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Ein Dorfverein aus der
Region, für die Region
In Zeiten von Mundschutz, Desinfektionsmitteln und annulierten Fussballmeisterschaften muss sich auch
jeder Amateurfussballer wieder eingestehen, dass es doch wichtigere Sachen gibt, als jeden zweiten Tag mit
verbissenem Ehrgeiz dem Ball hinterher zu rennen. In schwierigen Situation gilt es zusammenzustehen
(natürlich nur sinnbildlich – Social Distancing) und auch an unsere lokalen Sponsoren zu denken.

Fabian Thommen
ist seit 2013 der
Präsident des
FC Lausen 72.

M

ir müend dr Match unbedingt am
Samstig z’Obe spiele», sagt Sportchef X, «will s‘Eins vo dene spielt
am sechsi uswärts in Basel, denn
nähme sie alwe keine mit, und am Sunntig
wär au no euse Goalie nit do», fügt Trainer
Y hinzu. So und ähnlich liefen bis im Herbst
2019 unzählige von internen Gesprächen
bei den regionalen Amateur-Fussballclubs
ab. Zwar ist es illusorisch zu glauben, dass
es nun solche nicht mehr geben wird. Das
taktische Geplänkel gehört irgendwie einfach dazu, aber: Nach einer abgebrochenen
Saison und damit einer über 8-monatigen
Zwangspause ohne Ligaspiele sind wir einfach nur froh, überhaupt wieder spielen zu
dürfen. Die Pandemie hat unmissverständlich aufgezeigt, dass selbst der Fussballsport
nicht selbstverständlich ist; aber auch, was
für den Fussball im grossen Ganzen wirklich wichtig ist: Nicht das einzelne Spiel mit
Sieg oder Niederlage, sondern Freude und
die Freiheit darüber zu haben, überhaupt
an einem vom Verband sowie den Clubs und
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ihren Helfern, wie Platzwarte und Schiedsrichtern, stets bestens organisierten Fussballwettbewerb teilzunehmen. Ein bisschen
weniger Verbissenheit und dafür etwas mehr
Demut täte vielen Amateurfussballern und
Funktionären wieder gut, ohne den gesunden Ehrgeiz aussen vor zu lassen.

Geben und Nehmen
Die Corona-Krise hat gesellschaftlich zudem eine berechtigte und nötige Diskussion
über das Ausmass der heutigen Globalisierung hervorgerufen. Generell ist hier und
dort zu hören, man müsse vermehrt wieder
lokal produzieren und einkaufen. Kürzere,
schnellere Wege und eine höhere Unabhängigkeit seien die Vorteile. Das stimmt alles
und sehe ich gleich. Doch es gibt für mich
einen fast noch wichtigeren Grundsatz, den
jedes Mitglied eines Sportclubs im Rahmen
seiner Möglichkeiten stets vor Augen haben
sollte: Wirtschaften bedeutet auch, sich zu
vernetzen und gegenseitig zu unterstützen,
Stichwort «Geben und Nehmen».

In diesem Kontext heisst das für mich, im
Alltag so weit wie möglich die grosszügigen
Sponsoren des FC Lausen 72 zu berücksichtigen. Meine Hemden kaufe ich beim Bütler in Liestal und lasse sie von der Moderna
Textilreinigung in Lausen waschen. Zum
Krafttraining geht‘s in das Lausner Move
It (neu Let‘s go Fitness), um sich abends
beim Essen im Bad Bubendorf oder Cavallino in Gelti auch etwas gönnen zu können.
Schneider in Itingen flickt die Sonnenstoren
im Clubhaus, den Staubsauger für die Reinigung gibt‘s bei Servi-Tec und Elektro Handschin sowie Elektro Gurri kümmern sich
um die Stromanschlüsse. Die Kontaktlinsen
beziehe ich bei Koppelmann, nachdem ich
mich bei der Ergolz-Drogerie mit Zahnpasta,
Zinktabletten und Abfallvignetten eingedeckt habe. Beim nächsten Umzug helfen
mir die Zügelmänner von der Marco Falchi
AG, und müsste dafür ein Baum gestutzt
werden, wende ich mich an Löw Baumpflege
in Itingen. Bezahlt wird das alles mit dem
Geld von meinem BLKB-Konto, auf das in
gut drei Jahrzehnten eine Altersrente von
meiner Pensionskasse fliesst, die durch die
Experten der DR. MARTIN WECHSLER AG in
Aesch betreut wird. Die Liste könnte noch
weiter ergänzt werden, doch leider fehlt
mir nun der Platz. Alle namentlich nicht
genannten Sponsoren mögen es mir verzeihen, doch meine Berücksichtigung haben
sie im gleichen Sinne auf sicher, sowie auch
den herzlichen Dank des gesamten FC Lausen 72. Dies gilt gleichermassen auch für
unsere Trainer, Funktionäre und Supporter.
Nun wünsche ich eine spannende Lektüre und allen beste Gesundheit – körperlich
wie geistig – und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen auf der Fussballanlage Bifang, ein kaltes Bierli im Clubhaus oder einen kurzen Schwatz im Dorf, zum Beispiel
beim Einkaufen bei unseren Sponsoren.
von Präsident Fabian «Chrütli» Thommen

Nachgefragt
Die Corona-Krise traf auch den FC Lausen 72
hart. Die Redaktion hat beim Präsidenten
Fabian «Chrütli» Thommen nachgefragt was
diese Situation für den Verein und ihn selbst
bedeutet.

Es liegen schwierige Monate hinter
jedem von uns. Wie war die CoronaZeit für dich persönlich?
Die Ereignisse haben einmal mehr gezeigt,
dass das Fortschreiben des Ist-Zustandes
verbunden mit der Hoffnung «Es-gehtnur-aufwärts» nie das einzige Planungsszenario sein darf. Das Leben hält immer
Überraschungen und Hürden bereit, die es
zu akzeptieren und zu überspringen gilt.
Und dass die Meinungsfindung komplexer
ist als Ja oder Nein und richtig oder falsch.
Mir erging es wie vielen anderen bestimmt
auch: Ich fühlte mich oft hin- und hergerissen zwischen den unzähligen Kommentaren
von «Die Massnahmen sind völlig übertrieben» bis «Dort müsste man weiter gehen».
Wichtig scheint mir generell – egal zu welchem Thema ¬– sich bei mehreren Quellen
zu informieren und sich daraus faktenbasiert ein eigenes Bild zu machen. Leider
ist dies mit den heutigen Social-MediaKanälen nicht so einfach, zu viele stecken
meinem Empfinden nach in den Filterblasen
fest. Oft hilft nur eines: TV abschalten und
Smartphone zur Seite legen, raus in die
Natur an die frische Luft. Abstandhalten
und gute Hygiene hilft der körperlichen
Gesundheit, Verzicht auf ständigen Newskonsum der geistigen Konstitution.
Ich bin schlussendlich einfach sehr dankbar, bei der Eizellenlotterie Glück gehabt zu
haben und in der Schweiz geboren zu sein.
Es ist ein Privileg, hier leben zu dürfen, wo
unter dem Strich sowohl die Regierung wie
auch die Bevölkerung das Meiste richtig
und mit Augenmass gemacht haben.

Die Rückrunde bei den Amateuren
wurde leider abgesagt. Was hatte
das für Auswirkungen auf den
FC Lausen 72?
In erster Linie, dass wir unser geliebtes
Hobby nicht ausüben durften. Wir Fussballer sind es uns gewohnt, viel Freizeit mit

Präsident Fabian Thommen (4. von vorne)
zusammen mit Materialchef Dominik Crimi,
Vize-Präsi Sascha Meder, Trainer Toni Di Biase
(von vorne) sowie Kassier Janick Tschopp
anlässlich des Trainingslagers in Calpe (ES).
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Mit jedem
Einsatz
gewinnt der
Baselbieter
Sport
Sportfonds Baselland
Sportamt Baselland

unserem Team und den Vereinskollegen zu
verbringen, also VEREINt zu sein. Da bricht
ungewollt ein wesentliches Element des für
jeden Menschen wichtigen Soziallebens für
viele Wochen weg.

Hat dieses Fussballverbot dem
Verein finanziell geschadet?
Nein, glücklicherweise nicht. Da bei uns
die Ticketerlöse als Einnahmequelle nicht
wegbrechen können (lacht), führte das
Spielverbot in der Rückrunde netto zu einer
Ausgabenreduktion. Budgetierte Spesen für
Schiedsrichter oder Dresswäsche fielen nicht
an und auch die Spesenentschädigungen der
Trainer haben wir dem geminderten Zeitaufwand entsprechend angepasst. Aber wir
hatten auch Glück, dass wir zum Beispiel
unseren beliebten Stutz-Cup Ende November noch veranstalten konnten. Mit fast 100
teilnehmenden Teams verteilt über zwei Wochenenden gehört dieser nicht nur zu den
grössten Juniorenhallenturnieren in der Region, sondern ist auch eine wichtige Ertragsquelle für unseren Club. Wäre der Lockdown
damals schon gewesen, sähe es schon etwas
anders aus. Allerdings stünden wir nicht am
Abgrund, da wir in den guten Zeiten immer
etwas in die Reserven gelegt haben.

Worauf müssen sich Spieler, Trainer und Fans in der neuen Saison
einstellen? Kann diese überhaupt
sicher durchgeführt werden?
Ich denke schon, dass eine sichere Durchführung möglich ist. Vor allem sehe ich
beim Fussballspielen nicht unbedingt ein
erhöhtes Ansteckungsrisiko gegenüber dem
Schulbetrieb oder dem ÖV. Generell sollten
wir einfach alle ein verstärktes Bewusstsein entwickeln, unabhängig von Covid-19,
wie Krankheiten über Bakterien und Viren
übertragen werden. Fühle ich mich wirklich
krank und fiebrig, macht es generell Sinn,
zuhause zu bleiben. Vermutlich wird es wei-

terhin Auflagen geben, auf den Zuschauerrängen Abstand zu halten. Solange das Veranstaltungsverbot nur Anlässe mit mehr als
300 Personen betrifft, sind wir jedoch beim
FC kaum tangiert. Eine Ausnahme ist allenfalls unser Stutz-Cup. Da könnte es knapp
werden, kommen doch insgesamt an den
fünf Spieltagen um die 2000 Personen in
die MZH Stutz. Ob jemals gleichzeitig mehr
als 300 Personen in der Halle sein können,
müssen wir noch analysieren.

Die erste Mannschaft befand sich
im Winter unter dem Strich in
einer schwierigen Lage. Hat dieser
überraschende Saisonabbruch dem
FC Lausen 72 am Ende sogar in die
Karten gespielt?
Ich bin fest überzeugt, dass unser Fanionteam die Klasse auch auf dem sportlichen
Weg gehalten hätte. Die Jungs waren in der
Vorrunde weit unter ihrem Wert geschlagen.
Der zweitletzte Tabellenplatz entsprach
meiner Meinung nach nicht dem Gezeigten,
zwei bis drei Ränge weiter vorne hätte ich
als fair bewertet. Nur zählen halt die Fakten,
nicht meine Bewertung (lacht). Schlussendlich bin ich einfach froh, dass wir in der 3.
Liga verbleiben und unser Team die Chance
erhält zu zeigen, dass es aufgrund seiner
Fähigkeiten dorthin gehört.

Was sind die Ziele des Vereins in
der neuen Saison?
Die bleiben im Kern jede Saison gleich:
Gesunde Spieler und Finanzen zu haben,
einen reibungslosen Spielbetrieb mit leidenschaftlichen und fairen Spielen durchzuführen, viele positive, gemeinsame Erlebnisse zu erzeugen; sowohl in den Teams
selbst als auch übergreifend auf Vereinsebene. Alle, von den jüngsten G-Junioren
bis zu den ältesten Senioren 50+, sollen
sich beim FC Lausen 72 wohl und zugehörig fühlen.

Fabian Thommen
amtet auch noch als
Kassier bei der
Supportervereinigung
des FC Lausen 72.
Hier anlässlich der
Supporter-GV 2019
im Clubhaus.

Wie bereits erwähnt, wollen wir unsere
erste Mannschaft in der 3. Liga festigen
und zudem eine stabile zweite Mannschaft
mit gesundem Ehrgeiz haben. Dies vor allem, um den vielen talentierten Junioren
in unserem Verein eine attraktive Perspektive zu geben, wenn sie dann einmal in den
Aktivbereich wechseln – egal, ob in 12, 36
oder 60 Monaten. Die verschiedenen Teams
sollen auch in Zukunft hauptsächlich aus
Eigengewächsen bestehen. Dank dem Team
der Senioren 30+, welches wir seit 2019
haben, können ältere Spieler nun auch getrost den jüngeren Platz machen und dennoch beim FC Lausen 72 ihrem Hobby treu
bleiben.
Zu den Schwerpunktzielen der Saison
2020/21 gehört auf jeden Fall auch, die verstärkte und langfristig geplante Zusammenarbeit mit der AC Rossoneri im Juniorenbereich gut zu starten. Als Pilotprojekt haben
wir bei den C-Junioren zwei gemeinsame
Teams unter dem Gruppierungsnamen «RossoLausen Selection» für den Meisterschaftsbetrieb angemeldet. Wir sind überzeugt,
dass alle Beteiligten und besonders die Junioren davon profitieren und wir geeint unser
Dorf in der Fussballregion Nordwestschweiz
stärker denn je repräsentieren können.

Was sind deine persönlichen Wünsche für die kommende Vorrunde?
Dass die oben geschilderten Vereinsziele
weitgehend erreicht werden. Aber natürlich
auch, dass ich selbst verletzungsfrei und mit
viel Freude bei den Senioren 30+ mitkicken
und ab und an Traumtore schiessen kann,
wie zum Beispiel beim internen Freundschaftsspiel gegen unsere zweite Mannschaft letzten Winter (lacht und zwinkert).

Wie lange bleibst du uns als Präsident noch erhalten?
Ich habe immer gesagt, dass ich mindestens
bis zum Ende der 50. Jubiläumssaison weiter
machen werde, das heisst, sicher bis zur GV
im Jahr 2023. Dieses Versprechen werde ich
halten, sofern mich die Vereinsmitglieder
auch haben wollen. Normalerweise bräuchte es dann nach zehn Jahren wieder mal
frischen Wind. Andererseits bin ich selber
vergleichsweise noch jung und werde im
2023 noch immer U40 sein. Solange wir, wie
gerade aktuell, im Verein auf breiter Basis
viele engagierte Helfer und Trainer nebst
engagierten Vorstandskollegen haben, kann
ich mir auch ein paar Jährchen mehr noch
vorstellen. Auf jeden Fall habe ich nicht vor,
ohne geordnete Nachfolgelösung aufzuhören
und auch nach dem Rücktritt als Präsident
dem FC als aktives Mitglied treu zu bleiben.
Interview von Simon Marc Stierli

FC LAUSEN 72 MAGAZIN 2020 | 7

1. MANNSCHAFT

1. MANNSCHAFT
auch dies eine neue Erfahrung, nach einem
Spiel mitgeteilt zu bekommen, dass in Zukunft jemand anderes das Team als Trainer
betreuen wird. Auf den Schock folgte jedoch die Bereitschaft, den Kampf um den
Klassenerhalt anzunehmen und dieses Ziel
unbedingt erreichen zu wollen. Mit Toni
Di Biase konnte auch zeitnah ein neuer
Trainer mit der entsprechenden Erfahrung
und grossem Engagement präsentiert und
die Vorbereitung für die Rückrunde in Angriff genommen werden.

Als das Coronavirus noch fern schien

Trainer Toni Di Biase schwört sein Team beim Testspiel in Calpe auf die zweite Halbzeit ein.

Am Ende bleibt
der Klassenerhalt
Die Saison 2019/20 endete bekannterweise abrupt. Mit dem Klassenerhalt wurde das Ziel
erreicht, auch wenn der Weg ungewöhnlich war. Als letzte Erinnerung an die Saison bleiben
die grossartigen Eindrücke aus dem Trainingslager in Calpe.

V

or einem Jahr herrschte noch Euphorie und Ekstase nach dem geschafften Aufstieg in die 3. Liga.
Und heute, ein Jahr später? Naja,
Euphorie kann man es definitiv nicht
nennen, Ekstase beim besten Willen auch
nicht. Corona dominiert den Fussball. Immerhin darf seit Anfang Juni wieder trainiert und die Saison 2020/21 voraussichtlich planmässig durchgeführt werden. Auf
eine ereignisreiche erste folgte also eine
gezwungenermassen ruhige zweite Saisonhälfte. Aufgrund des Abbruchs haben wir
das uns gesetzte Saisonziel «Klassenerhalt» erreicht und können bald mit der
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Vorbereitung der nächsten Saison in der 3.
Liga beginnen.
Doch gehen wir nochmals zurück zum
Anfang, dem Beginn der Vorbereitung im
Sommer 2019. Die Mission Klassenerhalt
startete nicht wunschgemäss. Die erste
Cup-Hürde wurde zwar übersprungen, aber
danach wurden die Resultate zunehmend
negativer. Bis zum Lichtblick, dem 3-2 Auswärtssieg gegen den Aufstiegsmitfavoriten
Binningen, konnten erste zwei Unentschieden erspielt werden. Alle hofften darauf,
dass der Knoten nun gelöst sei. Da die bis
dahin sportlich oftmals ansprechende Leistung nicht in Zählbares umgemünzt wer-

den konnte. Doch das Erhoffte trat nicht
ein und bis zum Ende der Vorrunde konnte
nur ein weiterer mikriger Punkt gesammelt
werden. Einmal mehr zeigte sich, dass der
Ausweg aus einer Negativspirale kein einfacher ist und eine solche oftmals auch zu
Unruhe in und rund um die Mannschaft
führt. Dadurch sah sich der Vorstand gezwungen, der Mannschaft von aussen einen neuen Impuls zu geben. Dies führte
zu Änderungen auf einigen Positionen im
Verein, welche die erste Mannschaft direkt
oder indirekt betrafen. Die entscheidendste Änderung war logischerweise jene auf
der Trainerposition. Für viele Spieler war

Bei der Planung für die Rückrunde wurde
schnell klar, dass ein Trainingslager während der Vorbereitung einen entscheidenden Faktor für den Klassenerhalt spielen
könnte. So wurde innerhalb kurzer Zeit
eine Reise nach Calpe in Spanien organisiert. Am 21. Februar ging es dann mit
Unterstützung von fünf B-Junioren in den
frühen Morgenstunden los. Nach der Ankunft in Alicante und der Busfahrt nach
Calpe war die 22-Mann starke Truppe erst
einmal baff. Die Hotelanlage übertraf die
Erwartungen aller, das Wetter erinnerte an
Sommerferien und die Hotelzimmer waren
mehr als nur ausreichend gross. Am Nachmittag folgte die erste Trainingseinheit.
Nach einem fünfminütigen Spaziergang erreichten wir das kleine Stadion von Calpe
und uns stand der komplette Hauptplatz
zur Verfügung. Auch wenn der Kunstrasen
etwas verbraucht war, waren die Bedingungen auf der Sportanlage absolut top. Die
Laune der Teilnehmer war dementsprechend auch sehr gut und blieb es auch
während der gesamten Zeit in Spanien. An
dieser sehr guten Stimmung hatte auch die
Verpflegung des Hotels seinen Anteil. Jeweils morgens, mittags und abends konnten wir uns an einem ausgezeichneten und
abwechslungsreichen Buffet verköstigen.
Es war jedoch Vorsicht geboten, da durch
das gute Essen die Trainingseffekte keinesfalls geschmälert werden durften. Die
Tage in Spanien waren mit jeweils zwei
Trainingseinheiten pro Tag klar strukturiert. Zusätzlich durften wir noch den SPABereich benutzen und bei einer Massage
entspannen.
Am 23. Februar folgte ein Testspiel gegen
eine Mannschaft des UD Calpe. Das teilweise ruppig geführte Spiel endete mit einem
2-2 Unentschieden und diente der Standortbestimmung. Am 24. Februar stand noch
eine Trainingseinheit auf dem Programm
und am Abend ging es dann auch wieder in
Richtung Flughafen. Das Trainingslager war
ein voller Erfolg. Es zogen alle mit und die
B-Junioren konnten bereits etwas an die

erste Mannschaft herangeführt werden. Zudem schweisste es das Team für die Mission
Klassenerhalt nochmals enger zusammen.

Wie wir jedoch alle wissen, machte die COVID-19-Pandemie allen Plänen einen Strich
durch die Rechnung. Kurz vor dem ersten
Rückrundenspiel wurden alle Partien bis
auf weiteres verschoben und später folgte
die Meldung, dass die Saison abgebrochen
wird. Wie bereits am Anfang beschrieben,
wurde dadurch das Saisonziel «Klassenerhalt» erreicht. Jedoch konnte sich die
Mannschaft nicht beweisen und zeigen,
wozu sie fähig ist. Nichtsdestotrotz kann
die Zeit nun noch besser genutzt werden,
um die neue Saison vorzubereiten und
dann zu beweisen, dass dieses Team in die
3. Liga gehört. Ebenfalls positiv ist, dass

als letzte Erinnerung an die Fussballsaison
2019/20 die tollen Eindrücke aus dem Trainingslager in Calpe bleiben. Dazu lasse ich
aber gerne die Bilder sprechen.
Nach der turbulenten Vorrunde mit dem
Trainerwechsel, dem Trainingslager und
der Coronapause fühlt sich das ganze etwas wie ein Neustart an. Und das ist es
auch, kann man doch in derselben Gruppe
in der 3. Liga beweisen, dass man unter
Wert geschlagen wurde. Zudem ist der
Zusammenhalt in der Mannschaft immer
noch sehr gut und die dazustossenden
Spieler aus den Junioren B bieten weitere
Optionen.
Ich für meinen Teil freue mich auf die
neue Saison, viele schöne Momente auf
und neben dem Fussballplatz und zahlreiche Zuschauer bei den Spielen. Bis bald!
Von Sascha Meder

Gianluca Cuce antizipiert die Situation ...

... und erobert kurz darauf den Ball.

Teamwork auch beim pflegen kleiner Wunden.

Das Team nach erfolgreichem Torabschluss.

Ein unerwarteter Stop
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Start in eine Ära?

Die zweite Mannschaft
flankiert von den
Trainern Leonardo
Bertonazzi (links) und
Gianpi Zanier (rechts).

Toni Di Biase ist seit der Winterpause der neue Mann an der Seitenlinie der ersten Mannschaft. Nach einer
enttäuschenden Vorrunde wollte er das Team wieder auf die Erfolgsspur führen. Der Corona-Lockdown hat
ihm dabei einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch er blickt optimistisch in die Zukunft.

Du hast die Mannschaft in der Winterpause übernommen, was hat
dich dazu motiviert?
Der FC Lausen 72 hat mit vielen jungen
Spielern, die im Verein selber ausgebildet
wurden, den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Sie haben dann leider eine eher
glücklose Vorrunde gehabt. Also hat mich
die Challenge gereizt, mit dieser Mannschaft den Abstiegskampf in Angriff zu
nehmen und erfolgreich zu bestreiten.

In welchem Zustand hast du das
Team im Winter vorgefunden?
Ich habe viele offene Persönlichkeiten
kennengelernt, die bereit waren für etwas
Neues und die Herausforderung im Abstiegskampf anzunehmen. Das Team machte einen fitten Eindruck trotz der langen

Winterpause. Im Januar traf sich die Mannschaft jeden Donnerstag ohne Trainer zum
«mätcheln», das alleine spricht für sich.

Du warst mit der Mannschaft im
Trainingslager in Calpe (Spanien).
Wie war diese Erfahrung?
Nur positiv, es war eine geile Zeit. Speziell der
letzte Abend bleibt mir in Erinnerung. Wir sassen zusammen an der Bar und alle waren sehr
offen und kamen aus sich heraus. Ein ganz
grosses Kompliment möchte ich der Mannschaft aussprechen, dies, obwohl das Trainingslager sehr kurzfristig geplant war und so
viele Spieler trotzdem mitgekommen waren.

Wie möchtest du die Mannschaft in
Zukunft Fussball spielen lassen?
Aus einer sicheren Abwehr heraus möchten
wir unseren Zuschauern ein Offensivspektakel bieten können. Wir möchten viel Ballbesitz haben und bei einem Ballverlust diesen sofort wieder zurückerobern. Das heisst
auch, dass wir bei gegnerischem Ballbesitz
ab dem mittleren Drittel pressen. Zudem
möchten wir möglichst direkt spielen, mit
wenig Ballkontakten im Drei-Touch-Bereich
und das Flügelspiel forcieren.

Worauf legst du den Schwerpunkt?
Auf den Drei-Touch-Fussball. Ballannahme,
-mitnahme und -abgabe. Jeder einzelne
Spieler soll den Ball nur kurz an den Füssen haben. Trotzdem wollen wir möglichst
lange im Ballbesitz bleiben und den Ball
schnell zirkulieren lassen.

Toni di Biase (li.) gibt seinem Verteidiger
Julian Schmidt taktische Anweisungen.
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zwischen 17 und 35 Jahren), die sich zum
Ziel gesetzt hatte, den regionalen Fussballgegnern das Fürchten zu lernen. Das
Ziel war schnell definiert: Teilnahme an
der Aufstiegsrunde, was mindestens das
Erreichen des vierten Platzes in unserer
Gruppe bedeutete.

Der neue Trainer
Toni Di Biase (52)
wohnt in Gelterkinden, ist verheiratet
und hat einen Sohn
sowie eine Tochter.
Er durchlief als Junior die verschiedenen
Altersstufen beim
SV Sissach. Danach
spielte er im Aktivbereich bei FC Rümlingen und AC Rossoneri. Später
betreute er als Juniorentrainer beim
FC Gelterkinden eine Mannschaft
von den E- bis zu den A-Junioren.
Nach einem Jahr als Assistenztrainer der ersten Mannschaft des SV
Sissach stieg er dort zum Cheftrainer
auf. Nach einer Pause betreute er
während mehr als zwei Jahren den
FC Schwarz-Weiss in der dritten
Liga. Seinen grossen Einsatz für
den Fussball beweist Toni auch als
Schiedsrichter. Seit 1999 leitet er
Fussballmatches in der Region.

Braucht ihr für die neue Saison
noch Verstärkungen?
Stand jetzt, denke ich, dass wir sehr gut
aufgestellt sind. Höchstens ein Spieler auf
der Achse als Verstärkung wäre noch ideal.

Was sind deine zukünftigen Ziele?

Wie ist dein Eindruck vom Verein
nach ein paar Monaten?

Die Saison im oberen Drittel der Tabelle abzuschliessen. Zudem wollen wir als Team noch
mehr zusammenwachsen. Und ein weiteres
grosses Ziel ist, dass wir die drei neuen Spieler
aus den Junioren B möglichst schnell in die
Mannschaft integrieren können. Ansonsten
hoffe ich einfach auf eine Wand aus Zuschauern auf der Tribüne bei unseren Heimspielen.
Es wäre schön, wenn wir auch unsere Junioren, Spieler von anderen Aktivmannschaften
und Veteranen dort begrüssen dürften und
ihnen attraktiven Fussball bieten können.

Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden.
Es ist mir schon jetzt eine enorme Wertschätzung entgegengebracht worden. Als Beispiel
kann ich die Veteranen-Gruppe nennen, die
sich immer im Clubhaus trifft und mir ihre
Hilfe zugesagt hat, sollte ich sie je brauchen,
dies hat mich sehr gefreut. Auch die Unterstützung von Dominik Crimi schätze ich sehr.
Er ist mir immer zur Seite gestanden und hat
das Trainingslager zusammen mit Sascha Meder einfach top organisiert.
Interview von Simon Marc Stierli

Fehlende Erfahrung nach Umbruch

ALLES NEU
IM «ZWOI» …
... oder jugendliche Unbekümmertheit trifft auf Fussballerfahrung.
So kann man die Mannschaft und die Saison am Besten beschreiben.
Am Ende zeigte sich, dass die junge Mannschaft wohl noch etwas Zeit
braucht, um den gewaltigen Verlust an Erfahrung auffangen zu können.

A

uf die neue Saison 2019/20 hin
fand im «Zwoi» ein radikaler
Umbruch statt. Etliche verdiente Spieler im nicht mehr jungen
Fussballalter wechselten in die neu geschaffene Seniorenmannschaft, pardon,

Ü30-Mannschaft. Dafür wurde das Kader
mit frischem Fussballer-Blut direkt aus
den B-Junioren ergänzt. Mit den verbliebenen Fussballjunkies und zwei neuen
Trainern bildeten wir eine Fussballgemeinschaft (Alterspanne der Spieler war

Trainer Gianpi Zanier gibt seinen Spielern Anweisungen fürs Training.

Trotz intensiver Trainingseinheiten, einer
grossen Trainingspräsenz, einem unbändigen Willen, gepaart mit einer doch passablen Fussballtechnik, wurde das Ziel in
die Aufstiegsrunde zu kommen doch klar
verfehlt. Die Schuld an unserem Scheitern
war beim Wetter, den unebenen Fußballplätzen in der Region und auch bei den
Schiedsrichtern zu suchen. Nur so war es
zu erklären, dass die Aufstiegsrunde ohne
uns stattfinden würde. Stimmt so natürlich nicht! Wir Trainer sind der Meinung:
es lag an der fehlenden Erfahrung dieser
doch so jungen Mannschaft! Es ist halt
ein Unterschied, ob man als 17-jähriger
gegen Gleichaltrige spielt oder halt gegen «gestandene» Männer. Egal! Die vom
Verein eingeschlagene Richtung, junge
Spieler im Aktivfussball einzusetzen anstatt eine neue A-Juniorenmannschaft zu
gründen, stimmt und wir sind überzeugt:
wenn alle am gleichen Strick ziehen, werden wir mit dieser jungen Mannschaft
noch viel Freude und auch Erfolge haben.
Also: Let’s restart!
Von Leonardo Bertonazzi
und Gianpi Zanier

Die Goalis schiessen sich schon mal warm.
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FRAUEN

FRAUEN

Das verflixte
dritte Jahr
Aller guten Dinge sind eigentlich drei, allerdings war schon nach zwei
Drittel der Saison Schluss. Nach einem verheissungvollen Start mussten
sich die Lausner Frauen lieder zu oft den direkten Konkurentinnen um
oberen Tabellenplätze geschlagen geben.

E

ine Zusammenfassung für eine
Saison zu machen, die nach acht
Monaten frühzeitig vorbei war, ist
sicherlich nicht einfach. Denn eigentlich fing die neue Saison so an, wie
geplant und gewünscht. Auf dem Papier
ist das Kader mit 21 Spielerinnen eigentlich sehr gut besetzt für eine Frauenmannschaft, wenn dabei berücksichtigt
wird, wie andere Vereine in der Umgebung
damit zu kämpfen haben, im Aktiv-Bereich genug Spielerinnen zusammen zu
bekommen. Dennoch muss man ehrlich
gestehen, dass ein Kader in dieser Grössenordnung dafür andere Probleme und
Tücken hat, die eventuell dazu beigetragen haben, dass die Vorrunde und die
Vorbereitung für die Rückrunde nicht so
optimal verliefen, wie gewünscht und erhofft. Darum ist auch ein Fazit aus dieser
Saison zu ziehen, sicherlich nicht einfach.
Dennoch ist der vierte Schlussrang, also
ein Platz im oberen Drittel der Rangliste,
ein gutes Schlussresultat.

Eine Vorrunde mit Höhen und
Tiefen
Wenn man bedenkt, dass nur knapp zwei
Drittel der Mannschaft die Vorbereitung
wirklich mitgemacht haben, kann man sich
glücklich schätzen, dass unser AuftaktSpiel gegen den FC Rheinfelden mit 3-1
gewonnen wurde. Leider verloren wir zehn
Tage später gegen den souveränen Wintermeister SV Muttenz klar mit 1-7. Der
September war dann wie eine Achterbahn
der Gefühle, da wir durchschnittlich jeden
vierten Tag ein Meisterschaftsspiel hatten,
wenn man Muttenz mitzählt. Zuerst gewannen wir im strömenden Regen und mit
genau elf Spielerinnen gegen den FC Aesch
und verloren leider dann unter der Woche
im Cup gegen den 3. Ligisten FC Breitenbach knapp mit einem 0-1.
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Die Spielerinnen
des Frauenteams
waren zu Beginn
der Saison sehr
zuversichtlich, ihre
Ziele erreichen zu
können.

Es war klar, dass nach diesen beiden
kräfteraubenden Begegnungen das Meisterschaftsspiel nur drei Tage später gegen
den FC Arlesheim nicht einfach werden
würde und so verloren wir dieses leider in
den letzten fünf Minuten mit 0-2. Danach
kam unter der Woche ein Wiederholungsspiel gegen den FC Schwarz-Weiss. Beim
ersten Aufeinandertreffen traten wir nur
zu neunt an. Am Anfang der zweiten Halbzeit verletzte sich dann Alexandra K. so
schwer, dass sie mit einem Krankenwagen
in den Notfall gebracht werden musste. Wir
konnten diesen Match dennoch knapp mit
2-3 gewinnen und am Wochenende dann

einen haushohen und rekordverdächtigen
Sieg gegen den FC Breitenbach mit 16-1
erzielen. Zum Ende des Septembers gewannen wir auch noch gegen den FC Laufenburg mit 5-0.
Leider war die Leistung im Oktober dann
massgeblich der Grund, warum wir um den
Aufstieg nicht mehr mitspielen konnten.
Wir verloren gleich zwei mal hintereinander, zuerst gegen den direkten Konkurrenten FC Reinach mit 2-3 und danach im
Derby gegen den FC Diegten-Eptingen mit
0-3. Nichtsdestotrotz liess die Mannschaft
die Köpfe nicht hängen und zum Schluss
gewannen wir noch zwei Spiele. Zuerst das

zweite Derby gegen den SV Sissach mit 5-1
und dann gegen das Frauenteam des FC Telegraph mit 5-0.

Eine halbwegs gute Vorbereitung
für die Rückrunde
Nachdem die Chance um den Aufstieg geplatzt war, war es klar, dass wir als Mannschaft zusammensitzen und bereden mussten, was das neue Ziel für die Rückrunde
sein sollte. Dabei kam heraus, dass wir sicher versuchen wollten, ein bis zwei Plätze
gut zu machen und uns so weiter zu entwickeln, dass wir in der nächsten Saison um
den Aufstieg mitreden würden.
In der Winterpause Informierten uns Haben L. und Sarina N., dass sie sich aus dem
Fussball zurückziehen wollen, um mehr
Zeit für ihr Privatleben zu haben. Leider
konnten wir die Saison-Pause nicht in vollem Umfang ausnutzen, da viele Spielerinnen entweder verletzt oder krank waren,
wegen der Arbeit, Ferien oder aus privaten
Gründen wenig bis gar nicht trainieren
konnten. Dennoch kann man sagen, dass
die Spielerinnen, die ins Training gekommen sind, immer hundert Prozent ihre Leistung abgerufen haben. Auch als wir nur zu
sechst ans Hallenturnier in Langenthal
fuhren, verpassten wir dort nur knapp den
Einzug ins Halbfinale.

Zusammenarbeit mit Frenkendorf
als Basis für die Zukunft
Leider ist ein ganzheitliches Fazit aus der
Saison zu ziehen nicht sehr einfach, da
ja wegen dem Virus die Rückrunde nie
gespielt werden konnte und wir dementsprechend nicht wissen, wie der Rest der
Meisterschaft für uns ausgegangen wäre.
Dennoch wurde die spielfreie Zeit genutzt
für intensive Einzelgespräche und auch um
eine neue Kooperation mit der Juniorinnenabteilung des FC Frenkendorf ins Leben
zu rufen, was hoffentlich für beide Vereine
ein Mehrwert sein wird.
Nicht zu vergessen gilt noch, einen riesigen Dank an unsere Fans auszusprechen,
die uns tatkräftig unterstützt haben, egal
ob zu Hause oder in der weiten Ferne. Als
Letztes möchte ich mich bei der ganzen
Mannschaft bedanken und natürlich auch
all denjenigen Spielerinnen, die in den
letzten drei Jahren gekommen und gegangen sind und die mich als Trainer respektiert haben, auch wenn man ab und an
nicht der gleichen Meinung war.
Ich wünsche der gesamten Mannschaft
alles Gute für die neue Saison und dass ihr
den Aufstieg in die 3. Liga entweder durch
Losglück oder durch eigene Kraft wieder
erreicht.
von Fredson Cardoso
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SENIOREN 30+

Nachgefragt
Martin Schwarz ist ein langjähriger FC Lausen 72 Spieler. Wir haben bei ihm nachgefragt, wie das neue Team so tickt.

Wie war die erste Saison der Senioren 30+ für dich?
Es war super! Wir haben ein tolles Team
mit vielen bekannten Gesichtern. Mit den
einen war ich früher schon im gleichen
Team und andere waren damals bei den
Gegnern.

Du warst bis letztes Jahr noch bei
der zweiten Mannschaft aktiv. Was
ist für dich der Unterschied?
Es ist schon etwas lockerer, da wir nur
einmal in der Woche trainieren. Die Spiele
dauern auch nur 80 Minuten. Der Altersunterschied ist weniger gross, die meisten
bei uns sind zwischen 30 und 36 Jahre alt.

Was ist das Spezielle am Team?
Wir haben sehr viele verschiedene Charaktere. Zum einen haben wir sehr ehrgeizige
Spieler, die immer alles geben. Zum anderen haben wir auch Spieler, die es nicht
ganz extrem sehen und es auch mal locker
nehmen können.

Wie sind die Trainings?
Das neugegründete Team der Senioren 30+ vereint viele altbekannte Gesichter aus früheren Aktiv- und Juniorenmannschaften.

Zufriedenstellende
erste Saison
Die Senioren 30+ sind ein zusammengewürfeltes Team aus ehemaligen und bisherigen Mitgliedern des FCL72, welche sich seit Jahrzehnten auf und neben dem Platz kennen. Auf die Saison
2019/20 hin wurde das Team neu gegründet und konnte sen grosses Talent unter Beweis stellen.

I

m August 2019 startete das Team um
das Trainerduo der beiden Namensvetter Fabian Thommen und Fabian
Salfinger in die Senioren 30+ Regional
Meisterschaft. Das Team, bei dem Geselligkeit und Spass am Fussball im Vordergrund
stehen, konnte die Meisterschaft mit einer
Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen abschliessen. Was sicher noch nicht
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dem Potenzial der Mannschaft entspricht,
welche viele hochkarätige Spieler vereint,
insgesamt kamen 24 Männer zum Einsatz.
Für die nächste Saison bleibt das Kader
weitgehend bestehen. Dementsprechend
möchte man in dieser Spielzeit versuchen
sich zu verbessern, um unter die Top 3 zu
gelangen. Nichtsdestotrotz steht aber weiter
der Spass bei den Senioren 30+ an oberster

Stelle. Wenn das Glück auf dem Spielfeld
manchmal fehlt, versuchen es die Spieler
auch mal im Casino und fordern ihr Glück
dort heraus. Ein gemütliches Beisammensein
im Clubhaus oder auch mal ein Bowlingabend
zeichnen die super Truppe aus. Das Seniorenteam ist aber nicht nur auf dem Platz engagiert, sondern auch innerhalb des Vereins
von Fabian Salfinger
aktiv tätig.

Meistens haben wir nur ein kurzes Einlaufen
und «mätcheln» danach die restliche Zeit.
Nach dem Training gibt es meist noch ein Bier
im Clubhaus, das zählt auch zum Training.

Was sind eure und deine Ziele in
der neuen Saison?
Geil wäre es, im nächsten Jahr eine Stärkeklasse aufzusteigen und nicht immer in
der untersten Klasse «umedümmple». Ich
persönlich möchte einfach Spass und Erfolg
haben sowie Verletzungen vermeiden.
Interview von Simon Marc Stierli

Ein junger Senior
Martin Schwarz (33)
ist wohnhaft in
Lausen. Er ist verheiratet und hat ein
Kind. Im Jahr 2001
trat Martin Schwarz
mit 14 Jahren als
C-Junior dem FC
Lausen 72 bei. Als
Aktiver bestritt er über 250 Spiele
für den Club in der 4. und 5. Liga.

Walter Sutter
Schreinerei Innenausbau

Haustüren
Schränke
Türen
Täferarbeiten
Möbel

Kanalstrasse 8
4415 Lausen

Telefon 061 921 92 45
Telefax 061 921 59 38

walter-sutter@bluewin.ch

en
Tank n
ch e
Was
Schongang für Ihr
Auto und Ihr Portemonnaie
Direkt am Anschluss Liestal Nord der A22 (Bahnunterführung
rechts) an der AAGL-Tankstelle mit Quittung tanken, an der AAGLWaschstrasse 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
Industriestr. 13 • 4410 Liestal
www.aagl.ch

SENIOREN 50+

SENIOREN 50+

Ding, Dang, Dong
Auch in der vergangenen Saison reichten in der Vorrunde die sportlichen Leistungen auf dem Fussballplatz bei
den Akteuren der Senioren 50+ nicht zur Qualifikation zur Champions League-Gruppe in der Rückrunde. Eine
Leistungssteigerung in den Wintertrainings konnte daran nichts mehr ändern.

T

ja, liebe Sportsfreunde, wie sagte
doch mal good old Giovanni Trapattoni: «Fussball ist immer Ding, Dang,
Dong», was so etwa heissen könnte
wie «alles und nichts» oder «lässt die Gläser
klingen.» Dieser Spruch steht sinnbildlich
für die Fussballkultur und für die alkoholträchtig vollen Gläser bei den Spielen der
Herren Senioren 50+ in der vergangenen
Saison. Nach einem intensiven Wintertraining war eigentlich die zweite Saisonhälfte
in der Europa League angerichtet. Eigentlich, wenn nur diese epidemisch bedingte
fussballlose Zeit von drei Monaten nicht

wäre, die schliesslich zum Saisonabbruch
führte. Was für unsere Fussballer in einem
etwas fortgeschrittenen Alter ein ultimatives Katastrophenszenario bedeutete. Weshalb dies so ist, zwingt uns in die fussballerische Vergangenheit abzusteigen.

Kettenhemd
Am Anfang der neuen Saison im letzten
Spätsommer stand offenbar der Wunderglaube, dass mit einem ausgewogenen
anatomischen Flüssigkeitshaushalt und
einigen Alibitrainings, wobei dem Tempofussball keine hohe Priorität eingeräumt

Als Markus Violetti
seinen Rücktritt
als Trainer verkündete, blieb einigen
Teamkameraden
fast ihr Wurst- und
Kösesalat im Halse
stecken.

wurde und die Herren sich fortbewegten als
trügen alle ein Kettenhemd, die Qualifikation für die Champions League eigentlich
nur noch Formsache war. Einverstanden
liebe Sportsfreunde, im Fussball braucht
es auch Stehvermögen. Mit einem jedoch
solch zeitweilig ausgeprägten Stehvermögens mit dem Radius eines Bierdeckels,
wie dies die Veteranen in den Trainings
und in den Spielen zeitweise praktizierten,
muss der Fussball buchstäblich auf der Rasenstelle treten. Und so konnten sich die
Träume von der Championsleague-Qualifikation wie eine seichte Romanze ohne
Happy End nur noch auflösen. Und so kam
es dann auch. Wie eine fussballerische Metamorphose gestalteten sich dann im Winter die Trainings in der Mehrzweckhalle. Da
schnellten die Schnelligkeitswerte bei vielen Herren in unerschwingliche Höhen. Sie
bewiesen damit, dass Schnelligkeit auch
bei den älteren Herren immer noch eine
vorhandene Fähigkeit ist, um eine maximale Bewegungsgeschwindigkeit zu erreichen.
Es wurde gerannt und gegrätscht, was das
Zeug hielt. Wenn auf dem Hallenboden
Gras gewachsen wäre, hätten sie dies unter den Fusssohlen zum brennen gebracht.
Es ging offenbar doch noch und die zweite
Saisonhälfte konnte kommen. Ding, Dang,
Dong. Die chinesische Seuche versalzte
dann die Fussballsuppe. Die Enttäuschung
über die verpasste Qualifikation für die
Championsgruppe hielt sich in überschaubarem Rahmen. Auch der Alkoholkonsum
im Clubhaus hatte in der Prä-Coronazeit
und auch danach nicht übermässig unter
dem Misserfolg gelitten und liess die Gläser
weiterhin klingen. Ding, Dang, Dong.

Kollektive Suchaktion
Trotz der schlechten Nachricht
genossen die Senioren ihr traditionelles Nachtessen im
Clubhaus Anfangs
Juni 2020.
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Trotz zeitweise enttäuschenden Resultaten
konnten die Zuschauer und die Mitglieder
vom «Schwarzen Block» in einigen Spielen
die technischen Fähigkeiten der Spieler
der Italian Connection in der Mannschaft
bewundern. So bei Franco Buffa, der alles
am Ball kann, sogar aufpumpen und einfetten und auch die Präzision in den tödlichen Steilpässen in die gegnerische Tiefe

So sieht jahrzehntelange Erfahrung in der Eigenpräsentation auf Mannschaftsbildern aus. Der Fotograf hat leichtes Spiel.

eines Moreno di Angelo, die gelegentlich
ungewollt zu kollektiven Suchaktionen
nach dem Ball in den Sträuchern hinter
dem feindlichen Tor führten. In ihrer Qualität jedoch immer noch genügend. Vor allem, wenn man dies mit der Aussage vom
ehemaligen deutschen Fussballtrainer Uwe
Klimaschefski vergleicht, der die Passqualität seiner Mannschaft folgendermassen
rühmte: «Meine Spieler können 50-MeterPässe spielen, fünf Meter weit und 45 Meter hoch.» Die Rotation im Tor bei Rolf und
Stefan hielt gelegentlich bei stockendem
Atem überraschende Wendungen bereit.
Mal kreativ glänzend, mal in der Spielauslösung zur Freude der gegnerischen Stürmer mit grosszügigem Erfindergeist ausgestattet. Ding, Dang, Dong.

Angekündigter Abschied
Manchmal, liebe Sportsfreunde, vergibt der
Fussball kulinarische Trostpreise. Als Inbegriff von fussballerischer Gemeinschaft

trafen sich dann anfangs Juni traditionell
am Ende der (halben) Saison die Herren Veteranen zum gemeinsamen Nachtessen im
Clubhaus. Kulinarische Freude herrschte,
die alsbald durch die Mitteilung vom Trainer Markus Violetti, dass die nächste Saison nach sieben Trainerjahren für ihn die
Letzte sein wird, arg getrübt wurde. Diese
Mitteilung liess bei einigen die Kalorienzufuhr beim Vertilgen des Wurst- und Käsesalats hemmungslos veröden, die Schaumkronen im Bier zusammenfallen und die
Pigmente im Wein verfärben. Im Wissen,
dass er die Trainermesslatte in den letzten
Jahren hochgelegt hatte, wird die Suche
nach einem Nachfolger nicht einfach. Aber
wie sagte doch der deutsche Nationalspieler Lukas Podolski. «Wir müssen jetzt
die Köpfe hochkrempeln – und die Ärmel
auch.» Aber so weit ist es ja noch nicht.
Jetzt gilt es, zuerst die Vorbereitungen für
die nächste Saison in Angriff zu nehmen,
wobei das Augenmerk dem Tempofussball

und dem taktischen Spielverständnis, das
sich zwischen den Ohren abspielt, gelten
soll. Fussball ist ja ein einfaches Spiel, liebe Sportsfreunde. Good old Günther Netzer
hat dies schon immer gewusst: «Der Kopf
denkt, der Fuss versenkt». Na also.

Danksagungen
Im Namen der gesamten Mannschaft möchte ich Markus für seine aufopfernde Bereitschaft, die illustre Alt-Herren-Truppe in
der vergangenen Saison zu coachen und für
seinen vorbildlichen administrativen Rahmen, ganz herzlich danken. Danken möchte ich auch den beiden Schiedsrichtern Fredy Imhof und Adi Wüthrich, die sich immer
wieder bereit erklärten, für Gottes Lohn
und noch weniger, die Spiele zu leiten. Und
last but not least Ursula Baumann, für die
immer wieder einwandfreie Trikotwäsche,
sodass wenigstens die Leibchen auf dem
Spielfeld glänzten. Ding, Dang, Dong.
von Sander Van Riemsdijk
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EIN GESICHT.
Gut sehen, gut aussehen:
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Andreas Bergamini
Experte Gebäudehülle
Experte ist BVQI zertifiziert

Unterdorfstrasse 25a, 4415 Lausen, Natel 079 311 55 68
Telefon 061 921 97 90, Fax 061 921 92 04
bergamini.berplan@bluewin.ch
Mitglied des Vereins Experten Gebäudehülle, www.expertengebaeudehuelle.ch

VOM JUNIORENOBMANN

läuft bei uns, aber
besser geht immer
Juniorenobmann ist der härteste Job bei einem Verein, wie dem FC Lausen 72. Man muss vieles managen und ist
die Schnittstelle, wo die Interessen von Junioren, Trainern, Eltern und des Vorstandes aufeinanderprallen. Nenad
Curic hat diese Stelle beim FC Lausen 72 inne und zieht ein kurzes Fazit zur Saison.

M

eine erste Saison als Gesamtverantwortlicher der Juniorenabteilung beinhaltete viele Höhen
und Tiefen. Vor der Saison hätte
sicher niemand mit einem solchen Verlauf
gerechnet. Nach dem Abgang von Giappino
Restieri als Sportchef kurz vor Beginn der
Winterpause, veränderte sich die sportliche
Leitung im Vergleich zur Vorsaison innerhalb von etwa vier Monaten im gesamten
Verein. Damit fielen auch die B-Junioren
kurzfristig in meinen Aufgabenbereich.
Während meiner militärbedingten Abwesenheit in der Hinrunde, stürzten wir uns
zum ersten Mal in der Geschichte unseres
Vereins in das Abenteuer Coca-Cola League.
Die Hinrunde war für unsere C-Junioren in
der für unseren Verein höchstmöglichen
Spielklasse sportlich zwar eine riesige
Herausforderung, doch trotz dem Abstieg
konnten sie gewiss einzigartige Erfahrungen machen und vieles mitnehmen.
Unsere B-Junioren schafften eine makellose Bilanz mit elf Siegen aus elf Spielen
und durften einen hochverdienten Aufstieg
in die Promotions-Spielklasse feiern. Die
drei D-Teams hatten, trotz zu Beginn sehr
kleinen Kadern, ebenfalls eine erfolgreiche
Vorrunde. Das D-rot erhielt im Winter die
Bewilligung, in der Rückrunde im D-Promotion anzutreten. In jener Altersklasse stellt
auch dies das höchstmögliche Niveau dar.
Auch unser D-gelb konnte sich nach einer
ebenfalls sehr starken Hinrunde in der
1. Stärkeklasse anmelden. Mit dieser Konstellation aus zwei Teams in den beiden
höchsten Kategorien stellten wir im Baselbiet eine Ausnahme dar. Mit einer starken
Entwicklung und vielen Neuanmeldungen
hatte auch unser D-schwarz eine starke
Saison. Trotz einer heterogenen Mannschaft spielten unsere E-Junioren stark auf
und jeder Spieler konnte sich individuell
entwickeln. Unsere jüngsten Junioren im
F- und G-Bereich spielten im Turnierformat. Der Fokus liegt bei ihnen noch stärker

Nenad Curic ist zuversichtlich was die Zukunft der Junioren beim FC Lausen 72 betrifft.

als bei den anderen Mannschaften darin,
den Spass am Fussball und am Zusammensein zu erleben.

Ein frühes Ende
Leider machte uns allen die Corona-Krise
einen Strich durch die Rechnung und nach
einer abwechslungsreichen Hallensaison
endete für uns alle die Saison 2019/20
frühzeitig. Nach dieser kurzen Übersicht
über die sportlichen Ereignisse unserer

Juniorenabteilung, wünsche ich Ihnen
viel Spass beim Lesen der Berichte unserer einzelnen Mannschaften. Es ist mir ein
Anliegen, Sie zusätzlich auf den Bericht
auf Seite 36 aufmerksam zu machen. Nico
Schäfer, Leiter Kinderfussball, und ich widmen uns darin Thematiken rund um unseren Verein, welche wichtiger als das sportliche Abschneiden sind und die Entwicklung
und Nachhaltigkeit des FC Lausen 72
von Nenad Curic
bestimmen.
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zusätzliches nennenswertes Lob bekommt
die Mannschaft, weil sie sich mit nur einem
einzigen Strafpunkt souverän durchsetzte.
Umso ärgerlicher war die einzige gelbe Karte mit dem damit verbundenen Strafpunkt.
Denn diese resultierte im zweitletzten Spiel
kurz vor Schluss. Weil ein Lausner Spieler
zum «Spass» ein Wort einem eigenen Mitspieler (OK, vielleicht kein jugendfreies
Wort) sagte! Ich persönlich rechne diesen
Strafpunkt der Mannschaft nicht an. Nach
dem Spiel verlangte ich vom Schiedsrichter
ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, da
wir durch die ganze Meisterschaft mit keinem einzigen Strafpunkt unterwegs waren!
Der Unparteiische entschuldigte sich, da er
es falsch interpretierte. Selbstverständlich
keine Tragödie, aber ärgerlich, da wir sehr
viel Wert auf Fairness legen.

alle anderen Mannschaften, keine Rückrunde spielen. Es war sehr schade, denn es
wäre bestimmt sehr interessant gewesen zu
sehen, wie sich die Mannschaft in der neuen Rolle verhalten hätte.
Nun dürfen wir in die Zukunft schauen
und bereiten uns zumindest administrativ
für die Herbstrunde 20/21 vor. Die Gespräche
mit den Jungs sind geführt. Der Ehrgeiz und
Wille sind nachwievor vorhanden! Genial!

Ein letztes Trainerjahr
Zu meiner eigener Person Stand heute: Ich
darf den grössten Teil der Jungs nochmals
für die letzte Junioren-Zeit ihrer «Karriere»
begleiten, bevor sie zu den Aktiven wech-

seln. Das heisst, ich darf weiterhin die B-Junioren trainieren. Ich freue mich riesig auf
die neue Herausforderung mit den Jungs.
Ich habe auch dem Vorstand bereits mitgeteilt, dass es nach 15 Jahren Juniorentrainer mein letztes Trainerjahr sein wird.
Wie bereits im Bericht erwähnt, versuche ich, allen Jungs meine Unterstützung
zu geben, sofern sie dies auch wollen. Aus
diesem Grund habe ich auch bereits heute
dem Vorstand des FC Lausen 72 ein Konzept
für die Zukunft unterbreitet. Einfach als Gedankenstütze und frühzeitig genug, um zu
planen. Jetzt freue ich mich, wenn es endlich wieder losgeht und heisst: Let’s Go...!
von Andreas Crimi

Die Mischung machts

So sehen Sieger aus. Das Team der Junioren B mit ihrem Trainer Andi Crimi (links) und dem ehemaligen Co-Trainer Renato de Paolo (rechts).

Die Junioren B mit dem
Aufstiegs-Hattrick
Das erfolgreichste Junioren-Team der letzten Jahre konnte auch in der Vorrunde wieder an vergangene
Grosstaten anknüpfen. Erst der Fussball-Stop durch das Coronavirus setzte dem Siegeszug ein
vorläufiges Ende. Doch schon bald soll die Drei-Punkte-Serie wieder fortgesetzt werden.

D

ie neue B1-Mannschaft wurde im
August 2019 hauptsächlich vom
Aufsteiger-Team der vergangenen
C-Promo zusammengestellt, dem
Team, welches sensationell in die Coca-Cola
Junior League (ehem. Meisterklasse) aufgestiegen ist. Klar, gab es auch zu diesem
Punkt kritische Stimmen, weshalb achtzig
Prozent der Spieler der B1-Mannschaft
den jüngeren Jahrgang aufweisen. Aus
Sicht des Trainers Andi Crimi gab es un-
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terschiedliche Kriterien für diese Auswahl.
Ein ganz wesentlicher Punkt, der mehr als
alles andere überschattete, war, dass es
ein spezielles Team ist. Eine Mannschaft,
die sich in den vergangenen Jahren als
Einheit geformt und sich Selbstvertrauen
angeeignet hat. Ein Team, das funktioniert
und viel gemeinsame wertvolle Erfahrungen sammeln durfte. Eine Mannschaft, die
eine Trainingspräsenz aufweist und auf alle
Spieler am Wochenende zählen kann.

Somit wurde das B1-Team, wie bereits erwähnt, zulasten der «älteren» Jahrgänge zusammengestellt. Die Vorrunde übernahm das
Trainergespann Andi und Renato. Die Mannschaft enttäuschte keineswegs. Die jungen
«Wilden» setzten ihren Siegeswillen der vergangen Saison fort, unbeeindruckt von der
neuen Kategorie B. Im Nachhinein gewann
das Team souverän die Gruppe 1 mit elf Siegen in elf Spielen und dies mit einem Torverhältnis von 81-16. Einfach sensationell. Ein

Bemerkenswert ist, dass der grösste Teil
dieser Mannschaft ein Hattrick innert 18
Monaten im Aufsteigen realisierte. Unglaublich! Trotzdem appellieren wir weiter
an die Worte «Wer glaubt gut zu sein, hört
auf, besser zu werden!» Denn es war und
bleibt kein Selbstläufer. Beim Verein, den
Fans etc. ist die Erwartungshaltung logischerweise gestiegen. Früher träumten wir
von der Promotion und heute sieht es nach
einer Selbstverständlichkeit aus. «Das ist
der Lohn von jedem einzelnen Spieler!», das
sind meine Worte dazu. Und solange wir als
Team weiter bereit sind, mit Spass und Freude unserem Hobby nachzugehen, wird der
FC Lausen noch viel Freude an den Jungs
haben. Mein Versprechen an die Jungs: «Solange ich diesen Hunger von euch spüre,
habt ihr meine 200% Unterstützung», ob der
Weg in die Zukunft gemeinsam oder auch
getrennt geht. Logischerweise spürte man
diesen Hunger nicht bei allen gleich, da in
dem Alter auch andere Interessen kommen.
Erfreulicherweise beweist der grössere Teil
dieser Truppe das Gegenteil, wo manche
Leute es für unmöglich halten. Ich persönlich glaube an die Jungs und versuche, stets
die richtige Mischung aus Hobby, Freizeit,
Lehre und Schule zu finden.

Die Junioren B des
FC Lausen haben
schon einige
Pokale in ihrer
Sammlung.

Trotz Schatten
scheinen die Jungs
nicht gerade glücklich zu sein auf der
Ersatzbank.

Gespannt auf die Rückrunde in der
Promotion
Die Vorfreude für die Meisterschaft in der
B-Promotion war riesig. Wir freuten uns,
endlich mal wieder richtig gefordert zu
werden. In den Vorbereitungsspielen zeigten wir sehr gute Ansätze gegen oberklassige Gegner. Wir Trainer (Andi Crimi und
neu auch Simon Stierli) waren gespannt,
wie sich das Team behaupten wird. Leider
konnten wir aufgrund der Situation, wie

Nach dem Spiel ist
vor der Wäsche,
so sagt eine alte
Fussballweisheit.
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grosser Erfolg
beim Stutz-Cup
Unsere C-Junioren traten in der Vorrunde zum ersten Mal in der Coca-Cola League an. Da fast die
komplette Aufstiegsmannschaft altersbedingt zu den B-Junioren wechseln musste, lag es an einer grösstenteils neuen und jungen Mannschaft, das Abenteuer in der für uns höchstmöglichen
Liga anzugehen.

D

ie Saison begann mit einer intensiven Vorbereitung. Unsere C-Junioren fieberten unserem Auftakt in
der für den ganzen Verein neuen
Spielklasse entgegen. Mit Spielen gegen
Teams aus einer grösseren Region galt es,
gegen die stärksten Amateurmannschaften
aus dem Gebiet beider Basel, Aargau und Solothurn zu bestehen. Dass dies nicht einfach
wird, war allen klar, doch herrschte eine
Vorfreude, sich in diesem Umfeld messen zu
dürfen. Leider gab es zu Beginn der Saison
bereits den ersten unerwarteten Dämpfer.
Der Trainer Edip Zornic konnte aus beruflichen Gründen der Rolle als Haupttrainer
nicht mehr gerecht werden und stand fortan
nur noch als Assistent zur Verfügung. Unser ehemaliger Sportchef Giappino Restieri
konnte Abhilfe schaffen, indem er den erfahrenen Trainer Bekim Arifi ins Boot holte.

ner Mannschaft aus Spielern, welche in den
Jahren zuvor teilweise zwei bis drei Stärkeklassen tiefer spielten, gelang es diesen
Spielern, Punkte in der höchsten Spielklasse zu erringen. Diese Erfahrungen und Erfolge kann ihnen niemand nehmen. Jeder
Spieler, der trotz der sportlich schwierigen
Zeit jede Woche ins Training kam, kann
stolz auf sich und seine Leistung sein.
Nach dem Abstieg in die PromotionSpielklasse stand die Hallensaison an. Da
überraschte das Team mit einer Sensation.

Es gewann nach einem ausserordentlich
spannenden Turnier unser Heimturnier,
den Stutz-Cup. Für jeden Spieler des FC
Lausen 72 gehört dieses Turnier zu einem
der grössten Highlights der Saison. Dieses
Turnier bei einer unglaublichen Atmosphäre gewonnen zu haben, werden die Spieler
sicherlich niemals vergessen.

Neue Perspektiven mit Rossoneri
Aufgrund des Coronavirus, der uns überraschend traf, konnten wir die Rückrunde

GRAFIKMEDIEN
Unterfeldstrasse 14 | 4415 Lausen
079 783 91 12 | info@qoro.ch
nicht bestreiten. Zum Schluss sprechen
wir unseren Dank natürlich allen jenen
Personen aus, welche diese Saison entweder durch ihre Zeit auf den Fussballfeldern, als Eltern oder Unterstützer, als
Zuschauer oder auf jede sonstige Weise
ermöglicht haben. Ebenfalls einen grossen Dank richten wir an die AC Rossoneri,
mit welcher wir in der vergangenen Saison eine Gruppierung eingingen, um uns
gegenseitig bei den Spielen zu unterstützen. In der nächsten Saison intensivieren wir diese begonnene Zusammenarbeit
und stellen bei den C-Junioren gemeinsam zwei gemischte Mannschaften, welche von beiden Vereinen gleichermassen
unterstützt werden. Dieser Kooperation,
die den Namen «RossoLausen Selection»
tragen wird, sehen wir mit Freude und
Zuversicht entgegen. von Nenad Curic

www.qoro.ch

Ein hartes Stück Arbeit
Die Hinrunde wurde, wie erwartet, sehr
schwierig. Trotz ein paar hohen und vereinzelt unglücklich knappen Niederlagen
gelang es dem Team, auch den ersten Sieg
einer Lausner Mannschaft in der Coca-Cola
League einzufahren. Wir konnten noch ein
paar weitere Punkte erobern, doch reichte es am Ende nicht, um die Sensation zu
schaffen und den Klassenerhalt zu sichern.
Das Fazit: In dieser Saison waren wir nicht
auf dem Niveau, um in dieser Liga mitzuhalten, aber trotzdem gilt es, den Spielern
ein Lob auszusprechen. Denn um sich Woche für Woche reinzuhängen und sich mit
den Stärksten der Region zu messen, gehört eine grosse Portion Mut und trotz ei-

Das Team der Junioren C um
die Trainer Bekim Arifi (links)
und Edip Zornic (rechts).
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Baggerarbeiten
Kranarbeiten
Transporte mit Kran-LKW

JUNIOREN D ROT

JUNIOREN D ROT
dings betrachteten wir dieses Resultat nicht
als Niederlage, im Gegenteil, wir waren stolz
auf unseren «Flohsack», der einmal mehr
zeigte, dass man nur zusammen ans Ziel
kommt (oder nahe daran, das nächste Mal
hätte es bestimmt geklappt😜).  Vorbildlich 
und freundschaftlich bedankten sich die
Junioren bei Schiri und Gegnern, ohne zu
wissen, dass dies das erste und letzte Spiel
der Rückrunde als D-Junior war.
Bleibt uns noch den gemeinsamen Besuch im Aquabasilea, diesen Gutschein
möchten wir noch allesamt einlösen, denn
zusammen haben wir diesen Preis an einem
Hallenturnier gewonnen. Wir freuen uns!

Ein kleiner Neuanfang
Die gute Laune sieht man dem Team im Training richtig an.

Die Junioren D rot erlebten auch diese Saison wieder einiges ...

Ein farbenfroher
Start mit grauem Ende
Die Farben rot/blau brachten uns stimmungsvoll in die neue Saison. Eine tolle Vorbereitung und
spannende darauffolgende Meisterschaftsspiele krönten unsere gemeinsam geleistete Arbeit. Unser
Traum dauerte genau ein Meisterschaftsspiel in der Rückrunde und wir wurden vom Covid19 eingeholt.

E

s war der 30. Juli 2019. Treffpunkt am
Bahnhof Lausen um 18.20 Uhr, dies
war unser erstes Wiedersehen noch in
den langen Sommerferien. FCB – PSV
Eindhoven stand heute an, dies war nur das
erste der vielen darauffolgenden Spiele, bei
denen wir live im Joggeli dabei sein durften.
Fast noch wichtiger, wie das Anfeuern der
Aktionen der FCB-Spieler, war doch für die
Kinder der Genuss des Essens und Trinkens in
den 90 Minuten. Schmunzelnd dachte ich daran zurück, wie ich mich immer wieder fragte, ob sie wohl für das Spiel kamen oder des
Essens und der Stimmung im Stadion wegen?
Aber toll war es allemal, deshalb vielen Dank
dem FCB, der uns dies ermöglicht hatte!
Unsere ersten Ballberührungen verdankten wir Kevin Schaub, der schon frühzeitig
ein Blitzturnier auf unserem Hauptfeld, dem
Bifangplatz, auf die Beine stellte und wir uns
so langsam wieder an Rasen und Ball gewöhnen konnten. Gleich das Wochenende darauf
folgte ein weiteres Blitzturnier. Somit waren
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wir die darauf kommende Woche in Hochform, der Meisterschaft entgegen zu treten.
Souverän kämpften wir Spiel um Spiel, einer für alle, alle für einer! Nur miteinander,
zählend auf die Fähigkeiten jedes einzelnen
Spielers. Jeder hat dazu beigetragen, damit
wir unser hohes Ziel, dem wir so entgegenfieberten, erreichen konnten. Nun endlich
stand die Promotion vor der Tür! Vor lauter
Meisterschaftsspielen war ausser den FCBSpielen keine Zeit für Ausflüge oder sonstige
Anlässe und so ging es fadenlos weiter mit
den ersten Hallenturnieren. Erfolgreich und
zufrieden mit den gebrachten Leistungen
schauen wir gerne auf diese Turniere zurück.😊

Im einem neuen Gewand
Nun ging es darum, die Rückrunde zu planen, weitere Testspiele gegen Gälti, Black
Stars, Liestal und Sissach wurden angesetzt. Gerne erinnern wir uns an jenes zurück, wo wir anschliessend an den Match
mit Spaghetti vom Gastgeber verwöhnt

wurden und wir im Gegenzug Salate und
Kuchen beisteuerten und so den wohlverdienten Feierabend miteinander genossen.
Ist Fussball nicht wunderbar?!
Zum Auftakt ins Promo wollten wir einheitlich gekleidet starten. Da viele bereits
aus den orangen Dress herausgewachsen
waren, kam diese Gelegenheit günstig. So
durften wir mit einer grosszügigen finanziellen Unterstützung der Supportervereinigung Gebrauch machen und unsere Spieler
neu einkleiden. An dieser Stelle nochmals
im Namen aller Kinder ein herzliches Dankeschön an die Supportervereinigung mit
deren Mitglieder und Sponsoren, dank denen dies überhaupt möglich ist (neue Mitglieder sind übrigens immer Willkommen😉).
Nebst den Meisterschaftsspielen schmiedeten wir weitere Pläne. Ein Pfingstlager im
Berner Jura ganz nahe dem Naturschutzgebiet des Etang de la Gruère war geplant. Das
Lagerhaus war bereits reserviert, leider erlag auch dies dem Covid19 und konnte lei-

... wie dieses FCB-Spiel im St. Jakob Stadion.

der nicht durchgeführt werden. So wie auch
die ganze Meisterschaft, die Trainings und
das ganze Fussball-Leben im grau erstickte.
Trotzdem schätzten wir uns glücklich, denn
wir durften immerhin eines der elf angesagten Meisterschaftsspiele austragen.

Ein Dilemma im Abschluss
Das Corona-Virus machte sich immer mehr
breit, aber so richtig glaubte Ende Februar
noch niemand von uns daran. Kurz vor dem
8. März fingen wir dann aber doch zu zittern an und wussten bis fast zuletzt nicht,
ob das Spiel stattfinden würde. Aber wie
gesagt, was eigentlich ein Heimspiel sein
sollte, spielten wir dann auf dem Sportplatz
Fiechten in Reinach. Wir gingen nicht lange
nach dem Anpfiff 0-1 in Führung, die Partie

war sehr spannend und ausgeglichen und
unter ruhiger und entschlossener Führung
des Schiedsrichters sehr fair geleitet (Chapeau!). Leider konnte Reinach den Ausgleich
erzielen, darauf folgte ein weiteres Tor für
uns, zig Chancen für uns und wieder kam ein
Ausgleich, spannend verlief die Zeit, Aktion
um Aktion auf beiden Seiten. Unser Dilemma, das uns eigentlich Jahre lang begleitete, lag nicht am Aufbau des Spieles, sondern
am Abschluss. Wir nahmen es schon lachend
hin, wenn unsere Stürmer wieder und wieder
das Tor verfehlten und so schien es unser
Los zu sein, ein weiteres Tor zu kassieren.
So ist es nun, wenn du das Tor nicht machst,
kommt schon fast postwendend die Sphäre
ins eigene Tor geflogen. So stand kurz vor
Schluss ein 3-2 auf der Anzeigetafel. Aller-

Und so geht ein tolles Kapitel zu Ende, sieben Jahre Geschichte sind darin enthalten,
hauptsächlich viele schöne Erinnerungen,
sorgfältig eingebunden, die wir dankbar in
Erinnerung behalten werden. Gerne erinnere ich mich auch an die tolle Stimmung unter den Eltern, ein Bund der Freundschaft,
in dem wir als Trainerpaar eingebettet waren. Kaum ein Match, an dem am Spielrand
nicht mit Kaffee und Kuchen gefeiert wurde, einfach einmalig! Auch einmalig die
Hilfsbereitschaft und super grosse, nicht
selbstverständliche Unterstützung vieler Eltern, die so mit uns Geschichte geschrieben
haben! Euch sei allen grosser Dank!
So, meine Kinder (das darf ich als euer Fuessballmami sagen), nun werdet ihr C Junioren, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen
und wir werden es gespannt mit euch mitverfolgen, als Zuschauer und grosse Fans….
Und so wünschen wir euch weiterhin viel
Freude, Spass und eine glückliche Zeit!
von Sedna Marra

Maurizio und Sedna
Marra flankieren
das Team, welches
sie mehrere Jahre
geführt haben. Dem
Teamsponsor Bashkim Bislimi (links)
herzlichen Dank für
die tollen Mannschaftstrikots.
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Die Erwartungen
übertroffen
Nico Schäfer und Janis Hammernick starteten mit einem sehr jungen Team in die Saison
2019/2020. Für die meisten Spieler war das 9er-Spielfeld eine neue Formation, die Abseitsregel, eine längere Spielzeit etc. Neuland. Das Ziel war es, sich mit den neuen Gegebenheiten
schnellstmöglich wohlzufühlen. Dies stellte die Mannschaft vor eine grosse Herausforderung,
welche sie aber mit Bravour meisterte.

W

ir entschieden uns, mit diesem
doch sehr jungen Team in der
zweiten Stärkeklasse anzutreten. Dies aus dem einfachen
Grund, da die Intensität im Gegensatz zur
ersten Stärkeklasse nicht ganz so hoch ist

und die Kids somit eine längere Angewöhnungszeit in Anspruch nehmen dürfen.
Wir versuchten anhand einer «Intensivwoche» (jeden Tag Training und zwei Spiele
am Wochenende) in der letzten Sommerferienwoche, den Spielern möglichst schnell

unsere Trainings- und Spielphilosophie zu
vermitteln. Wir legten enormen Wert darauf, dass sie sich an diese während jedem
Spiel halten und sich nicht dem Gegner
anpassen. Die Umsetzung funktionierte
dann zu unserer grossen Freude rasch, so-

dass wir praktisch jeden Match während
der Vorrunde dominieren konnten. So
mussten wir in neun Spielen nur ein einziges mal mit einer unnötigen 2-3 Niederlage als Verlierer vom Platz. Mit welcher
Motivation und teilweise wunderschön
herausgespielten Toren sie die Spiele bestritten, begeisterte nicht nur das Trainerteam.

Ausserkantonales Highlights
gegen luzerner Teams
Nach der intensiven und erfolgreichen
Vorrunde ging es im November in die Hallensaison. Gleich bei der ersten Turnierteilnahme am SC Steinen-Cup in Muttenz
durfte das Team den starken dritten Platz
bejubeln. Danach stand schon der StutzCup vor der Tür. Gegen namhafte Gegner
aus der Promotion zeigten die Jungs beherzte Auftritte und konnten dadurch
wertvolle Erfahrungen für die Zukunft
sammeln. Höhepunkt waren die zwei Duelle gegen den AC Rossoneri, welche sou-

verän zu unseren Gunsten entschieden
wurden. Ein weiteres Highlight war die
Teilnahme im Februar am ausserkantonalen Turnier in Luzern. Es war mal etwas
anderes, sich gegen Teams wie die Kickers
Luzern oder den SC Emmen messen zu
dürfen.
Für die Rückrunde meldeten wir uns in
der ersten Stärkeklasse an. Um für den
Rückrundenstart bereit zu sein, wollten
wir viele Testspiele absolvieren, sodass wir
uns an das neue Niveau anpassen konnten.
Wir führten drei der geplanten fünf Testspiele durch, bei welchen wir allesamt einen überzeugenden Eindruck hinterlassen
konnten. Am 12. März 2020 fand dann unsere letzte Trainingseinheit statt, bevor der
neue bösartige Virus namens Covid 19 den
Fussballbetrieb lahm legte. Es wäre enorm
spannend gewesen, wie sich das sehr junge
Team in dieser ersten Stärkeklasse geschlagen hätte. Ich bin davon überzeugt, dass
wir uns von der spielerischen Qualität und
der höheren Geschwindigkeit betrachtet,
nicht hätten verstecken müssen. Die Kinder hätten so reichlich profitiert und einen
weiteren Schritt nach vorne gemacht. Naja,
beklagen hilft bekanntlich nichts, denn es
ging ja jeder anderen Mannschaft bzw. Verein gleich.

Social Distancing wird auch im Training so
gut wie möglich praktiziert ...

... Die Jungs der Junioren D Gelb zeigen
vorbildlich, wie man Abstand hält.

Hohe Belastung mit zwei Spielen
an einem Wochenende

Die Trainer Nico
Schäfer (links) und
Janis Hammernick
(rechts) sind sehr
zufrieden mit ihrer
Mannschaft.
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Die Coronakrise entschleunigte die Gesellschaft sicherlich. Dies half mir, wie vielen
anderen Menschen auch, sich selber und
sein Umfeld noch mehr zu reflektieren.
In fussballerischer Hinsicht verspürte ich
vorallem eine grosse Dankbarkeit. Bei
einer Kadergrösse von nur gerade zwölf
Spielern waren wir dank der sehr hohen
Präsenz jedes Einzelnen nur höchst selten auf Hilfe angewiesen. Im Gegensatz
dazu kam es (zu) oft vor, dass die Kinder
an einem Wochenende jeweils zwei Spiele
hatten. An dieser Stelle möchte ich mich
bei euch, liebe Eltern, für die grosse Unterstützung und Flexibilität herzlich bedanken. Ich schätze die angenehme Zusammenarbeit ungemein. Mich motivierte
es sehr, da ich von den Eltern während
der Coronazeit immer wieder Nachrichten
bekam, wie stark die Kids den Fussball
vermissen. Am 8. Juni hatte das lange
Warten ein Ende und wir nahmen den
Trainingsbetrieb unter stetiger Berücksichtigung des Schutzkonzepts wieder
auf. Es war für mich ein sehr erfüllendes
Gefühl, die Kinder nach der rund dreimonatigen Zwangspause mit strahlenden Augen wieder auf dem Platz zu sehen.
von Nico Schäfer

Mit der neuen Trainingsausrüstung,
gesponsert von G&H Insektenschutzgitter.

Erfolgreicher 3. Platz beim Hallenturnier
des SC Steinen in Muttenz.
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JUNIOREN D SCHWARZ

Wir schaffen den
Spagat zwischen
Tradition und
Moderne.

Rathausstrasse 69
4410 Liestal
www.buetlermensfashion.ch

Wir sorgen dafür, dass Sie sich
bei jedem Wetter wohl fühlen!

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

Das Team der
Junioren D
Schwarz mit
ihren Trainern.

Das wachsende Team
Die Junioren D Schwarz starteten mit einem schmalen Kader von zwölf Junioren in die Saison
2019/2020. Das Ziel war klar; keine Abgänge, Neuzugänge sehr erwünscht. Es war insgesamt
eine durchzogene Saison mit einem guten Hallenturnier zum Abschluss.

D

ie Junioren D Schwarz starteten
mit zwölf Spieler/innen in die
Saison 2019/20. Uns war bewusst,
dass es ein schmales Kader war,
wenn bekanntlich immer neun Junioren
auf dem Feld stehen müssen. Wir hofften

auf Neuzugänge, die zum Glück während
der Vorrunde auch zahlreich dazu gekommen sind. Gerade deren sechs an der Zahl
und minus einem Abgang. Nachdem wir in
den ersten Spielen mit Spielernot zu kämpfen hatten, löste sich das Problem dann

Im Training wird die Technik verfeinert ...

... und ab und zu darf auch posiert werden.

langsam mit der Zeit, auch wenn wir fast
in jedem Spiel auf Hilfe der Junioren D gelb
und rot angewiesen waren. Dies hatte aber
immer super geklappt. Resultatmässig war
die Saison durchzogen, doch darauf wollen
wir nicht näher eingehen.
Das Wintertraining absolvierten wir jeweils in der MZH in Itingen. Nicht nur
Fussball, auch andere Sportarten standen
auf dem Programm oder auch polysportive
Stafetten. Die Hallenturniere waren jeweils
kämpferisch sehr gut, fussballerisch hatte
es leider oft nicht ganz gereicht. Ein Highlight war sicher das Turnier in Emmen (LU).
Gegen sehr starke Gegner konnten wir gut
mithalten.
Unser Team, das von mir und Jervin Ureath gecoacht wird, wäre für die Rückrunde
bereit gewesen. Leider konnten wir das am
Ende nicht beweisen. von Kevin Schaub
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JUNIOREN E

JUNIOREN E

Ein junges und
talentiertes Team
Mitte August starteten wir mit unseren E-Junioren am «Blitzturnier» in Lausen in die neue
Saison. Wir alle waren sehr gespannt und auch etwas ungewiss, wo wir mit unserem jungen
Team im E sportlich stehen. Wir hatten uns für die zweite Stärkeklasse entschieden. Eine
absolut richtige Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte.

D

ie meisten unserer Kinder im Team
waren noch jung und hatten letzte
Saison im F gespielt. Nun galt es,
vom 5er- auf den 7er-Fussball umzustellen und uns an die neue Feldgrösse zu
gewöhnen. Wir gaben den Kindern nochmals
Instruktionen zur Aufstellung. Können sie
es umsetzen? Und tatsächlich, das klappte schon ganz gut! Zum Start in die Saison
ein Sieg, ein Unentschieden und eine Nie-

Matches rotierten wir fleissig und liessen
die Kinder auf verschiedenen Positionen
spielen. Grosses Gewicht legten wir auch auf
die Förderung des Teamworks. Unser Team
ist sehr heterogen zusammengestellt, die
Kinder besitzen ganz unterschiedliche Stärken (und Schwächen). Diese Eigenschaften
zu respektieren und gewinnbringend ins
Team einzubringen ist nicht nur im Fussball
ein wichtiger Lernschritt, sondern auch für
unser Zusammenleben im Alltag. Und natürlich soll die Freude am Fussball nicht zu
kurz kommen! Erlebnis vor Ergebnis – dieses Motto begleitete uns durch die Saison.

Triumph in Muttenz
derlage. Und so zog sich dies in der Meisterschaft wie auch am Sommerturnier im
St. Jakob weiter. Die sportliche Bilanz blieb
sehr ausgeglichen und wir waren uns gewiss,
mit dem Team auf dieser Stufe weitere Fortschritte erzielen zu können. Von Beginn weg
spielten wir mit drei Ketten in einem 2-3-1
System und wollten so den Raum optimal
nützen. Auch war es unser Anspruch, dass
wir versuchten, von hinten heraus zu kom-

Die Trainer Matthias Eberle (links) und Gianluca Cuce sind sehr stolz auf ihr Team.

binieren und keine langen Bälle zu spielen.
Nicht alles funktionierte auf Anhieb, das Zusammenspiel und das Erlernen der Laufwege
erforderte viel Übung und Spielpraxis.

Fokus liegt auf der Entwicklung
Für uns als Trainer bzw. Ausbildner des
Teams standen nicht die Resultate im Vordergrund, sondern das Erlernen und Verbessern der Spielkompetenz der Kinder. In den

In die Hallensaison starteten wir fulminant.
Gleich im ersten Hallenturnier, dem Steinen
Juniorenturnier in Muttenz, qualifizierten
wir uns für das Finalspiel. Gegen die Heimmannschaft starteten wir etwas nervös, erarbeiteten uns aber ein verdientes Unentschieden. Das anschliessende Elfmeterschiessen
wurde zum Krimi und Nervenflattern! Erst
der siebte Schütze entschied – zugunsten
von uns, die Freude war riesig! Auch bei den
anschliessenden Hallenturnieren spielten
wir zumeist erfolgreich und konnten weitere Pokale für den FC Lausen 72 gewinnen.
Der Hallenbodenbelag schien uns zu liegen.
Trotzdem sehnten wir die Rückrunde auf
den Rasenplätzen herbei. Bestimmt können
wir auch da die Fortschritte unter Beweis
stellen! Ein erstes Testspiel in Liestal gegen
den FC Bubendorf gelang uns recht gut und
zeigte uns auch auf, woran wir noch feilen
müssen für den Rückrundenstart. Auf geht’s
– dachten wir uns, aber dann machte uns
ein so bösartiger Virus namens Covid-19, wie
auch allen anderen auch, einen Strich durch
die Rechnung.

Instruktionen vor
dem Finalspiel in
Muttenz.

Ein grosser Dank
Trotz dem Corona-bedingten Unterbruch
schauen wir positiv auf die Saison zurück.
Die Spielfreude und Motivation der Kinder,
insbesondere bei den Matches, haben uns
imponiert. Sie haben in diesem Jahr tolle
Fortschritte erzielt, sowohl im Spiel, als
auch in ihrer persönlichen Entwicklung. Ein
herzliches Dankeschön an Nenad Curic und
Zekeria Yildiz, die auch massgeblichen Anteil an der Entwicklung des Teams hatten.
Zekeria hat in der Vorrunde in Trainings und
Matches mitgeholfen. Nenad hat ab November das Team – in Zusammenarbeit mit uns
- aktiv gecoacht und mit seiner Erfahrung
und seinem Wissen viele neue Impulse setzen können. Die Saison war für uns Trainer
ebenso spannend und erfreulich, sie hätte
gerne etwas länger dauern dürfen!
von Matthias Eberle und Gianluca Cuce
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Es war eine
sehr erfolgreiche
Hallensaison.
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JUNIOREN F ROT

JUNIOREN F GELB

Hier durfte noch draussen gekickt werden.

Riesige
Entwicklung
zur Vorsaison
Die Junioren F Gelb des FC Lausen 72 haben sowohl spielerisch, aber
auch resultatmässig, eine enorme Entwicklung gegenüber der Saison
2018/2019 hinter sich. Die beiden Trainer Bekim Idrizi und Hasmin Salihovic sehen für diese Steigerung zwei wichtige Faktoren.

gentlich mit jedem Gegner auf Augenhöhe,
wenn nicht sogar überlegen.
Deshalb bedauern wir umso mehr den
Unterbruch der Meisterschaft durch den
COVID-19 Virus, weil wir als Trainer der
Meinung waren, dass wir in der Rückrunde nochmals einen Schritt nach vorne gemacht haben und dies konnten die Spieler
uns Trainern, aber auch den vielen Zuschauern, nicht mehr zeigen.
Nun ist es bald Zeit, dass manche Spieler
aufgrund des Alters in eine höhere Spielklasse aufsteigen werden, was natürlich
zum erwachsen werden der Spieler dazugehört. Wir möchten uns am Schluss bei allen
Eltern bedanken, die uns Woche für Woche,
Turnier für Turnier, immer tatkräftig unterstützt haben.
von Bekim Idrizi und Hasmin Salihovic

W
Die Zukunft des FC Lausen 72 scheint mit diesen Jungs gesichert zu sein.

Freude über zweiten Platz beim Stutz-Cup.

Eine Saison im
Zeichen von Corona
Die Saison 2019/20, welche aufgrund der Corona-Krise bzw. dem damit verbundenen
Lockdown praktisch nur aus der Vorrunde bestand, nachfolgend kurz zusammengefasst.

D

ie Trainingspräsenz war von Anfang an sehr gut und die Junioren
konnten technisch und taktisch
Fortschritte machen. Dies hat sich
in der Vorrunde jedoch nur bedingt in erfolgreichen Turnierresultaten geäussert, zu
inkonstant waren die Auftritte auf Rasen.
Als es dann aber erstmals in die Halle ging,
beim «Stutz-Cup», haben die Jungs eine
sehr starke Leistung gezeigt und mussten sich erst im Final gegen übermächtige
«Bebbi U9» (FCB) geschlagen geben. Auch
im Januar, beim Hallenturnier in Gelterkinden, konnten wir uns bis in den Final
spielen, wo wir gegen den Veranstalter sehr
unglücklich mit 0-1 verloren. Eine Woche
später war es dann endlich soweit und wir
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ir hatten in der Vorsaison eigentlich mit einer JuniorenG-Mannschaft vom Durchschnittsalter her in einer
Junioren-F-Gruppe gespielt. Diese Erfahrung hatte unseren Spielern in der Saison
2019/2020 enorm genützt, jetzt konnte sie
sich mit gleichaltrigen Gegnern messen,
und sie taten dies auf eine eindrückliche
Art und Weise.
Der zweite Grund, weshalb wir die letzte Saison als sehr erfolgreich bezeichnen
können ist die Tatsache, dass die Mannschaft grösstenteils die Gleiche war, wie
in der Vorsaison. Manche Spieler hatten
einen riesigen Sprung gemacht und in den
verschiedenen Turnieren für Unterschiede
gesorgt. Die anderen, die in der Vorsaison
noch ein bisschen mit Respekt und beinahe mit Angst gegen ältere Gegner gespielt
hatten, konnten diese Ängste ablegen.

Stolz können die Junioren F Gelb ihre Pokale präsentieren.

Dem Gegner überlegen
konnten in Liestal den «Binggis-Cup, F2»
für uns entscheiden, dank einer grossartigen Gesamtleistung.
Ein weiterer sportlicher Höhepunkt war
dann wiederum eine Woche später der Finaleinzug beim Hallenturnier in Arlesheim.
Hier mussten wir uns dann allerdings gegen den FC Reinach geschlagen geben. Wir
verloren den Final, wiederum mit 0-1, nur
knapp.

Nur kurz auf dem Rasen
Danach, nach ein paar weiteren Hallentrainings, konnten wir es kaum erwarten,
endlich wieder draussen trainieren zu dürfen. Leider kam es dann aber nur zu einem
einzigen Training, danach kam bekanntlich

der Lockdown und damit eine lange Trainingspause.
Froh, dass alle gesund geblieben sind,
freuten wir uns natürlich umso mehr,
dass ab dem 9. Juni noch einige Trainings
möglich waren. Trotz der schwierigen
Umstände konnten wir bei den Kindern
die Freude am Fussball steigern und sie
sowohl individuell wie auch im Mannschaftsverbund fördern – eine erfreuliche
Entwicklung.
Nächste Saison geht es eine Stufe rauf,
zu den E-Junioren und damit vom Turnierzum Meisterschaftsbetrieb, ein grosser
Schritt, auf den sich die Jungs nach der
Sommerpause freuen dürfen.
von Angelo Gallo und Rolf Stöckli

Wenn wir ein Fazit über unsere gespielte Turniere ziehen, dann dürfen wir der
Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen, wie sie als Gemeinschaft, aber
auch als erfolgreiche Mannschaft jedes Turnier abschliessen konnte. Sowohl draussen
wie auch bei den Hallenturnieren konnten
wir tolle Erfolge feiern, in denen wir eigentlich immer sehr dominant aufgetreten
waren. Wir waren in dieser Stärkeklasse ei-

Das Team der Trainer Hasmin Salihovic
(links) und Bekim Idrizi (rechts) hat die
Erwartungen dieser Saison mehr als
Übertroffen.
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JUNIOREN G
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am Fusse des Alpsteins,
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Mehr Informationen finden Sie unter www.appenzellerbier.ch
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So viele verschiedene Emotionen
findet man selten
auf einem Mannschaftsfoto.

Keiner zu klein, um
ein Fussballer zu sein
Die kleinsten Stars des FC Lausen 72 liegen dem Verein natürlich sehr am Herzen. Hier zählen noch nicht Siege
und Tore, sondern hauptsächlich die Entwicklung und der Spass am Fussball. Mit Emanuele Papale und Meysel
Akbas sind zwei Trainer am Werk, die früher schon die erste Mannschaft erfolgreich gecoacht haben.

I

m Verlaufe der Vorrunde wollten immer mehr Kinder in der jüngsten Kategorie mit dem Fussballspielen beginnen. Die Anzahl Spieler stieg somit
stetig. Im Winter entschieden wir dann
gemeinsam mit den Verantwortlichen, dass
aufgrund der hohen Anzahl Spieler das
Team nach Jahrgang in zwei Mannschaften
eingeteilt werden soll. Dieser Schritt war
enorm wichtig, da dadurch jedes Kind individuell sehr profitieren konnte. Die Spieler
hatten so bei den Trainings viel geringere
Wartezeiten als vorher, zudem hatten sie
viel mehr Ballkontakte pro Training, was
wiederum grossen Einfluss auf den Spassfaktor hatte.

Grösste Motivation für die Trainer
Ein Highlight für die Kids war die Weihnachtsfeier des Vereins. Gemeinsam mit
vielen anderen Junioren durften sie unter
anderem einen beeindruckenden Fackellauf
miterleben. Die grösste Begeisterung entfachten natürlich jeweils die Turniere. Wir

haben an mehreren Turnieren teilgenommen
und so auch viele kleine Preise mit nach
Hause gebracht. Es war schön zu sehen, wie
unsere Jüngsten begeistert um jeden Ball
kämpften und dem runden Leder nachjagten. Jedes Tor wurde selbstverständlich bejubelt, als hätten wir gerade die Champions
League gewonnen. Diese Freude bei den Kin-

dern zu sehen, war unheimlich schön und
für uns als Trainer die grösste Motivation.
Leider gab es einen grossen Saisonunterbruch, wodurch wir mit den Kleinen lange
Zeit unserem Lieblingssport nicht nachgehen
konnten. Wir freuen wir uns umso mehr auf
die neue Spielzeit mit unseren G-Junioren.
von Emanuele Papale und Meysel Akbas

Die Junioren von
Emanuele Papale
(links) und Meysel
Akbas (rechts)
scheinen sich aufs
Fussballspielen zu
freuen.
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JUNIORENABTEILUNG

Spannende Einblicke
in die Vereinsarbeit
Mit diesem Bericht möchten uns der Leiter Junioren (Nenad Curic) und der Leiter Kinderfussball (Nico Schäfer) ihre Wege beim FC Lausen näherbringen und uns einen Einblick in die
Thematiken geben, welche sie in ihren Positionen beschäftigen.

JUNIORENABTEILUNG
Basel U10. Seither unterstützte ich neben
meinem nun absolvierten Militärdienst diverse Teams.

Nico‘s Entwicklung
Ich durchlief ab den F Junioren alle Kategorien beim FC Lausen und durfte insgesamt eine sehr tolle Ausbildung geniessen. Mit ebenfalls 16 Jahren, bevor ich
als Spieler den Schritt zu den Aktiven
machte, kam der Juniorenverantwortliche
auf mich zu und fragte mich, ob ich mir
den Job als Trainer vorstellen könnte. Ich
musste nicht lange überlegen, denn ich

W

ir vereinen bei unserem Verein
folgende Rollen in Form von
je einer Person. Leiter Junioren bzw. Leiter Kinderfussball,
Trainer, Kinderfussball-Schiedsrichter und
Spieler. All diese Aufgaben machen uns
Spass, jedoch ist es bei dieser Fülle von
Aufgaben für uns schwierig, jeder Verpflichtung voll nachzukommen, deshalb
müssen wir uns teilweise, z.B. in der Rolle
als Spieler, zurücknehmen. Weshalb wir
das in Kauf nehmen, was uns dazu motiviert und was wir uns wünschen, erläutern wir im nachfolgenden Bericht. Wie
wir Juniorentrainer wurden und somit
vor Jahren unsere erste Aufgabe als Vereinsfunktionäre annahmen, erzählen wir
zudem in Form von je einem persönlichen
Rückblick.

Ein Platz für jedes Kind

Nenad‘s Weg
Mit 6 Jahren begann ich beim FC Liestal
mit dem Fussball spielen. Nach einem tollen Start erlebte ich im D-Juniorenalter
eine Phase, in der ich den Spass am Sport
fast verloren hatte. Ich machte mir bereits in diesen jungen Jahren Gedanken
darüber, wie man die Mannschaft besser
führen und die Trainings interessanter
gestalten könnte. Aus diesen kindlichen
Fantasien wurde ein paar Jahr später nach
meinem Wechsel zum FC Lausen ernst.
Als 16-jähriger B-Junior meldete ich über
meinen damaligen Trainer Fredson Cardoso mein Interesse an, Trainer zu werden.
Ich durfte bei den F-Junioren unter den
Trainern Sedna und Maurizio Marra zwei
Monate assistieren. Für diese Einführung
bin ich ihnen sehr dankbar. Ich übernahm in der folgenden Saison alleine die
Fb-Junioren. Ein Jahr später stiess Nico
dazu und wir coachten dieses Team drei
Jahre lang gemeinsam bis zu einer ereignisreichen Saison im E1 mit Spielen gegen
Concordia U10, Old Boys U11 und den FC
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wollte dem Verein etwas zurückgeben. Zudem war mir schon damals bewusst, dass
Ausbildner im Breitenfussball immer wieder gesucht werden. Ich war dann zuerst
zwei Jahre Assistent mit Gianpietro Zanier
bei den Da-Junioren, wo ich wertvolle Erfahrungen sammeln durfte. Danach übernahm ich vor vier Jahren mit Nenad die Fa
Junioren, wo wir ein tolles Team formen
konnten. Auch heute arbeite ich immer
noch mit vielen Kindern von damals zusammen. Es ist enorm spannend, wie sie
sich sowohl fussballerisch, aber vor allem
menschlich entwickelt haben. Der Entscheid, Trainer zu werden, hat sich voll
und ganz ausgezahlt. Die tägliche Arbeit
auf dem Fussballplatz mit meist strahlenden Kindern ist eine sehr erfüllende und
dankbare Aufgabe.

Nenad Curic (links)
und Nico Schäfer
wollen die Zukunft
des FC Lausen 72
im Juniorenbereich
gestalten.

Nun geht für uns beide schon die sechste
Saison als Trainer zu Ende. Während dieser
Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, Erkenntnisse gewinnen und eine
Vereinsphilosophie festigen und mitentwickeln. Wir beide durften davon profitieren, dass der FC Lausen ein Verein ist, der
jedem Kind das Fussballspielen ermöglicht
und keinem Spieler den Zugang zum Fussball verweigert. So ist es für uns enorm
wichtig, dass wir dies beibehalten und
jedes Kind einen Platz bei uns im Verein
inne hat. Dies bedingt aber auch, dass genug Trainer zur Verfügung stehen.
Für den Trainer ist es dabei entscheidend, dass er eine sehr gute Beziehung zu
seinem Team entwickelt. Er soll eine angenehme Atmosphäre bei den Trainings sowie bei den Spielen schaffen. So kann sich
ein Kind mindestens zweimal wöchentlich
sinnvoll beschäftigen, was ihm aufgrund
der verlangten Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit eine Struktur gibt. Der Fussball
dient so als optimaler Ausgleich zur Schule. Neben dem Erlernen von fussballerischen und motorischen Fähigkeiten hat
der Fussball eine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf die persönliche, soziale
Entwicklung von jedem einzelnen Junior:
So lernt der Junior beispielsweise schon
früh, was Zusammenarbeit und Teamgeist
bedeuten, ganz unter dem Motto: Der Star
ist die Mannschaft. Man erreicht nur gemeinsam Ziele, man gewinnt oder verliert
zusammen. Man lernt sich in einem Team
einzugliedern, indem man aufeinander
Rücksicht nimmt. Durch Zugehörigkeit
fühlt sich das Kind wohl, was sein Selbstvertrauen steigert.
Selbstverständlich hat dieser Vereinssport auch Einfluss auf die persönliche

Entwicklung eines Trainers. Er lernt mit
den Kindern wie auch mit den Eltern zusammenzuarbeiten und ein Team zu führen. Des Weiteren kann man auch als Erwachsener sehr viel von Kindern lernen.
So verspürt man beispielsweise sehr viel
Dankbarkeit oder ihre Ehrlichkeit, indem
sie dir meist direkt während dem Training
zu verstehen geben, was sie von der jeweiligen Übung gehalten haben.
All diese genannten Punkte sind unsere
Motivation für den Trainerjob. Seit letztem Jahr besitzen wir durch unsere Vorstandsfunktionen die Verantwortung für
den ganzen Juniorenbereich. Wir haben
ein gemeinsames Ausbildungskonzept auf
die Beine gestellt. Wichtig zu erwähnen
scheint uns, dass wir neben den alltäglichen administrativen Angelegenheiten die
Juniorenarbeit nicht nur verwalten, sondern auch entwickeln wollen. Wir möchten die beschriebenen Punkte erhalten,
aber auch das meiste aus unseren Ressourcen holen und unseren Junioren die qualitativ für uns bestmögliche Ausbildung
gewährleisten.

Das liegt uns am Herzen
Um als Verein zu funktionieren und uns
weiter zu entwickeln, bedarf es in erster
Linie nicht mehr Geld oder einer besseren
Infrastruktur, sondern möglichst vieler
motivierter Funktionäre mit der richtigen
Einstellung. Beispielsweise sind wir auf
Freiwillige angewiesen, die sich als Trainer,
Schiedsrichter oder auch beispielsweise als
Sponsoring-Verantwortliche verpflichten.
Wir wünschen uns möglichst viele Menschen aus dem eigenen Verein, die diesen
ehrenamtlichen Tätigkeiten nachgehen.
Seien es B-Junioren, die vielleicht genau
unseren Weg einschlagen oder Aktiv- bzw.
Seniorenspieler, die unseren Junioren das
Gleiche ermöglichen wollen, das sie selbst
erleben durften oder sogar etwas noch
besseres. Auch neue Personen, die sich
dafür interessieren und Mitglieder werden
möchten, sind herzlich willkommen. So
kann man die vielen, jedoch sehr erfüllenden Aufgaben auf mehrere Schultern
verteilen und dadurch langfristig als Verein stärker werden. Bei Interesse kannst
DU jederzeit gerne auf uns zukommen und
Fragen betreffend einer passenden Rolle
für dich stellen. Melde dich - wir würden
uns sehr freuen.
von Nenad Curic und Nico Schäfer
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WEIHNACHTFEIER

VORBEREITUNGSTURNIER

Vorbereitungsturnier
war ein voller Erfolg
Die Junioren bei der Essensausgabe.

Der Fackelumzug war das Highlight des Abends.

Im Juni vergangenen Jahres kamen dem Verantwortlichen für Turniere, Kevin Schaub, und dem KIFU-Verantwortlichen Nico Schäfer die Idee auf, ein Vorbereitungs-Turnier für die neue Saison ins Leben zu rufen. Aus den Plänen
wurde schnell Konkretes und so konnte bei herrlichen Bedingungen ein tolles Turnier durchgeführt werden.

D
Auch sportlich ging es noch zur Sache.

Der Hunger wurde auch noch gestillt.

Wieder mal eine
Weihnachtsfeier
Etliche Jahre war es her, dieses Vereinsjahr gab es sie wieder; eine Weihnachtsfeier für die
Junioren, mit einem Fackelumzug und gemeinsamen Essen.

M

itten in der Adventszeit wurde
beim FC Lausen 72 eine neue
Tradition ins Leben gerufen, die
Kinder vom FC Lausen 72 sollten
wieder eine Weihnachtsfeier bekommen.
Und so kam es, dass sich am 14. Dezember
2019 alle Junioren G bis D bei der Stutzhalle trafen. Von da aus ging es zu Fuss
über die Sportanlage Bifang Richtung Gemeinde. Das Wetter war nicht auf unserer
Seite und so stellte die Gemeinde Lausen
spontan und als grosse Ausnahme den Gemeindesaal zur Verfügung. An dieser Stelle
nochmals ein mega Dankeschön und einen
Applaus aller Junioren und Helfer an die
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Gemeinde Lausen für diese grosszügige Unterstützung!

Jeder wurde satt
Im Saal angekommen wurden erstmals
Schuhe und Jacken ausgezogen, bevor sich
die Kinder an die vorbereiteten und liebevoll geschmückten Tische setzen durften.
Sie wurden mit Wienerli, feinen Brötli,
Punsch und Tee verköstigt. Zum Dessert
gab es Nüssli, Mandarinen und ganz viel
Schöggeli.😋
Den vollen Bäuchen musste zur Verdauung geholfen werden. Sport stand auf dem
Programm. Und so gingen wir schnell zur

Bifanghalle rüber, wo die Kleinen von den
Grösseren getrennt, sich in den beiden Hallen austoben durften. Pünktlich um 19.30
Uhr galt es ein weiteres mal in die Schuhe
zu schlüpfen. Das Highlight des Abends
war der Fackelumzug. Rund 50 Fackeln wurden gezündet und stolz, meist mit grosser
Vorsicht, von unseren Junioren durch die
dunkeln Strassen von Lausen getragen. Mit
einem super Timing, die meisten Fackeln
waren gerade am erlöschen, kamen wir um
20.00 Uhr mit fröhlich lachenden Kindern
zurück an den Ausgangsort, wo diese von
ihren Eltern gespannt erwartet wurden.
von Sedna Marra

as Turnier sollte, wie der Name
schon sagt, ganz im Zeichen der
Vorbereitung stehen. Die teilnehmenden Teams konnten kurz vor
Saisonstart wichtige Spielpraxis sammeln
und verschiedene Spielphilosophien ausprobieren. Den Organisatoren war es wichtig, dass das Turnier frei von jeglichem
resultatorientierten Denken stattfindet.
Stellvertretend dazu wurden die erzielten
Resultate nicht notiert und es gab am Ende
des Tages auch keine Preise. Dafür war
die Teilnahme für jede Mannschaft kostenlos. Das Vorbereitungsturnier wurde
auf den letzten Sonntag der Sommerfeien
terminiert. Es nahmen insgesamt zwanzig
Mannschaften aus der ganzen Region in
den Kategorien F3, E2, D2 und D1 teil. Gespielt wurde in fünfer Gruppen, jedes Team
durfte demnach vier Spiele à 18 Minuten
bestreiten.

legten. Somit war das Vorbereitungsturnier
für alle Beteiligten ein voller Erfolg mit sicherem Wiederholungswert.

Ein Gewitter zum Abschluss
Nach den letzten ausgetragenen Spielen
musste alles wie geplant sehr schnell gehen, da um 17.00 Uhr das erste Saisonspiel
der ersten Mannschaft auf dem Programm

stand. Zuvor noch von herrlichem Wetter
verwöhnt, entlud sich gleichzeitig mit dem
Anpfiff ein heftiges Sommergewitter über
dem Bifang-Areal.
Während zehn Stunden konnten an diesem Sonntag auf dem Bifang-Hauptplatz
von den Kleinsten bis zum Fanionteam allesamt tollste Fussballkost geniessen.
von Nico Schäfer

Viele Fans bei glühender Hitze
Bei wunderschönem Sommerwetter startete das Turnier pünktlich um 09.30 Uhr. Am
Vormittag wurde in den Kategorien F3 und
D1 gespielt. Leider war es für eine Mannschaft bei den Kleinsten noch etwas zu früh
und sie fanden den Weg nach Lausen nicht.
Doch die Turnierverantwortlichen waren
selbstverständlich auch auf dieses Szenario vorbereitet, indem sie im Vorfeld einen
«Notfallspielplan» für vier Teams entwickelt
hatten😊.  Am  Nachmittag  waren  die  Kategorien E2 und D2 an der Reihe. Trotz glühender Hitze sahen die zahlreich erschienenen
Zuschauer attraktive und spannende Spiele.
Clubhauswirt Hasan Menek und sein Team
hatten dabei alle Hände voll zu tun, indem
sie die vielen Besucher mit Glace und anderen kulinarischen Angeboten verwöhnten.
Während dem ganzen Tag verlief das Turnier äusserst fair, ganz im Sinne der Organisatoren. Bedanken möchte ich mich an
dieser Stelle bei den KIFU-Schiedsrichtern,
die allesamt einen tadellosen Auftritt hin-

Organisator Kevin
Schaub beim
versorgen der Tore.

FC LAUSEN 72 MAGAZIN 2020 | 39

STUTZ-CUP

INTERNES HALLENTURNIER

GENERELLE STATISTIK

Ein frischer Wind im
OK des Stutz-Cup
Nachdem Andreas Crimi zehn Jahre als Hauptverantwortlicher den Stutz-Cup des FC Lausen 72
organisiert hat, tritt er nun von diesem Posten zurück und übergibt sein Amt Sascha Meder und Kevin
Schaub. Für das FC Lausen 72 Magazin blickt er noch einmal auf diese bewegenden zehn Jahre zurück.

D

Mit Gratis-Pasta für die Teilnehmer,
einer Licht-Show beim Finale untermalt mit Musik, riesigen Pokalen, Tombola,
reichhaltiger Festwirtschaft mit «Kaffeestube» zu fairen Preisen, wurde das Turnier
bis heute eines der grössten und beliebtesten Junioren-Fussballevents der Region.
Um ein wenig Einblick in die Organisation
und den Ablauf vom Turnier aufzuzeigen,
habe ich vom Jubiläumsturnier 2017 spannende Zahlen zusammengefasst (siehe Boxen rechts).

Der Mann für alle Fälle beim FC
Lausen 72. Andi Crimi war nicht
nur der Hauptorganisator des
Stutz-Cup, sondern ist auch Juniorentrainer und mitlerweile auch
Ehrenmitglied des FC Lausen 72.
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Vor einem Jahr entschied ich mich und gab
bekannt, dass nun die Zeit gekommen ist,
neuen Wind in das Ganze reinzubringen.
• Junioren C1 20 Spiele 102 Tore
Mir liegt der Stutz-Cup enorm am Herzen.
• Junioren C2 20 Spiele 81 Tore
Aus diesem Grund war es mir sehr wichtig,
• Junioren D1/2 20 Spiele 122 Tore
die neue Leitung für zwei weitere Jahre, be• Junioren D3 20 Spiele 87 Tore
ziehungsweise zwei Turniere lang noch zu
begleiten. Die Fäden dürfen somit ab die• Junioren E1/2 20 Spiele 97 Tore
sem Jahr zwei nicht unbekannte Gesichter
• Junioren E3 20 Spiele 81 Tore
übernehmen. Mit Sascha Meder und Kevin
• Junioren F1/2 36 Spiele 230 Tore
Schaub bin ich überzeugt, dass es nahtlos
• Junioren F3 36 Spiele 192 Tore
weiter gehen wird. Der Stutz-Cup 2020 wird
somit für mich persönlich sehr speziell. Ich
• Junioren G 30 Spiele 150 Tore
werde nicht mehr an der Front sein und
«nur» noch aus dem Hintergrund agieren,
mit dem Wissen, dass es nun zur definitiven Übergabe kommt. Aber nach wie
vor bin ich mit gleichem Engagement anzutreffen. An dieser
• Küche: 47 Personen in 13 Schichten
Stelle möchte ich mich bei
• Balljungs: 32 Junioren in 4 Schichten
allen Helferinnen, Helfern und OK-Mitgliedern
• Banden-Stellen: 20 Personen in 6 Schichten
ganz herzlich bedan• Tombola: 17 Personen
ken für das Vertrauen
• Kasse: 13 Personen in 11 Schichten
und die gemeinsame
• Schiedsrichter: 17 Personen in 11 Schichten
Arbeit für den Verein
und die Region. Ein
• Kaffestube: 8 Personen in 13 Schichten
spezieller Dank geht
• Jury: 3 Personen
auch an diejenigen
• Fotostudio: 3 Personen
OK Mitglieder, die be• Sanität: 3 Personen
reits aufgehört haben.
Und einfach Danke an
• Grill: 3 Personen
ALLE,
die in irgend einer
• Putz-Eqipe: 2 Personen
Form am Turnier helfen
Total: 168 Personen (63 Junioren)
oder geholfen haben. Nun
freue ich mich auf die nächste
Ausgabe des Stutz-Cup.

von Andreas Crimi

• Junioren B 20 Spiele 103 Tore

PERSONAL STATISTIK

Es wurde immer grösser

Ein schleichender Übergang

TORE NACH KATEGORIEN

er Stutz-Cup wurde 2008 unter
dem Namen «Dasu-Cup» vom damaligen Juniorenobmann ins Leben gerufen. Da ich zu dieser Zeit
als Kifu-Verantwortlicher im Verein tätig
war, durfte ich somit auch von Anfang an
im OK mitagieren. Im Frühjahr 2010
wurde ich beim FC Lausen 72 als
Juniorenobmann in den Vorstand
gewählt und damit übernahm
ich auch das Amt als OK-Präsident für das Hallenturnier.
Der Turniername wurde im
Jahr 2010 auf «Stutz-Cup»
geändert. Seither steigerte sich die Beliebtheit des
Turniers kontinuierlich. Das
Organisations-Komitee wurde
erweitert und viele wichtige Punkte fortlaufend bis ins
kleinste Detail verbessert.

Anhand dieser Zahlen kann man
erahnen, welchen Aufwand die
Organisation des Turnieres erfordert, wobei der Aufwand
immer mit viel Freude, Leidenschaft und Herzblut
• 45 Stunden reiner Spielbetrieb
gemeistert wird. Auch
• 45 Stunden Vorbereitungszeit
Dank den zahlreichen
• 92 Mannschaften aus 29 Vereinen
Helfern, die nicht mit
weniger Freude und
• 242 Spiele à 12 Minuten
Leidenschaft dabei
• 2904 Minuten entsprechen
sind. Nicht zuletzt
48.4 Stunden Fussball
auch unsere Junioren
• 1245 Tore
(ab Kategorie E) freu• am meisten im D1/2 mit 122 Toren
en sich immer wieder,
dass sie ein Teil des
• am wenigsten im C2 und E3 mit 81 Toren
Turniers sind. Der Stutz• 848 Spieler/innen
Cup lebt vom gesamten
Bild. Egal in welcher Form,
jede Hilfe, ob klein oder
gross, ist ein Teil vom ganzen
Puzzle: STUTZ-CUP!

Das erste Siegerteam beim internen
Hallenturnier in der Stutz-Halle.

Start einer
neuen
Tradition
Rund siebzig Vereinsmitglieder,
vom B-Junior bis zum Senior 50+,
nahmen am ersten internen
Plausch-Hallenturnier des FC Lausen
teil. Ein riesen Spass für alle.

A

lles startete mit der Idee, die verschiedenen Aktiv-, Frauen- und
Senioren-Mannschaften einander
näher zu bringen. Also stellten
Kevin Schaub und Ariana Manso kurzerhand
im Januar ein internes Hallenturnier auf die
Beine. Dabei wurden in gemischten Mannschaften in zwei Gruppen um Punkte gekämpft. Natürlich stand vorallem der Spass
und die Kameradschaft im Vordergrund,
aber hie und da überkam die eine oder den
anderen auch etwas der Ehrgeiz, als Sieger
vom Platz zu gehen. Es war ein super Event
und man konnte dem Gewinnerteam am
Ende dafür umso herzlicher gratulieren, da
es ja gleichzeitig auch Vereinskollegen waren. Mal schauen, ob sie den Wanderpokal
im nächsten Jahr verteidigen können. Zum
Schluss noch einen herzlichen Dank an Dominik Crimi und seinen Vater für die feine
von Ariana Manso
Pasta.
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SUPPORTER-VEREINIGUNG

SUPPORTERVEREINIGUNG

Die Mitglieder der Supportervereinigung lauschen gebannt dem Vorstand um Präsidentin Simone Caramel (Bild oben links). Revisor Gianpi Zanier verliest
den Revisiorenbericht (Bild oben rechts) und das Schauspielteam posiert zusammen mit Mitgliedern der Supportervereinigung (Bild unten rechts).

Doppelmord in Lausen,
Supporter ermitteln
Wenn der gesamte Vorstand der Supportervereinigung besorgt zum Himmel schaut, kann es
sein, dass eine spezielle 33. Generalversammlung bevorsteht.

A

m 18. Oktober 2019 war es soweit. Um 17.00 Uhr traf sich der
Vorstand im Clubhaus, um noch
die letzten Vorbereitungen zu
treffen. Wie immer in den letzten Jahren
hatte sich eine stattliche Zahl von sechzig Supportern für die aktuelle General-
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versammlung angemeldet. Sie sollten ihr
Kommen auch dieses Mal nicht bereuen.
Gegen 18.30 Uhr füllten sich das schön
dekorierte Clubhaus und die Terrasse so
langsam, der gesponserte Apéro lud das
erste Mal zum Zugreifen ein. Da das dichtgedrängte Programm, was die Teilnehmer

zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht
wussten, keine Verspätung zuliess, wurde
pünktlich um 19.00 Uhr durch die Präsidentin Simone Caramel mit dem statutenkonformen Teil der GV begonnen. Diesmal
in einer besonderen lockeren zügigen
Form, die einer Umfrage zufolge gut an-

kam, aber dennoch mit allen relevanten,
den Statuten entsprechenden Traktanden
bestückt war.
Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie die Supportervereinigung den
Verein unterstützt, sei es mit Mannschaftsausflügen, Bekleidung oder Sonstigem. Auch die Präsentation der Jahresrechnung durch unseren Kassier Fabian
Thommen hatte ihren Platz.

Zwei Leichen und ein Festmahl
Nach 25 Minuten war der offizielle Teil
der Generalversammlung auch schon abgeschlossen. Keine Minute zu früh, denn
mit dem, was danach passierte, konnte
wahrlich niemand rechnen. «Doppelmord
beim Stutz», wenn man dem hereinplatzenden Kommissar glauben durfte. Und
so wurde aus einer Generalversammlung
plötzlich ein Krimidinner. Rasch wurden 6
Ermittlungsteams gebildet, die sich sofort

zu den Tatorten begaben und mit den Ermittlungen begannen. Nasskaltes Wetter,
die in der Einladung erwähnte OutdoorBekleidung sollte sich bewähren. Der Begeisterung tat dies keinen Abbruch. Auch
die Schauspieler hatten sichtlich ihren
Spass. Aufenthalt an der frischen Luft
gibt bekanntlich Hunger. Nach den ersten
Ermittlungen wurde man zurück ins Clubhaus gerufen, um ein hervorragendes Zürcher Geschnetzeltes mit Butterreis und
Gemüse-Bouquet zu geniessen. Besten
Dank an Hasan, Taner und dem ganzen
Clubhaus-Team.

Fall gelöst
Nach der verdienten, aber zugegebenermassen kurzen Essenspause begab man
sich zur letzten Befragungsrunde. Mit
mehr oder weniger präzisen, intelligenten
Fragen versuchte man der Lösung auf die
Spur zu kommen. Unter gütiger Mithilfe

des Spielleiters konnte das Rätsel gegen
23.00 Uhr gelöst werden. Um eine drohende Unterzuckerung abzuwenden bzw. die
Energiereserven wieder aufzufüllen, wurde
durch die Wirte-Familie Menek ein Dessertbuffet aufgestellt, das keine Wünsche offen
liess. Eine, diesmal etwas anders gestaltete
Generalversammlung, ging langsam ihrem
Ende entgegen.
Im Namen des Vorstandes danke ich allen, die etwas zum guten Gelingen dieses
Anlasses beigetragen haben. Wir freuen
uns jetzt schon auf die 34. Generalversammlung der Supporter-Vereinigung FC
Lausen 72. Voraussichtlicher Termin: Freitag, 6. November 2020.
von Christian Tschopp
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AUS DEM VEREIN

Sascha Weiss
Senioren 30+

AUS DEM VEREIN

Andreas Zimmermann
1. Mannschaft

Marc Roth
2. Mannschaft

Patricia Thommen
Frauenteam

Manuel Inglin
Junioren B

im Stammtisch-Chat
Captain‘s Edition
FCL72 Magazin Redaktor

Andi Zimmermann – Eins

Andi Zimmermann – Eins

Wieso isch es geil für e
FC Lause 72 z‘spiele?

Will eifach die beste lüt in
lause sind, me kennt fascht
alli und das scho ewigs, das
isch heimat.

Lucio Di Biase bi de C-juniore.

👏

Sascha Weiss – Seniore
Will me in lause ufgwachse
isch.

Marc Roth – Zwoi
Genau Sascha, will me do
gross worde isch und me
mit viilne fründe cha zämme
kicke.
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Manuel Inglin – Juniore B

Marc Roth – Zwoi

Mi lieblingsgeger isch zurzit
dr SV Muttenz. Es isch e
mega herusforderig gege se
z‘spiele und das liebi. S grösste derby isch immer gege dr
FC Diegte-Eptige, will meh
dört alli kennt und dies uns
nie eifach mache.

Ronaldo isch in de wichtige
Spiel präsenter als dr Messi

Mis ziel isch immer jede
match z gwünne, leider sind
mini ziel nit immer glich wie
mit denne vom verein sälber.

😅

Patricia Thommen – Fraue
Defenitiv Ronaldo. Er isch
eifach in fast allem es bitzli
überlägener.

😅

Andi Zimmermann – Eins
Gege rosso und buebedorf
isch immer hitzig gsi.

FCL72 Magazin Redaktor

FCL72 Magazin Redaktor
Wer isch besser, Messi oder
Ronaldo?

Mis persönliche fuessballerische ziel isch dr ufstieg ind
3. liga. Mit dr manschaft will
ich e tolli zit ha und witerhin
e guede teamspirit ufrechterhalte.

☺

Wer ischs grösste «Original»
bim FC Lause 72?

Manuel Inglin – Juniore B

Manuel Inglin – Juniore B
Buebedorf, will ich denne
gege mini Kollege chan spiele.

Patricia Thommen – Fraue

Marc Roth – Zwoi
Fredi Imhof

Manuel Inglin – Juniore B
Die Frog chan ich nid
beantworte.

Also bi de B Juniore isch
sicher s Ziel in dr Promotion
ind top drei zcho.
Und fürd 1. Mannschaft glaub
ich im obere Mittelfeld z
lande wär guet.

😅

Sascha Weiss – Seniore
Manuel Inglin – Juniore B
Giampi Zanier

Sascha Weiss – Seniore
Müller

Andi Zimmermann – Eins
Markus Baumann

Ziel isch: spass und freud ha
mit de kollege und derbie
natürlich no zgwünne.

Patricia Thommen – Fraue
Wills mega tolli lüt het, mega
familiär isch und ich mi pudel
wohl fühl bim fc lause.

🍹

FCL72 Magazin Redaktor
Wer isch bis jetzt eure
härtischte Trainer bim
FC Lause 72 gsi?

Patricia Thommen – Fraue
Do ich erst 1 trainer in lause
gha ha isch die frog für mi
nid beantwortbar. Dr fredy
isch aber definitiv nid mi härtischti trainer gsi in minere
fuessballkariere.

😅

FCL72 Magazin Redaktor
Welli Mannschafte sind euri
Lieblingsgegner und worum?

Marc Roth – Zwoi
Dr ale roberti, bi de b-juniore
... er het bi jedere kraftüebig
immer welle das ich mehr
mach wie die andere.

😂

I weiss, dass das do praktisch
e FC-Bayern-Fan-Chat isch.
Aber de stoht jetzt grad nit
zur Debatte.

😉

Ronaldo isch kompletter, will
er in dr luft viel stärker isch.

Do ich noni lang bim fc lause
bi chani die frog nid beantworte. Bi de fraue isch das wahrscheinlich d Ariana Manso, do
sie sehr lang drbi isch und sich
füre verein engagiert.

Viele Dank and Captains
für ihri Meinige.

😉

☺

Sascha Weiss – Seniore
Petz vo de ü50.
GRAFIKMEDIEN
Unterfeldstrasse 14 | 4415 Lausen
079 783 91 12 | info@qoro.ch

Marc Roth – Zwoi
Buebedorf, will ich vergangeheit ha döte.

Sascha Weiss – Seniore
Meys Akbas

Patricia Thommen – Fraue
FCL72 Magazin Redaktor

Sascha Weiss – Seniore

Manuel Inglin – Juniore B
Ich find es cool in Lause, will
do sehr viel vo mine Kollege
spiele und es eso no mehr
Spass macht Fuessball z
spiele. Au cool isch, dass mir
nid Leistigssport betriebe,
sondern dass es es Hobby
isch und dr Spass im Vordergrund stoht. Zuedem isch es
für mich persönlich geil, dass
dr Fuessballplatz numme
200 Meter vo mir deheim
entfärnt isch.

Patricia Thommen – Fraue

Sascha Weiss – Seniore
Rosso

Andi Zimmermann – Eins

FCL72 Magazin Redaktor

Messi. Für mi eifach stärker
am ball.

Was sind euri persönliche Ziel
in dr nächschte Saison?

www.qoro.ch

Marc Roth – Zwoi

Andi Zimmermann – Eins

Messi, er het mehr talent als
dr ronaldo.

I hoff das i gueti match gseh
und das ich kein ranzä grieg.

😂
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LOCKDOWN-IMPRESSIONEN

LOCKDOWN-IMPRESSIONEN

FC LAUSEN
72
FCL

72

Der FC Lausen 72
in Quarantäne
Das Coronavirus legte den auch den Amateurfussball
auf Eis. Dennoch waren unsere Aktiven, Junioren,
Trainer und Funktionäre nicht untätig. Hier die besten
Impressionen aus dieser fussballfreien Zeit.
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WIR MÖCHTEN SIE ALS

SUPPORTER!

FC LAUSEN 72

FCL

72

Einst waren es sechs Fussballer aus Lausen, die sich auf die
Suche nach Gleichgesinnten machten, um einen Fussballclub 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 sechzigjährigen Veteranen trifft man auf dem Lausner Fussballplatz alle Generationen an.

So können Sie uns unter anderem sponsern:

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

• Stutz-Cup-Sponsoring (ab CHF 200.–)

• Supportervereinigung Mitgliedschaft
(ab CHF 72.– / Jahr)
• Inserat im FC Lausen 72 Magazin
(ab CHF 200.– / Jahr)
• Trikotsponsoring (ab CHF 1300.–)

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

Das neue mechanische Uhrwerk

Ronda tickt
wieder mechanisch
ronda.ch

