wo wir noch insgesamt neun Turnie-
re bis Saisonende spielten. Auch hier – den 
einen oder anderen Dämpfer in einzelnen 
Spielen ausgenommen – konnten wir eine 
kontinuierliche Verbesserung feststellen. 
Tra fen  zu Begin n  der Sa ison  meist n ur die 
gleichen Spieler, so schossen jetzt immer 
mehr Kinder Tore – auch das war eine er-
freuliche Entwicklung.

Ende Juni folgte (nach Redaktions-
schluss) noch der Saisonabschluss. Wir 
Trainer freuen uns bereits auf die neue 
Saison mit dem Team, welches mit weni-
gen Ausnahmen dasselbe sein wird, wie das 
Team der Saison 2018/2019.

von Rolf Stöckli

Schritt für Schritt
Die Junioren F Schwarz des FC Lausen 72 erlebten eine lange Sasion mit vielen tollen Turnie-
ren. Der Trainer Bekim Idrizi ist zufrieden mit der Saison, auch wenn er denkt, dass durchaus 
noch Luft nach oben dagewesen wäre.

Mit elf Spielern startete die neu 
durchmischte Mannschaft der 
F-Junioren Schwarz in die Früh-
lin gsrun de.  Im La ufe der Sa ison  

musste man leider zwei Spieler abgeben, 
aber das Kader war auch mit neun Spielern 
noch stabil. Resultatmässig lief es leider 
nicht immer, wie sich das der Trainer und 
sicher auch einige Zuschauer gewünscht 
hätten, aber zum Glück steht dies bei Fuss-
ballern in jungen Jahren noch weit unten 
in  der Prioritätsliste.  Bei diesen  Ja h rgän -
gen ist vorallem wichtig, dass sich die 
Spieler/innen gut entwickeln, Fortschrit-

te machen können und auch lernen, was 
es heisst, ein Spieler des FC Lausen 72 zu 
sein. Wir lernen ihnen also auch Respekt 
vor dem Gegner und dem Schiedsrichter.

Zwei tolle Turniere
Was die Spielweise anging, war der Trai-

ner zufrieden, auch wenn der eine oder an-
dere Spieler nicht immer voll konzentriert 
bei der Sache war. Aus der Saison hervorzu-
h eben  ist sich er da s Turn ier in  Buben dorf,  
bei welchem man mit zwei Siegen, einem 
Un en tsch ieden  un d n ur ein er Niederla ge a m 
Ende des Tages resultatmässig eine positive 

Bila n z a ufweisen  kon n te.  Des weiteren  ist 
auch das Ergebnis am Frenken-Garage-Cup 
in Pratteln als Erfolg abzubuchen, mit zwei 
Siegen  un d zwei Niederla gen  kon n ten  die 
Junioren F Schwarz zeigen, dass mit ihnen 
zu rech n en  ist.  In sgesa mt la g diese Sa ison  
wohl nicht mehr drin. Aber wir dürfen uns 
auf die Zukunft dieser jungen Mannschaft 
freuen, die dem FC Lausen 72 auch weiter-
hin alle Ehre machen wird.

Vielen Dank an alle Eltern, Verwandte 
und Fans für die grosse Unterstützung in 
der vergangenen Saison.

von Simon Marc Stierli

Das Team von Trainer Bekim Idrizi 
freute sich über die Medaillen.

Die Spieler der Junioren F Gelb 
zeigen ihre Freude am Fussball.
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Der FC Lausen 72 startete in die 
Saison 2018/2019 ohne eine G-
Mannschaft. Dennoch durften 
die Kinder mit den Jahrgängen 

2012/2013 mit der F-schwarz-Mannschaft 
von  Bekim tra in ieren .  Im La ufe der Vorrun -
de wurden es jedoch immer mehr Kinder. 
Im Dezember ka m da n n  von  un serem da -
maligen Juniorenobmann Renato De Paolo 
die Anfrage, ob jemand die G-Mannschaft 
übernehmen würde. Ohne zu zögern sagte 
ich zu und startete mit den jüngsten Spie-
lern unseres Vereines anfangs Januar das 
Training. 

Nich t n ur im Allta g,  son dern  a uch  im 
Fussball benötigen die jüngsten spezielle 
Aufmerksamkeit und Hilfe. Und da mein 
Kader immer grösser wurde, hatte sich Edip 

Zornic, der Tainer der C-Junioren 1. Stär-
keklasse und Spielervater, bereit erklärt, 
mich zu unterstützen. Somit hatten wir 
genug Zeit, einzeln auf die Kinder einzu-
gehen und jeweils ein optimales Training 
zu gestalten. 

Freude pur
Es ist einfach immer wieder schön die 

Jüngsten zu beobachten, wieviel Spass 
sie am fussballspielen haben. Hier geht es 
noch nicht um Taktik, einstudierte Spiel-
züge oder um zu siegen  um jeden  Preis.  Bei 
den Kindern steht ganz klar die Freude im 
Mittelpunkt.

Auch nach dem ersten Turnier, als wir 
vier Spiele ganz klar und hoch verloren 
hatten, hatten die Jungs alle ein Lächeln 

Eine grosse neue  
Herausforderung
Ohne eine G-Junioren-Mannschaft möchte unser Verein natürlich nicht in eine Saison starten, aber  
manchmal finden sich einfach nicht genug Spieler. Glücklicherweise kann sich das auch schnell ändern.

im Gesicht und waren so stolz, als sie ihre 
erste Medaille und den ersten Pokal beka-
men. Und genau dies macht es uns Trainern 
so leicht, die Jüngsten zu trainieren. Klar 
sind die Trainings jeweils eine Herausfor-
derung, da man immer und immer wieder 
einfache Übungen vorzeigen und erklären 
muss, über Wochen und Monate, aber wenn 
dich die Jungs mit einem breiten Lächeln 
anschauen, ist alles vergessen.

Die Jungs werden in der neuen Saison 
von Edip und Daniel, ebenfalls Vater eines 
Spielers, begleitet und ich bin sicher, dass 
sie noch ganz viel lernen werden, sich in 
die richtige Richtung entwickeln und ganz 
klar mal ein Turnier gewinnen werden. Viel 
Freude un d Spa ss weiterh in ,  WEITER SO!

von Giovanna Lazzeroni

VOM LEITER JUNIOREN

Mein  Na me ist Nen a d Curic un d 
ich übernahm zum Ende der 
vergangenen Saison den Posten 
als Leiter Junioren (ehemals 

Juniorenobmann). Seit vier Jahren bin 
ich Juniorentrainer und seit einem Jahr 
im Vorstand als Leiter Kinderfussball. Die 
Erfahrungen, die ich in der Zeit sammeln 
durfte, bestätigten mir immer wieder mein 
grosses In teresse a m Fussba ll sowie a n  der 
Begleitun g un d En twicklun g un serer Jun i-
oren.

Als Sportler sind wir ambitioniert und 
versuchen uns immer weiterzuentwickeln 
bzw. Ziele zu erreichen, welche wir uns 
gesteckt haben. Die vergangene Saison 
konnten wir sehr erfolgreich abschlies-
sen. Das Highlight war dabei der erstma-
lige Aufstieg unserer Ca-Junioren in die 
höchste Juniorenspielklasse ausserhalb 
des Leistungsfussballs, der Coca-Cola Juni-
or League. An solche Erfolge möchten wir 
auch in Zukunft anknüpfen. Mir ist aber 
wichtig, dass wir nicht nur den sportlichen 
Erfolg im Blick h a ben . 

Jeder ist Willkommen
«Breiten fussba ll vermittelt Werte wie 
Teamwork, soziale Entwicklung, Gesund-
heit, Fitness und persönliche Erfüllung, 
denn es geht nicht nur um die Sportart an 
sich .  Die Sporta rt ist ein  In strumen t für 
pädagogische, soziale und sportliche Ent-
wicklung. Jeder soll die Möglichkeit haben, 
am Fussball teilzunehmen, unabhängig von 

Alter,  Bega bun g,  Volkszugeh örigkeit,  Ra sse 
oder Religion». Diese Worte finden sich auf 
der Webseite der UEFA wieder und zeigen 
a uf,  da ss es im Breiten fussba ll (Ama teur-
fussball) in erster Linie nicht nur um den 
sportlichen Erfolg geht, sondern dass viele 
weitere Aspekte eine wichtige Rolle im Ver-
einsleben spielen, unter anderem die Per-
sönlichkeitsentwicklung einzelner Spieler, 
welche durch das Vereinsleben ein Gemein-
schaftsgefühl erleben können und wichtige 
Werte vermittelt bekommen. Des Weiteren 
sollen unsere Junioren Erlebnisse und Er-
innerungen aus der Zeit in unserem Verein 
mitnehmen können.

Immer ein Ball im Spiel
Mein Ziel ist es, dass wir als Verein unsere 
Ausbildung der Junioren stetig weiterent-
wickeln .  Im fussba lltech n isch en  Bereich  
liegt unser Fokus darauf, unsere Ausbildung 
immer näher an die Vorgaben des Fussball-
verbands zu richten. Dabei geht es vor allem 
darum, dass man jedes Training so aufbaut, 
da ss immer min desten s ein  Ba ll im Spiel ist.  
Jeder Spieler soll die Möglichkeit bekom-
men, in seinem Tempo zu lernen, wie man 
eine Spielsituation so löst, dass das eigene 
Tea m den  Ba ll n och  in  sein en  Reih en  h a t. 

Im sozia len  Bereich  ist mir wich tig,  da ss 
die Junioren Vorbilder im Verein haben. 
Unsere Trainer, Funktionäre und Aktivspie-
ler leben den Junioren Werte, wie beispiels-
weise Respekt vor. Sie sollen sich im Verein 
wohl fühlen und in einer angenehmen At-

mosphäre die Möglichkeit haben, sich zu 
entwickeln. Wir dürfen es als grossen Erfolg 
verbuchen, wenn sich ein Spieler mit dem 
FC Lausen 72 identifiziert und sich nach 
seiner Zeit bei den Junioren dafür ent-
scheidet, in eine unserer Aktivmannschaf-
ten zu wechseln oder wenn er den Sprung 
in den Leistungsfussball schafft und sich 
positiv an seine Zeit bei uns erinnert.

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
Renato De Paola für die vergangene Saison 
bedanken, in der wir sehr eng miteinander 
zusa mmen a rbeiten  durften .  Nun  freue ich  
mich auf die neue Herausforderung als Lei-
ter Junioren und die Zusammenarbeit mit 
Nico Sch äfer,  der mein en  bish erigen  Posten  
als Leiter Kinderfussball übernahm.

von Nenad Curic

Der neue starke 
Mann für die Jungen
Seit 2017 war Renato De Paola der Leiter im Juniorenbereich des FC Lausen 72. Jetzt hat er sein Amt abgegeben 
und ein Nachfolger hat seine Aufgaben übernommen. Wer ist er und für welche Werte tritt er ein?

Der Leiter Junioren

Nenad Curic (22)
ist seit acht Jahren 
beim FC Lausen 72 
aktiv, er spielt der-
zeit in der zweiten 
Aktivmannschaft. 
Ausserdem stu-
diert er internatio-
nales Management 

an der Fachhochschule. Er ist 
zurzeit als Juniorentrainer bei den 
Junioren E Rot tätig.

Giovanna und Edip mit ihrem Team.

Die Eltern der Spieler 
waren genau so be-

geistert über die tollen 
Leistungen ihrer Kinder 

wie die Trainer.

Auch für diese jungen Spieler wird Nenad Curic in Zukunft die Verantwortung tragen.
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Ein Hoch auf uns
Es war der perfekte Tag, um zu feiern. Die Sonne hat geschienen, es war 
sommerlich warm, die erste Mannschaft hatte ihr letztes Spiel in der  
4. Liga bestritten und der gesamte FC Lausen 72 hatte eine spannende 
und intensive Saison durchlebt.

Am Sonntag, den 2. Juni 2019, 
haben wir gemeinsam bei einem 
Grillfest den Saisonabschluss des 
ganzen Vereins gefeiert. Denn wir 

hatten einiges zu feiern. Zum einen die 
sportlichen Erfolge verschiedenster Mann-
schaften, aber auch den grossartigen Zu-
sammenhalt und den Teamgeist innerhalb 
der Mannschaften und des Vereins.

 Einer dieser sportlichen Höhepunkte 
fand zudem an diesem Tag statt. Der of-
fizielle Aufstieg der ersten Mannschaft in 
die 3. Liga. Sie hatten um 11.00 Uhr ihr 
letztes Meisterschaftsspiel gegen den SV 
Muttenz und hatten dieses im Margelacker 
mit 5-2 gewonnen. Die Freude war riesig. 
Es wurde vor und in der Garderobe gefeiert. 
Danach hatten sich die Feierlichkeiten in 
einen Londonbus verlegt, welcher sie ins 

Clubhaus nach Lausen brachte. Die ganze 
Mannschaft rollte darin an und wurde von 
vielen Vereinsmitgliedern lautstark und 
mit steigen den  Ba llon en  a uf dem Stutz-
Parkplatz empfangen.

Den  ga n zen  Na ch mitta g über wurde a us-
gelassen gefeiert. Die Familie Menek hatte 
für alle Vereinsmitglieder und alle Gäste 
grilliert un d a lle wurden  verköstigt.  Neben  
dem Essen wurde zudem der gemeinsame 
Tag genossen. Es wurde geredet, gelacht 
und auf den FC Lausen 72 angestossen.

Ein grosses Dankeschön an alle, die da 
wa ren  un d gemein sa m mit un s den  Na ch -
mittag genossen haben. Ein noch grösseres 
Dankeschön geht an alle, die an diesem 
Tag und während der ganzen Saison dem 
FC Lausen 72 geholfen haben, immer zur 
Stelle waren, unermüdlich gearbeitet und 
somit diesen Tag und die gesamte Saison 
zu einem grossartigen Erlebnis gemacht 
haben.  von Ariana Manso

SAISONABSCHLUSSFEIER

Impressionen von diesem speziellen Tag ...
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SUPPORTERVEREINIGUNGSENIORENAUSFLUG

Die 32. ordentliche Generalver-
sammlung der Supportervereini-
gung vom 26. Oktober 2019 fand 
zur Freude aller im frisch reno-

vierten Clubhaus statt, welches nach dem 
Vorfall am Dorffest wieder in frischem 
Gla n z erstra h lte.  Nich t n ur da s Clubh a us 
hatte sich durch die Renovation verän-
dert, sondern auch diese Supporter-GV 
sollte für einige Veränderungen sorgen. 
Aber der Reihe nach.

Die rund 60 anwesenden Supporter 
wurden  vor Begin n  der GV mit ein em fei-
nen Apéro begrüsst und festlich auf den 
kommenden Abend eingestimmt. Pünkt-
lich um 19.30 Uhr eröffnete Präsident 
Fabian Thommen alias Chrütli die Suppor-
ter-GV. Selbstverständlich wurden zuerst 
ein paar Worte über das frisch renovierte 
Clubhaus verloren, welches enorm wichtig 
für den FC Lausen 72 und seine Mitglie-
der ist. Unzählige Helferinnen und Helfer 
aus dem Verein wie auch von ausserhalb 
haben viel dazu beigetragen, dass man 
n un  da s Clubh a us n a ch  dem Bra n dsch a -
den am Dorffest wieder wie gewohnt 
nutzen kann. Einen besonderen Dank 
widmete Fabian an FC-Ehrenmitglied und 
Ex-Präsi Floria n  Ga ugler,  oh n e dessen  Zu-
tun die Renovationsarbeiten mit Sicher-
heit um einiges länger gedauert hätten 
und die Supporter-GV womöglich nicht 
im Clubhaus hätte stattfinden können. 
Der Zusammenhalt nach dem Vorfall am 
Dorffest erinnert mich an den Spruch im 
Sta dion  Ca mp Nou «Més que un  club».  Auf 
Deutsch: «Mehr als ein Verein». Oder wie 
der FC Ba sel in  den  sozia len  Medien  sch -
reiben würde: #zämmestark. 

Na ch  den  bewegen den  Worten  un d Sch il-
derungen von Fabian betreffend Clubhaus, 
folgten die üblichen Traktanden, oft ge-
spickt mit augenzwinkernden Anekdo-
ten und Kommentaren. Ohne Zahlen zu 
nennen, ist das Mitgliederwachstum bei 
den Paar- und Einzel-Supportern sehr er-
freulich. Die Supportvereinigung konnte 
dank ihren grosszügigen Mitgliedern wie-
der einige Anlässe unterstützen, wie zum 
Beispiel da s Tra in in gsla ger der C-Jun ioren  
im 2017 am Gardasee oder den Vereinsgrill-

abend vom 19. Juni 2018 mit ungefähr 200 
Besuch ern .  

Veränderung im Vorstand
Fabian ist seit 2014 sowohl Präsident des 
FC Lausen 72 als auch der Supporterverei-
nigung. Daher hat er in den letzten Jah-
ren mehrmals betont, dass die Doppelrolle 
n ich t optima l ist.  Nun  kon n te mit Simon e 
Caramel eine neue Präsidentin für die Sup-
porterverein igun g gefun den  werden .  Na ch  
einem humorvollen Übergaberitual bestä-
tigte die Generalversammlung die Wahl 
der neuen Präsidentin mit einem riesigen 
Applaus. An dieser Stelle möchten wir uns 
n och ma ls für da s «Bereiterklären » von  
Simone Caramel als neue Präsidentin be-
danken und wünsche dir, Simi, viel Erfolg. 
Fabian bleibt im Supporter-Vorstand neu in 
der Funktion des Säckelmeisters. Er ersetzt 
Janick Tschopp, der neu als Kassier des FC 
im Einsatz ist. Christian 
Tschopp vervollstän-
digt das Gremium 
a ls Beira t. 

Ein frischer Wind
Nach vier Jahren im Doppelmandat als Präsident des FC Lausen 72 und der Supportervereiniung konnte Fabian 
Thommen ein Amt abgeben. Eine geeignete Nachfolgerin als Präsidentin für die Supporter konnte gefunden werden.

Fabian Thommen 
mit Neu-Präsidentin 
Simone Caramel.

Von Äpfeln 
zum Wein 
Der Seniorenausflug war dieses Jahr ein voller Erfolg. Die Teilnehmer 
lernten allerhand über Äpfel, Sturmschäden im Wald und am Ende  
natürlich auch über Wein. Denn die Verköstigung kam nie zu kurz.

Wir 18 Altherren hatten uns am 
Samstag, 23. März 2019, um 
13.15 Uhr bei sonnigem Wetter 
a m Ba h n h of in  La usen  getrof-

fen .  Da n a ch  gin g es per Bus zur Sta tion  
Altma rkt in  Liesta l.  Dort sin d wir in  die WB 
umgestiegen, was für Willi Lüdin, welcher 
die Reise organisiert hat, eine Meisterleis-
tun g wa r,  bis en dlich  a lle in  der WB wa ren .  
Mit der WB gin g es zur Sta tion  La mpen berg 
zum Öpfelhüsli. Dort wurden wir von dem 
In h a ber,  Ern st Lüth i,  begrüsst.  Er h a t un s 
die Gesch ich te des Öpfelh üsli erklärt.  Be-
eindruckt hat uns, welche Hürden ihm vom 
Staat in den Weg gelegt wurden, obwohl er 
nichts anderes wollte, als einen Selfstore-
Laden, welcher 365 Tage im Jahr geöffnet 
ist.  In teressa n t wa r a uch  zu h ören ,  wa s es 
alles braucht, bis ein schöner Apfel auf 
dem Ladentisch liegt.

Zuerst durften wir den Laden besich-
tigen, welcher nebst frischem Obst auch 
Fleisch, Konfi und Schnäpse feilbietet. 
Das Konzept scheint gut zu funktionieren, 
zahlen doch 99 % der Kunden die Waren 

ohne Kontrolle. Die Überwachungskamera 
n ützt a lso.  Na ch  der Füh run g durften  wir 
die Produktion  besich tigen .  Der In h a ber 
legt sehr grossen Wert auf eine ökologi-
sche Produktion. Das Regenwasser wird 
zum Beispiel in  ein em Teich  gesa mmelt.  
Mit diesem Wasser wird das Obst und das 
Gemüse  bewässert. 

Na ch  Been digun g der Füh run g wurden  
wir noch mit Wurst, Zopf, Schnäpsen und 
Bier in  ra uen  Men gen  bewirtet.  Die meisten  

von uns wären liebend gerne sitzen geblie-
ben .  Da  wir jedoch  den  Bus n a ch  Ra mlin s-
burg Dorf nicht verpassen durften, mussten 
wir nach knapp einer Stunde aufbrechen.

Es darf geschossen werden
In  Ra mlin sburg wurden  wir von  Willi Lü-
din mit einer Wanderung Richtung Wald 
n a ch  Itin gen  sportlich  etwa s gefordert.  Er 
hat uns dabei besonders auf die Auffors-
tung nach dem Sturm Lothar aufmerksam 
gema ch t.  Beein drucken d ist sch on ,  da ss 
selbst nach zwanzig Jahren die Folgen 
dieses Sturms noch spürbar sind; auch die 
Trocken h eit wa r a n  vielen  Bäumen  sich t-
bar. Ein Zwischenziel dieser Wanderung war 
da s Jägerh üsli im Wa ld von  Itin gen .  Dort 
wurden  wir wiederum mit Brötli,  Kuch en  
und Süssem kulinarisch verwöhnt. 

Willi hat uns ermuntert, einen Schiess-
wettbewerb zu absolvieren. Dieser wurde 
natürlich von unseren Vertretern der Poli-
zei überragend gewonnen. Später sind wir 
weiter durch  den  Wa ld Rich tun g Itin gen  
gewandert. Da Willi selbst Wein produziert, 
durften  wir in  sein em Na turkeller sein en  
selbstgemachten Wein degustieren. Dazu 
ga b es fein e An tipa sti.  Na ch  Been digun g der 
Weindegustation führten wir unsere Wan-
derung weiter zum Restaurant Rössli. Dort 
wurden wir mit einem feinen Abendessen 
samt Dessert noch einmal verwöhnt.

Es herrschte eine entspannte Atmosphä-
re, wurde diskutiert und gelacht. Es war 
schön, einander nebst dem Fussballplatz 
besser kennenzulernen.  Um ca. 22.00 
Uhr  hatten sich die ersten langsam ver-
abschiedet, andere sind noch viel länger 
sitzen  geblieben .  Besten  Da n k a n  un seren  
Organisator Willi Lüdin, welcher uns einen 
abwechslungsreichen, interessanten und 
kulinarischen Tag beschert hat. 

von Marco Lüönd

Ernst Lüthi (r.) präsentierte seine Äpfel. Natürlich gab es auch Leckeres zu Essen.

Gewandert wurde  
natürlich auch.

Kurz vor Ende der GV, beim Traktandum 
«Diverses», trat Andi Crimi vor die Versamm-
lung. Er bedankte sich bei Chrütli für sein 
leidenschaftliches Engagement für den FC 
und überreichte ihm einige Präsente. Seine 
Dankesrede beendete Andi mit dem Satz: 
«Chrütli, du bisch eifach e geile Siech». 
Auch wir alle meinen: Chrütli, danke für 
dein grosses Engagement in den letzten vier 
Jahren als Präsi der Supportervereinigung.

Für Lacher war gesorgt
Als Überra sch un gsga st tra t Wa lti Dux,  be-
kannt aus einem Regionalsender in Zürich, 
auf. Der Komiker unterhielt die Gäste bes-
tens. Das Clubhausteam um Pächter Hasan 
Menek servierte zarte Kalbsplätzli oder al-
ternativ Pastetli an einer Safran-Champig-
n on -Ra h msa uce mit Butterreis un d ein em 
Gemüsebouquet – wahrlich ein kulinarischer 
Genuss. Einmal mehr war die Supporter-GV 
ein gelungener und fröhlicher Anlass, der 
erst spät zu Ende ging. Wir freuen uns be-
reits auf den Abend des 18. Oktobers 2019.

von Janick Tschopp



Ronda tickt
 wieder mechanisch

ronda.ch

Das neue mechanische Uhrwerk

Einst waren es sechs Fussballer aus Lausen, die sich auf die 
Suche nach Gleichgesinnten machten, um einen Fussball-
club zu gründen. Über 45 Jahre später gehört eine stattliche 
Anzahl von rund 300 Fussballerinnen und Fussballern in bis zu  
20 Teams zum FC Lausen 72. Vom fünfjährigen Piccolo bis hin zum sechzig-
jährigen Veteranen trifft man auf dem Lausner Fussballplatz alle Generationen an.

Durch Ihr Sponsoring können auch Sie einen wertvollen Beitrag für unseren Verein 
leisten. Vom Kleinsponsor bis hin zum Hauptsponsor – gerne finden wir eine pas-
sende Lösung für Sie. Über Ihre Unterstützung freuen wir uns.

FC LAUSEN 72

FCL
72

So können Sie uns unter anderem sponsern:

• Supportervereinigung Mitgliedschaft  
 (ab CHF 72.– / Jahr)

• Inserat im FC Lausen 72 Magazin 
 (ab CHF 200.– / Jahr)

• Trikotsponsoring (ab CHF 1300.–)

• Stutz-Cup-Sponsoring (ab CHF 200.–)

Gerne informieren Sie unsere Vorstandsmitglieder 
detailliert:

•  Christian Tschopp aus Lausen, Tel.: 079 394 51 68, 
E-Mail: ch.tschopp@bluewin.ch

•  Simone Caramel aus Lausen, Tel.: 076 565 05 88, 
E-Mail: smeimen62@gmail.com

•  Fabian Thommen aus Lausen, Tel.: 076 570 29 73, 
E-Mail: f.thommen@sunrise.ch

... oder informieren Sie sich auf www.fclausen.ch 
unter Supportervereinigung

WIR MÖCHTEN SIE ALS 
SUPPORTER!


