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VOM PRÄSIDENTEN VOM PRÄSIDENTEN

Nachgefragt
Wieder ist eine schwierige Fuss-
ballsaison zu Ende gegangen. Wie 
war diese für dich als Präsiden-
ten?
Ich würde lügen, wenn ich sage: «Es war 
wie immer». Obwohl sie bezogen auf den 
Stundenaufwand vergleichbar mit anderen 
war, fühlte es sich aufgrund der stetigen 
Planungsunsicherheit anstrengender an als 
auch schon. Dies vielleicht auch deshalb, 
weil der Spielbetrieb bis in den Juli hinein 
dauerte. Zudem mussten wir erneut unser 
beliebtes Hallenturnier, den Stutz-Cup, ab-
sagen und auch das Clubhaus konnte von 
Pächter Hasan und Familie erneut nicht wie 
üblich betrieben werden. Selbstverständlich 
verzichteten wir auf einen Teil der vertragli-
chen Pachtzinsen. Beides drückte nicht nur 
auf die Stimmung, sondern ebenso auf die 
Clubeinnahmen. Nichtsdestotrotz verfügen 
wir weiterhin über gesunde Finanzen. Dies 
verdanken wir in erster Linie unseren treuen 
und zahlungsbereiten Mitgliedern, Suppor-
tern und Sponsoren, aber auch unserer zu-
rückhaltenden Ausgabepolitik.

Die ganze Welt ist immer noch 
fest im Griff des Covid-Virus und 
wir müssen mit vielen Einschrän-
kungen leben. Wie war diese Zeit 
für dich und glaubst du, dass es 
wieder vorbeigeht oder ist dies 
nun die neue Norm?
Wie ich schon letztes Jahr gesagt habe, wa-
ren und sind die hiesigen Einschränkungen 
meines Erachtens zu relativieren, wenn ich 
an die Massnahmen unserer Nachbarländer 
oder ganz generell – unabhängig von Coro-
na – an ungünstige Lebensverhältnisse in 
Drittweltstaaten denke. Aber unbestritten – 
für gewisse Mitmenschen, die ihre Erwerbs-
tätigkeit nicht mehr ausüben konnten oder 
sozial isoliert in Altersheimen oder zuhause 
hockten, ist die Situation schwer schönzu-
reden. Deren Frust kann ich nachvollziehen. 
Ob es mit Covid wieder vorbei geht, kann ich 
schlichtwegs nicht beurteilen, da es nicht 
mein Fachgebiet ist. Nur so viel: Wer mich 
kennt, weiss, dass ich das Glas niemals halb 
leer sehe. Darum blicke ich mit Optimismus 
in die Zukunft. 

Wie zufrieden bist du mit dem 
Abschneiden der 1. Mannschaft 
dieses Jahr?
Sehr. Unser Fanionteam entwickelte sich un-
ter Cheftrainer Toni Di Biase hervorragend 
weiter und belegte mit dem 4. Rang unter 14 
Teams eine Spitzenplatzierung in Gruppe 1 

Wir schreiben 
Geschichte(n) – 
Jahr für Jahr
Wieder ist eine ereignisreiche Saison zu Ende gegangen und wieder sind so viele Sachen  
passiert im Mikrokosmos des FC Lausen 72, dass man wohl zehn Magazine füllen könnte.  
Konzentrieren wir uns deshalb auf die wichtigsten Dinge. 

Wir haben das Potenzial, Ge-
schichte zu schreiben», liess 
sich Granit Xhaka zwei Tage 
vor dem EM-Start anfangs Juni 

2021 im «Blick» zitieren. Keine drei Wo-
chen später liegen sich allerorts sowohl 
eingefleischte wie auch temporäre Fuss-
ballfans siegestrunken und auch ein we-
nig ungläubig in den Armen. Was geschah, 
bringt «20 Minuten» mit einem Satz auf 
den Punkt: «Erster Viertelfinal seit 1954 
¬– Die Schweiz schreibt Fussball-Geschich-
te und wirft Frankreich aus dem Turnier». 
Bekanntlich ging die sensationelle Erfolgs-
story fast weiter – an Spanien (und ein 
bisschen dem Referee; das war doch nie-
mals eine rote Karte) scheiterten «wir» 
nach einer fantastischen Teamleistung 
über 120 Minuten erst im Elfmeterschies-
sen.  Nun mögen Sie sich fragen, warum ich 
diesen kalten Kaffee wieder aufwärme? Die 
Antwort ist simpel: Um über «Geschichte  
schreiben» zu schreiben. Aber auch das 
«Wir-Gefühl».

Generell schaffen es Teamsportarten 
auch uns Amateuren abseits der grossen 
Weltbühne – persönliche Glücksgefühle zu 
bescheren, die auf dem kollektiven Errei-
chen von sportlichen Erfolgen basieren. 
Alle Fussballteams haben die Möglichkeit, 
im Kontext ihrer realen Umwelt ihre eigene 
Geschichte zu schreiben und Historisches 
zu erreichen. Egal, auf welcher Altersstu-
fe oder in welcher Liga bzw. Stärkeklasse: 
Stets kann eine Mannschaft diejenige sein, 
welche gewisse Erfolge im Verein oder gar 
auf Stufe Regionalverband als erste über-
haupt oder seit langem erreicht. Sei es ein 
Sieg gegen einen bestimmten Verein, der 
Punktgewinn gegen den Tabellenersten, 
ein Aufstieg in die 3. Liga oder der Klas-
senerhalt in der Promotion.

Genau deswegen gibt es den FC Lausen 72. 
Um jedem Mitglied zu ermöglichen, seinen 
Teil zur Geschichtsschreibung eines lebendi-
gen Dorfvereins beitragen zu können. Seien 
diese Geschichten für den nationalen oder 
gar globalen Fussballzirkus noch so belang-
los, so sind sie umso relevanter für unsere 
eigene kleine Sportwelt im Baselbiet. Diese 
kollektiven Erfolgsgeschichten fördern so 
beim Individuum das Selbstvertrauen, den 
Gemeinschaftssinn und damit auch das Be-
wusstsein, dass «Wir» vielmals sinnstiften-
der und zielführender ist als «Ich».

Ein Pilotprojekt mit Erfolg
In diesem Magazin finden Sie genügend sol-
cher Geschichten, die unsere Teams in der 
speziellen und im Aktivbereich halbierten 
Corona-Saison 2020/2021 geschrieben ha-
ben. Ich wünsche mir für Sie, dass Sie über 
genügend freie Zeit verfügen, in jede davon 
ein paar Minuten einzutauchen. Besonders 
hervorheben möchte ich den Aufstieg un-

serer Frauen in die 3. Liga, den in einer 
«Finalissima» gesicherten Klassenerhalt auf 
Stufe «Promotion» unserer B-Junioren oder 
den direkten Wiederaufstieg der RossoLau-
senSelection in die C-Promotion. Unter 
dem Namen RossoLausen Selection führten 
der FCL72 und die AC Rossoneri vergange-
ne Saison erstmals in der bald 50-jährigen 
Geschichte der Koexistenz gemeinsam zwei 
Teams bei den Junioren C. Trotz nicht zu 
leugnender Anlaufschwierigkeiten darf das 
Pilotprojekt bisher als positiv und ebenfalls 
als historischer Erfolg eingestuft werden. 
Daher wird es für die kommende Saison 
weitergeführt und zudem auf die Junioren 
B ausgeweitet. Einen Dank an alle, die aktiv 
an dieser Geschichte mitgeschrieben haben.

Umbau für die Zukunft
Die Ende der 1970er-Jahren erbaute Sport-
anlage Bifang ist seit Ende Juni 2021 eben-
falls Geschichte. Nach über 40 Jahren erhält 
die Anlage eine umfassende Totalsanie-
rung, die im Frühling 2022 abgeschlossen 
sein sollte. Als einer der Hauptnutzniesser 
dankt der FC Lausen 72 dem Gemeinderat, 
der Gemeindeverwaltung und letztlich den 
Einwohnerinnen und Einwohnern, die an 
der Gemeindeversammlung vom 9. Septem-
ber 2020 dem Vorhaben zugestimmt haben, 
herzlich für ihre Weitsicht, die Sport- und 
Freizeitanlage für die nächsten 40 Jahre fit 
zu machen.

Zum Finale danke ich nochmals allen 
Funktionären, Trainern, Spielern, Zuschau-
ern, Supportern und Sponsoren für ihr 
wichtiges Engagement für unseren Verein, 
wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre 
und hoffe, Sie schreiben nebenbei Ihre ei-
genen schönen Geschichten.
von Präsident Fabian «Chrütli» Thommen

Fabian «Chrütli» Thommen 
führt den FC Lausen 72 auch in 
schwierigen Zeiten wie diesen 
souverän und ist dabei auch 
noch modisch eingekleidet von 
einem Sponsor (Bütler Men‘s 
Fashion) des Vereins.

Der Präsident gratuliert dem Frauenteam  
nach dem geglückten Aufstieg.
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Mit jedem
Einsatz
gewinnt der
Baselbieter 
Sport

Sportfonds Baselland
Sportamt Baselland

der 3. Liga. Ohne recherchiert zu haben, ist 
dies höchstwahrscheinlich die beste Rangie-
rung unseres Clubs in diesem Jahrtausend. 
Beeindruckt hat mich aber vor allem die 
hohe Trainingspräsenz in den Monaten April 
und Mai, als trotz zeitweiliger Einschrän-
kungen (Abstand, Maske etc.) jeweils um 
die 20 Spieler die Trainings besuchten. Das 
zeigt, dass das Team über einen gesunden 
Spirit und eine hohe Motivationsbereitschaft 
verfügt.

Und wie stehts um die anderen 
Aktivteams?
Der Aufstieg unserer Frauen in die 3. Liga 
ist im Aktivbereich natürlich das Highlight 
überhaupt und eine besondere Freude, weil 
dieser nach der Herbstrunde nicht unbe-
dingt zu erwarten, doch dank starker Leis-
tungen im Juni schliesslich verdient war. 
Unsere 2. Mannschaft qualifizierte sich mit 
guten Ergebnissen in der Vorrunde für die 
Aufstiegsgruppe. Zwar wurde dann schnell 
klar, dass angesichts der Konkurrenz ein 
Aufstieg in die 4. Liga nicht in Reichweite 
lag, dennoch darf von einer guten Saison 
gesprochen werden. Mit den Senioren 30+, 
deren Kader auch ich angehöre, verpassten 
wir leider unser Ziel vom Aufstieg in die 
Promotion ganz knapp, quasi in letzter Se-
kunde, wegen eines Gegentors in der Nach-
spielzeit gegen die Sissacher. Diese zogen 
dadurch bzw. schlussendlich wegen zwei 
Strafpunkten weniger an uns vorbei. Das 
war schon bitter.

Seit ein paar Wochen ist der 
Bifang-Platz wegen Renovierung 
gesperrt. Welchen Einfluss wird 
das auf den Trainings- und Spiel-
betrieb haben?
Obwohl wir uns sehr über die Sanierung 
der Sportanlage freuen und dankbar dafür 
sind, ist die Planung für die kommenden 
Monate doch einigermassen beschwerlich. 
Hier käme uns ein weiterer Lockdown im 
Frühherbst entgegen. Spass und Sarkasmus 
beiseite, plötzlich mit zwei statt 3.5 Plät-
zen bei praktisch gleichem Teambestand zu 
hantieren, ist schon eine Herausforderung. 
Doch auch diese wird gemeistert werden. 
Es braucht nämlich nicht viel, eine Portion 
Kompromissbereitschaft mit einer Prise Ge-
lassenheit aller Beteiligten genügt.

Du sprichst in deinem Editorial 
vom «Geschichte schreiben». 
Welche Geschichten möchtest du 
in den nächsten Jahren mit dem FC 
Lausen noch schreiben?
Hier halte ich mich ausnahmsweise kurz 
(lacht). Ich habe keine konkreten Geschich-

ten vor Augen. Am Liebsten sind mir vie-
le kleine Geschichten, welche von Freude, 
Sportgeist und Freundschaft erzählen und 
die Leben unserer Vereinsmitglieder positiv 
bereichern.

Du schreibst Ende Juli 2021 auch 
deine eigene Geschichte und 
heiratest deine Verlobte. Ein paar 
letzte Worte?
Mir gefällt dieses Zitat von Schriftstel-
ler Mark Twain († 1910): «Um den vollen 
Wert des Glücks zu erfahren, brauchen wir 
jemand, um es mit ihm zu teilen.» Mit Ma-
rissa habe ich diese eine besondere und 
liebe Frau gefunden. Ich freue mich sehr, 
nun auch amtlich bestätigt ihre bessere 
Hälfte zu sein (grinst). Dies gilt natürlich 
auch umgekehrt. Für mich ist die Heirat 
ein Akt zweier Menschen, ihre enge und 
kompromisslose Verbundenheit gegenüber 
der Aussenwelt zu zeigen. Loyalität ist mir 
in allen Lebensbereichen wichtig, so auch 
beim Fussball. Solange ich in der Region 
Nordwestschweiz lebe und man mich nicht 
irgendwann loswerden will, schwöre ich 
auch, dem FC Lausen 72 treu zu bleiben. 
Er ist mein Herzensverein geworden. Einzig 

unser rotblaue FCB entfacht bei mir eine 
vergleichbare Fan-Leidenschaft.

In einem Jahr steht das grosse 
Jubiläum unseres Vereins an. Was 
habt ihr im Vorstand dafür ge-
plant?
Ehrlich gesagt haben wir dieses Thema we-
gen des Corona-Trubels etwas nach hinten 
geschoben. Doch Feierlichkeiten wird es 
auf jeden Fall geben. Allerdings sollen diese 
nicht an einem einzigen Giga-Event statt-
finden, sondern auf mehrere Aktivitäten 
während des 50. Vereinsjahrs (Juli 2022 - 
Juni 2023) verteilt werden. Hier sind wir of-
fen für gute Ideen. Gerne darf man sich für 
die Mitarbeit im noch unvollständigen Orga-
nisations-Komitee bei mir melden. 😉 Bereits
letztes Jahr haben wir uns beim Fussball-
verband Nordwestschweiz für die Durchfüh-
rung der Finalspiele des Basler Cups 2023 
beworben, die in allen Kategorien an einem 
einzigen Juni-Wochenende stattfinden. Die 
provisorische Zusage haben wir schon erhal-
ten. Mit diesem prestigeträchtigen Anlass 
fände die Jubiläumssaison einen krönenden 
Abschluss.

Interview von Simon Marc Stierli

Der Präsident verliest seinen Jahresbericht an der GV 2020 im Clubhaus des FC Lausen 72.
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Sprung auf Platz vier 
nach Klassenerhalt

Die Saison 2020/21 startete mit viel Enthusiasmus, wurde jäh unterbro-
chen und als es fast nicht mehr möglich schien, doch noch weitergeführt. 
Am Ende steht ein guter vierter Tabellenplatz.

Durch den Abbruch der Vorsaison 
und dem Klassenerhalt stand uns 
eine weitere Saison in der 3. Liga 
bevor. Mit einem jungen Team und 

viel Elan wurde die neue Saison in Angriff 
genommen. Dadurch, dass die Gruppenzu-
sammenstellung aus der abgebrochenen 
Saison beibehalten wurde, konnte man 
sich nochmals gegen die gleichen Mann-
schaften beweisen. Der abschliessende 

vierte Platz zeigt, dass diese Mannschaft 
definitiv genug Potential hat, um in der 3. 
Liga mitzuspielen.

Vorrunde: toller Start, Lehrgeld 
und viel Positives
Die Vorfreude vor der Saison war gross – 
endlich wieder Fussball spielen. Nach ei-
ner intensiven Vorbereitungsphase gelang 
dann auch der Start in die neue Saison. Das 

erste Meisterschaftsspiel gegen den SC Dor-
nach konnte mit 3-1 gewonnen werden und 
der Einstieg in den Cupwettbewerb gelang 
mit einem Sieg über Oberdorf ebenfalls. 
Der gute Lauf ging weiter mit Siegen ge-
gen Arlesheim, Aesch und Breitenbach, so-
wie einem Unentschieden gegen Schwarz-
Weiss. 

Darauf folgte eine Phase, in der sich 
zeigte, dass diese junge Mannschaft auch 

noch Erfahrungen sammeln muss. Die ver-
meidbare Niederlage in letzter Minute ge-
gen Liestal, das 2-2 Unentschieden kurz 
vor Schluss nach 2-0 Führung gegen Bin-
ningen und das 4-4 gegen Stein nach einer 
3-0 Führung zeigten, dass man noch daran 
arbeiten muss, die Leistung konsequent 
und konstant über 90 Minuten abzurufen. 
Zusammen mit der Niederlage gegen Rhein-
felden resultierten aus diesen vier Spielen 
nur magere zwei Punkte und der tolle Start 
wurde etwas getrübt. Als nächstes stand 
das Duell gegen den Aufstiegsmitfavoriten 
US Olympia an. Man wollte unbedingt eine 
Reaktion zeigen und beweisen, dass die gu-
ten Resultate zu Beginn kein Zufall waren. 

Diese Reaktion gelang dann auch. In 
einem Spiel, in dem durch den Rückstand 
und die doppelte Unterzahl einiges nicht 
wie gewünscht lief, konnte man ein 2-2 
Unentschieden erreichen. Mit diesem po-
sitiven Ereignis wollte man die letzten 
Duelle gegen Sissach, Posavina und Gelter-
kinden angehen. Doch es blieb bekanntlich 
beim Wunsch, denn es folgte der Saisonun-
terbruch. Somit endete das Jahr mit einem 
wenig aussagenden fünften Platz. Doch es 
überwogen die positiven Leistungen und 
Erkenntnisse aus den zehn Spielen. Zudem 
war man überzeugt, dass man in dieser Sai-
son ganz sicher nichts mit dem Abstieg zu 
tun haben wird.

Rückrunde: Unterbruch, abwarten 
und plötzlich doch noch Fussball
Aufgrund des Unterbruchs war eine Pla-
nung der Saisonvorbereitung extrem 
schwierig. Testspiele wurden angesetzt, 
mehrmals verschoben und schlussendlich 
gestrichen. Es wurde diskutiert, ob und wie 
diese Saison fortgeführt wird und ab wann 
wieder trainiert werden darf. Im März folg-
te erstmals grünes Licht für Trainings, zu-
mindest einigermassen. Es durfte maximal 
in 15er Gruppen und ohne Körperkontakt 
trainiert werden. Trotz dieser ungünstigen 
Voraussetzungen wurde entschieden, den 
Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Was 
folgte, waren für alle Beteiligten speziel-
le Trainingseinheiten. Es stand Lauf- und 
Krafttraining auf dem Programm und hinzu 
kamen Technikübungen und man versuch-
te, verschiedene Spielsituationen zu trai-
nieren. Das Körperkontaktverbot erschwer-
te diese Durchführung jedoch erheblich 
und dadurch schienen diese Wochen ewig 
zu dauern. 

Als nächster Lockerungsschritt wurde 
das Verbot des Köperkontakts aufgeho-
ben, jedoch herrschte bei solchem dann 
Maskenpflicht. Diese Trainingseinheiten 
zeigten auf, dass es mit den Masken nicht 

Die erste Mannschaft zwischen dem Trainer Toni Di Biase (rechts) und dem «Mann für alles» im Verein Dominik Crimi (links).

Jan Gisin versucht, 
vor seinem Gegen-
spieler am Ball zu 

sein.

Der Lausner  
Manuel Inglin 

beweist in dieser 
Situation seine 
Kopfballstärke.

Sebastian Gysin 
mit einem weiten 
Ball, der hoffent-

lich einen Mitspie-
ler erreicht hat. 



10   |   FC LAUSEN 72 MAGAZIN 2021

1. MANNSCHAFT

w w w . b e r p l a n . c h

• Expertisen
• Gutachten
• Bauberatungen
• Energieberatungen
• Sanierungskonzepte
• Thermografien

Unterdorfstrasse 25a, 4415 Lausen, Natel 079 311 55 68
Telefon 061 921 97 90, Fax 061 921 92 04
bergamini.berplan@bluewin.ch

Andreas Bergamini
Experte Gebäudehülle

Mitglied des Vereins Experten Gebäudehülle, www.expertengebaeudehuelle.ch

Experte ist BVQI zertifiziert

GIB DEINER 
PERSÖNLICHKEIT

 EIN GESICHT.
Gut sehen, gut aussehen: 

in Liestal, Pratteln, 

Gelterkinden, Sissach.

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

.qo
ro.c
h

Der weltgrösste Immobilienvermittler 
ist auch in der Schweiz die Nr. 1 

 
 

Ihr Spezialist für 
 

 Immobilienverkauf 
 Immobiliensuche 
 Marktwertanalysen 
 Unverb. Beratung 
 

061 971 14 06 
 

       Thomas 

          Hediger 
 
        Liestal 
 

thomas.hediger@remax.ch 
www.remax.ch/thomas-hediger 

 
 

 

 

 

 

 

ganz so einfach ist, die gleichen Trainings-
leistungen abzurufen. Umso grösser war 
die Freude als es hiess, dass man wieder 
normal trainieren durfte. Auch festzuhal-
ten gilt, dass die Trainingspräsenz während 
der ganzen Zeit sehr hoch war. Die Spieler 

waren motiviert und nahmen trotz der Ein-
schränkungen immer an den Trainings teil.
Kurz nach dem Aufheben der Trainingsein-
schränkungen folgte die Mitteilung, dass 
die Saison doch noch fortgeführt wird. Für 
die 3. Liga hiess das, dass die verbleibenden 

Spiele der Vorrunde gespielt werden und 
die Tabelle danach für Auf- und Abstiege 
gewertet wird. Somit war klar, dass noch 
drei Spiele anstanden, in denen es nicht 
zwingend um viel ging. Die Möglichkeit, 
auf- oder abzusteigen bestand nicht mehr. 
Trotzdem wollte man die Saison am liebs-
ten mit drei Siegen abschliessen, konnte 
man doch im Duell gegen Sissach noch in 
den Aufstiegskampf und gegen Posavina in 
den Abstiegskampf eingreifen. 

Nach guten Resultaten in den kurzfris-
tig organisierten Testspielen war man dann 
auch guter Dinge. Im ersten Spiel gegen 
Sissach folgte jedoch ein kleiner Dämpfer. 
Die Leistung war nicht sonderlich anspre-
chend und obwohl auch Sissach kein beson-
ders gutes Spiel machte, verlor man mit 2-3. 
Das galt es gegen Posavina zu korrigieren. 
Lange sah es auch sehr gut aus und man 
führte problemlos mit 2-0. Jedoch wurde 
man zu nachlässig und kassierte kurz vor 
Schluss noch den Ausgleich. Wäre nicht 
mit dem letzten Angriff der Partie noch der 
3-2 Siegtreffer gelungen, wäre die Enttäu-
schung gross gewesen. So aber konnte man 
das letzte Spiel gegen Gelterkinden mit drei 
Punkten in der Tasche angehen. In dieser 
Partie zeigte die Mannschaft nochmals, was 
in ihr steckt und gewann diskussionslos mit 
5-2. Nach dem letzten Spiel folgte noch ein 
Abschlussessen im Clubhaus, um diese tur-
bulente Saison zu beenden.

Fazit und Ausblick
Ein Fazit nach nur der Hälfte der Spiele und 
einem langen Unterbruch ist sicher nicht 
ganz einfach. Die Tabelle zeigt jedoch, dass 
die Mannschaft eine tolle (Halb-)Saison ge-
spielt hat und am Ende zu Recht auf dem 
vierten Platz steht. In dieser Mannschaft 
steckt unbestritten viel Potential und es 
gilt nun, den eingeschlagenen Weg wei-
terzugehen. Mit dem tollen Zusammenhalt 
innerhalb der Mannschaft und der grossen 
Trainingspräsenz ist es sicherlich möglich, 
diesen vierten Platz zu bestätigen und sich 
im oberen Drittel festzuspielen.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei allen bedanken, die uns bei un-
seren Spielen unterstützt haben. Es ist im-
mer schön zu sehen, dass sowohl bei Aus-
wärts- wie auch bei Heimspielen zahlreiche 
Zuschauer anwesend sind. Diese Unterstüt-
zung macht Spass und schürt die Vorfreude 
auf die kommende Saison. DANKE!

 von Sascha Meder

Impressionen eines 
Meisterschaftsspiels der 
ersten Mannschaft.
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Die Fussball-Spielchen 
des Herrn Corona

Ohne Torwart und mit vielen Fragezeichen bezüglich dem Spielbetrieb startete die 2. Mannschaft 
in die neue Saison. Konnte das gut gehen? Würde überhaupt eine «normale Saison» gespielt 
werden können?

Schon vor dem eigentlichen Trai-
ningsstart zur neuen Saison kam 
der erste Schock: beide vorgesehe-
nen Torhüter erklärten aus unter-

schiedlichen Gründen ihren Rücktritt! Tja, 
und was nun? Wie sollen wir die Vorberei-
tung, geschweige denn die Meisterschaft 

ohne Torhüter bestreiten? Dank eines eng 
gesponnenen Netzwerkes unserer Spieler 
konnte ein langjähriger ehemaliger FCL-
Torhüter überzeugt werden, sich uns für 
die neue Saison anzuschliessen. Aus Da-
tenschutzgründen nennen wir ihn einfach 
M. W. aus R.. Und da M.W. ungern ohne 

seinen besten Freund L. K. Fussball spielt, 
wurde kurzerhand auch dieser Spieler re-
aktiviert!

Erfolgreich gestartet
Achtung, fertig, los! Die Vorbereitung 
konnte beginnen und sie begann verheis-

sungsvoll. Trainingspräsenz und Fleiss top, 
voller Einsatz bei den erfolgreichen Test-
spielen und wir waren parat, bis…. Aber 
alles der Reihe nach.

Erfolgreicher konnten wir die Vorrunde 
nicht gestalten, wir reihten Sieg an Sieg und 
grüssten nach fünf Spielen von der Tabel-
lenspitze. Alles Friede Freude Eierkuchen? 
Denkste! Die grausame Verletzungshexe 
schlug gnadenlos zu: unser neuer Torhüter 
verletzte sich im Training schwer und fiel für 
Monate aus. Was nun? Dank der guten Zu-
sammenarbeit unter den FCL-Mannschaften 
konnten wir für die restlichen Spiele jeweils 
einen Torhüter stellen. Kurz vor Meister-
schaftsende lagen wir also mit sieben Siegen 
und eine Niederlage an der Tabellenspitze, 
bis ein gewisser Herr Corona anfing, seine 
Spielchen mit uns zu treiben: Saisonabbruch 
(nicht schon wieder) und eine grosse Unge-
wissheit, wie es nun weitergehen würde.

Es wurden lange Monate des Wartens und 
Bangens, bis wir endlich im März den Trai-

ningsbetrieb unter strengen Auflagen wie-
der aufnehmen konnten. Aber von Meister-
schaft keine Spur.

Endlich wieder Meisterschaft
Die Unsicherheit zerrte an den Fussball-Ner-
ven. Würden wir je wieder zu einem Meis-
terschaftsspiel antreten? Ja! Ende Mai war 
es endlich soweit und wir durften wieder 
uneingeschränkt trainieren. Die Aufstiegs-
runde wurde in vier 5er-Gruppen durchge-
führt, zwei Heimspiele und zwei Auswärts-
spiele standen also auf dem Programm: aus 
diesen vier Spielen erspielten und erkämpf-
ten wir vier Punkte, was schlussendlich der 
dritte Rang in unserer 5er-Gruppe und ein 
weiteres Jahr in der 5. Liga bedeutete.

In diesen vier Spielen wurden uns teil-
weise gnadenlos unsere Schwächen und 
Limiten aufgezeigt. Dies bestärkt uns in 
der Annahme, dass wir (noch) nicht so 
weit sind, eine Liga höher zu spielen. Im 
Hinblick auf die extreme Verjüngung der 

Mannschaft ist dies mittel- bis langfristig 
sicher der richtige Entscheid.

Leonardo und mir hat es extrem Spass 
und Freude gemacht, diese tolle Mann-
schaft ein Jahr lang zu begleiten. Die stets 
kollegiale Stimmung wuchs von Spiel zu 
Spiel und auch die aufgezwungene Corona-
Pause tat der Stimmung keinen Abbruch.

Die Mannschaft bleibt für die neue Sai-
son praktisch komplett, ausser einem Ab-
gang zu unserer Ü30-Mannschaft. Dazu 
werden mindestens zehn ehemalige B-Ju-
nioren (Jahrgang 2004/2005) zu uns stos-
sen, was neuen Wind und neue Energie in 
unsere schon junge Equipe bringen wird.

Zuletzt möchte ich mich bei unserer 1. 
Mannschaft, der Ü30- und der B-Junioren-
mannschaft für die tolle Zusammenarbeit 
bedanken, ohne deren Unterstützung die 
Spielerdecke bei einigen Spielen extrem 
dünn gewesen wäre.

von Leonardo Bertonazzi  
und Gian Pietro Zanier

Die Trainer Gian Pietro Zanier (links) und Leonardo Bertonazzi (rechts) können trotz verpasstem Aufstieg stolz auf ihr Team sein. Die Spieler der zweiten Mannschaft zeigten sich als eingeschworene Einheit und den Bildern nach zu urteilen, stimmte auch der Kampfgeist im Team.
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3. Liga – wir kommen!
Unerwartet, aber verdient haben wir in dieser Saison den Aufstieg in die 3. Liga realisiert. Nach dem Abstieg vor 
vier Jahren sind wir nun endlich wieder dort angekommen, wo wir «mindestens» hingehören. Wie für alle war 
das auch für uns eine sehr besondere Saison. 

Zwischen unserem ersten Testspiel ge-
gen den Ligakonkurrenten FC Rhein-
felden und dem letzten entschei-
denden Aufstiegsspiel gegen den FC 

Aesch lag eine Zeit mit einigen Höhen und 
Tiefen. Im Rückblick würde ich diese kom-
plexe Saison in vier Phasen aufteilen. Vor-
bereitung mit einigen Neuerungen, Berg- 
und Talfahrt in der Vorrunde, Corona-Pause 
und sensationelle Meisterrunde.

Vorbereitung mit einigen Neuerungen
Zum Trainingsstart durfte sich das Team 
neu kennenlernen. Zwar gab es bei den 
Spielerinnen nur einzelne Veränderungen, 
dafür stiess ich relativ kurzfristig als neuer 
Trainer hinzu. Ich versuchte, so offen und 
unvorbelastet wie möglich das Team ken-

nenzulernen. Einige Spielerinnen fanden 
sich dadurch ab und zu auf ganz neuen 
Positionen wieder. Die extremsten Beispie-
le sind wohl unsere Top-Torjägerin Rahel, 
die vereinzelt in der Innenverteidigung 
ran durfte/musste und unsere ehemalige 
Torhüterin Luzia, die auch aufgrund einer 
Verletzung mittlerweile vor allem auf dem 
Flügel zu finden ist. Vor allem mussten 
sich aber alle auf eine neue Spielidee ein-
lassen. Jede Spielerin hatte neue Aufgaben 
zu erledigen und Anforderungen zu erfül-
len. In den Testspielen funktionierten die 
Neuerungen mal besser und mal schlechter. 
Auf einen souveränen Sieg im ersten Spiel 
folgte ein starkes Spiel gegen Concordia 
Basel. Trotz einer hohen Niederlage war ich 
zufrieden mit der Leistung gegen ein zwei 

Ligen höheres Team. Im letzten Vorberei-
tungsspiel folgte eine enttäuschende und 
verdiente Niederlage gegen den FC Arles-
heim, welcher damals gerade erst durch ei-
nen Losentscheid in die 3. Liga aufsteigen 
durfte. Mit diesen gemischten Erkenntnis-
sen aus der Vorbereitung starteten wir in 
die Meisterschaft.

Berg- und Talfahrt in der Vorrunde
In der Zusammenfassung der Vorrunde kann 
man sich auf vier Spiele beschränken, wel-
che die gesamte Vorrunde perfekt wider-
spiegeln. In die Meisterschaft starteten wir 
gegen den absoluten Topfavoriten SV Mut-
tenz, welcher in der zuvor abgebrochenen 
Saison souverän auf dem ersten Platz stand 
und Pech beim Losentscheid hatte. Entge-

gen unserer eigentlichen Spielidee gingen 
wir das Spiel sehr defensiv, dafür unheim-
lich konzentriert und engagiert an. Nach ei-
nem sehr kämpferischen Spiel mussten wir 
aber trotzdem ohne Punkte aus Muttenz ab-
reisen, nachdem zehn Minuten vor Spielen-
de der einzige Treffer des Spiels fiel. In den 
nächsten Spielen fuhren wir ein paar Siege 
ein, bis das nächste Highlight anstand. 

Im Cup trafen wir zuhause auf den höher-
klassigen FC Bubendorf. Nach einem starken 
Start führten wir bald mit 2-0. Trotz einem 
weiterhin guten Spiel unsererseits kam Bu-
bendorf selbst besser ins Spiel und konnte 
bis zur Halbzeitpause ausgleichen. Die zwei-
te Halbzeit war geprägt von Emotionen und 
zweifelhaften Schiedsrichterentscheiden. 
So zog Bubendorf kurz vor Ende mit 2-5 
davon. Mit der letzten Aktion konnten wir 
immerhin noch einen Ehrentreffer erzielen, 
mussten uns aber trotz einer starken Leis-
tung aus dem Cup verabschieden. In Brei-
tenbach geschah das Gegenteil. Wir spielten 
schwach, waren nicht konzentriert, blieben 
unserer Linie nicht treu und konnten trotz-
dem mit Glück und wenigen starken Akti-
onen einen Sieg einfahren. Ein ähnliches 
Spiel erlebten wir kurz darauf in Rhein-
felden. Wieder waren wir vor allem mental 
nicht bereit und haben uns das Leben selber 

schwer gemacht. Kurz vor Schluss lagen wir 
mit einem Tor zurück und dies gegen ein 
Team, welches wir in der Vorbereitung noch 
0-8 schlugen. Durch einen glücklichen Elf-
meter vor Spielende konnten wir immerhin 
einen Punkt mitnehmen.

Corona-Pause
Im Oktober holte uns dann das leidige 
Dauerthema Corona wieder ein. Die Sai-

son wurde wieder einmal unterbrochen. 
Zu diesem Zeitpunkt standen wir auf dem 
vierten Platz, jeweils drei Punkte hinter 
den beiden Teams vor uns. Das Spiel gegen 
den drittplatzierten FC Aesch fand nicht 
mehr statt. Es folgte eine mehrmonatige 
Pause, in der wir alle unserem Hobby lei-
der nicht mehr nachgehen konnten. Wie 
und ob die Saison fortgesetzt wird, war 
zu diesem Zeitpunkt natürlich unklar. 

Endlich geschafft, das Team der Damen ist 
zurück in der 3. Liga.

Die Aufstiegstrainer waren nach dem 
erreichten Ziel in Feierlaune.

So sieht Freude aus! Die Damen sind nach 
dem Aufstieg nicht mehr zu halten.
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Im Januar überbrückten wir die Pause 
mit Online-Einzelgesprächen. Im Februar 
folgte eine Jogging-Challenge, welche das 
Team äusserst erfolgreich bestritt. Obwohl 
der persönliche Kontakt nicht möglich war 
und der Re-Start nicht in Aussicht stand, 
waren die Spielerinnen extrem motiviert. 
Dieser Umstand in einer solch speziellen 
Situation hat mich sehr gefreut und kam 
uns später definitiv zu Gute. 

Im März konnten wir das Training zum 
ersten Mal wieder aufnehmen. Es stiessen 
ein paar neue Spielerinnen zu uns und 
auch ein Co-Trainer unterstützte uns nun 
bis zum Saisonende. Die ersten Trainings 
fanden ohne Körperkontakt statt. Das 
war durchaus eine Herausforderung, weil 
die Trainings mit der Zeit recht monoton 
wurden, was man der Mannschaft auch an-
merkte. Wenige Wochen später waren dann 
zum Glück wieder alle Trainingsformen 
möglich und somit steigerten sich auch der 
Spass und die Qualität. Recht kurzfristig 
wurde dann im Mai beschlossen, dass wir 
im Juni die Saison beenden können.

Sensationelle Meisterrunde
Wegen der knappen Zeit wurde vom Ver-
band beschlossen, dass es keine normale 
Rückrunde gibt, sondern eine Meisterrun-
de mit den Top-Vier-Teams, welche rech-
nerisch noch Meister werden konnten. 
Generell steigt aus der 4. Liga nur der 
Erstplatzierte auf. Deshalb war für uns die 
Ausgangslage zunächst so, dass wir jedes 
Spiel gewinnen müssten und Muttenz, wel-
ches bisher jedes Spiel gewann, in allen 
Spielen maximal einen Punkt holen dürfte. 
Ungeachtet dieser schwierigen Aussichten 
haben wir beschlossen, nur auf uns zu 
schauen und die bestmögliche Meisterrun-
de zu spielen. Nach einem Unentschieden 

in einem Testspiel starteten wir gegen den 
zweitplatzierten FC Schwarz-Weiss in den 
Saisonendspurt. Mit einem klaren Plan und 
einer herausragenden Leistung jeder ein-
zelnen Spielerin gelang uns ein deutlicher 
5-0 Sieg. Damit übernahmen wir den zwei-
ten Platz und erfuhren zum ersten Mal, 
dass uns je nach Ergebnis in den höheren 
Ligen auch der zweite Platz zum Aufstieg 
reichen könnte. Mit diesem Wissen gingen 
wir in das Topspiel gegen den SV Muttenz, 
welcher bis dahin jedes Spiel gewann. Die 
Anspannung war spürbar, aber nach der 
starken Leistung im letzten Spiel waren 
alle überzeugt davon, dass etwas möglich 

ist. Das Spiel war durchgehend knapp und 
umkämpft. Nachdem wir zunächst in Rück-
stand gerieten, konnten wir noch vor der 
Pause ausgleichen. In der zweiten Halbzeit 
wollten wir den Sieg unbedingt und konn-
ten den Siegtreffer erzwingen. Damit lagen 
wir vor dem letzten Spiel drei Punkte vor 
unseren beiden Verfolgern und somit lag 
der Aufstieg in unseren eigenen Händen, 
dieser war aber noch lange nicht sicher.

Das letzte Spiel gegen den FC Aesch 
war das absolute Highlight der Saison. Er-
freulicherweise durften wir in Lausen bei 
hervorragendem Wetter viele Zuschauer 
begrüssen. Die Anspannung war aber zu 

Beginn vielleicht zu hoch und nach einer 
schwachen ersten Halbzeit lagen wir 1-3 
zurück. Ausserdem fiel unsere Torhüterin 
mit Bauchkrämpfen aus. In der Halbzeit 
konnten wir uns sammeln und aufbauen. 
Mit einer Feldspielerin im Tor starteten wir 
in die letzten 45 Minuten. Die Mannschaft 
bewies eine starke Mentalität und spielte 
deutlich konzentrierter. Tor für Tor ka-
men wir zurück ins Spiel und konnten den 
Rückstand in einen 4-3 Sieg verwandeln. 
Somit war der Aufstieg nach vier Jahren 
Abstinenz in die 3. Liga Tatsache.

Ich möchte den Spielerinnen gratulie-
ren für diese sehr spezielle Saison. Wir 

konnten uns alle als Einzelpersonen, aber 
auch als Team entwickeln. Ich bin stolz 
darauf, wie sich das Team von einzelnen 
Rückschlägen immer wieder zurückkämp-
fen konnte. Die perfekte Meisterrunde war 
der wunderbare Abschluss einer abwechs-
lungsreichen Saison. Den Aufstieg haben 
sich die Spielerinnen definitiv verdient. 
Ich danke der Mannschaft, dass sie im-
mer offen mit mir kommuniziert und bei 
den ganzen Neuerungen mitgemacht hat. 
Wir haben noch einiges zu verbessern und 
ich freue mich darauf, die Entwicklung 
nächstes Jahr in der höheren Liga fortset-
zen zu können. Aber für den Moment darf 

man einfach stolz auf das Erreichte sein. 
Danken möchte ich auch im Namen des 
Teams Fabio Salerno, welcher uns in der 
Rückrunde spontan und tatkräftig als Co-
Trainer unterstützt hat. Das Gleiche gilt 
für Kevin Schaub, der an den Spieltagen 
immer eine grosse Unterstützung im or-
ganisatorischen Bereich war. Danke auch 
an den FC Bubendorf und den FC Frenken-
dorf sowie deren Spielerinnen, welche uns 
vereinzelt ausgeholfen haben und an alle 
anderen Personen, die uns unterstützten 
und anfeuerten. Nun freuen wir uns alle 
auf die nächste Saison!

von Nenad Curic

Viele Fans drückten den Damen im letzten Spiel die Daumen. Das Frauenteam feiert mit der Torschützin Alexandra Künzler das entscheidende Tor zum Aufstieg.

Das Tor zum 4-3 im Entscheidungsspiel gegen den FC Aesch durch Alexandra Künzler auf Film gebannt.
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Den Aufstieg in drei 
Minuten verspielt …
Es läuft die 77. Minute und nach einem 2-1 Rückstand gegen den SV Sissach erzielen wir das erlösende 2-2 und 
sind voller Euphorie. Die beiden Trainer Salfi und Vedi geben noch letzte Anweisungen und wollen den Sieg über 
die Bühne bringen. Doch es kommt, wie es kommen muss, in der letzten Minute des Spiels (80 Minuten dauert 
ein 30+ Spiel) sind wir zu überheblich und kassieren mit dem Schlusspfiff das 3-2. 

Doch lasst uns den Film zurückspu-
len… Es fing alles in der Vorrunde 
an. Wir waren in eine 6-er Gruppe 
eingeteilt mit folgenden Mann-

schaften: SV Sissach, FC Wallbach-Zeiningen, 
NK Pajde, AC Virtus Liestal, FC Türkgücü Ba-
sel. Nach zehn Spielen in der Vorrunde stan-
den 16 Punkte auf unserem Konto und somit 
hatten wir uns einen Aufstiegsplatz gesi-
chert unter den letzten zehn Mannschaften. 
Geplant war, die Rückrunde im April aufzu-
nehmen, was jedoch aufgrund der Corona-
Pandemie leider nicht möglich war. Ende 
Mai kam endlich die erlösende Botschaft, 

dass wir die Meisterschaft zu Ende bringen 
können. Der Spielplan wurde erstellt und 
die Gruppen wurden halbiert, was zur Folge 
hatte, dass nur der Erste aufsteigen konnte. 
Erneut wurden wir mit dem SV Sissach und 
dem FC Wallbach-Zeiningen in eine Gruppe 
geworfen, wie auch mit den Neulingen SC 
Basel Nord und dem FC Bosna Basel. Die 
Rechnung war einfach, vier Spiele = vier Sie-
ge und wir steigen in die Promotion auf. 

Ein bitteres Ende
Das erste Spiel bestritten wir gegen den FC 
Wallbach-Zeiningen und konnten nach An-

fangsschwierigkeiten und einem 2-0 Rück-
stand am Ende 5-3 für uns entscheiden. Im 
zweiten Spiel ging es auswärts gegen den SC 
Basel Nord. Wir wussten nicht, was uns er-
wartet. Die Mannschaft war höchst konzent-
riert und wir konnten das Spiel souverän mit 
5-0 gewinnen. Im dritten Spiel ging es dann 
um die Wurst und wir mussten nach Sissach 
reisen. Das Ende ist ja bereits bekannt. In 
einem heissen Spiel, wo wir 1-0 in Führung 
gingen, zwischenzeitlich 2-1 hinten lagen, 
kurz vor Schluss den Ausgleich schossen 
und am Ende 3-2 verloren, war der tragische 
Höhepunkt einer wirklich tollen Saison. 

Direkt am Anschluss Liestal Nord der A22 (Bahnunterführung 
rechts) an der AAGL-Tankstelle mit Quittung tanken, an der AAGL-
Waschstrasse vorweisen und entsprechend günstiger waschen.
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Das letzte Spiel gegen den FC Bosna Basel, 
welches wir 4-1 zuhause gewonnen hatten, 
war dann leider nur noch Kosmetik. Der SV 
Sissach hatte eine Woche später gegen den 
gleichen Gegner 3-2 gewonnen und konnte 
sich somit den Aufstieg sichern.

Nebst diesem tragischen Ende der Sai-
son hatte das Team um die Trainer Fabian 
Salfinger und Vedran Batista auch ein tol-
les Erfolgserlebnis. Im Nepple Basler Cup 
schaffte man es bis ins Halbfinale. In 3 Par-
tien konnte man den FC Allschwil (Meister), 
den SC Münchenstein (Promotion) wie auch 
den CD Espanol Basel (Promotion) eliminie-
ren und sich bis ins Halbfinale schiessen. 
Im Halbfinale traf man im Derby auf den FC 
Bubendorf (Meister), wo man schlussend-
lich knapp mit 2-1 verlor. Das Team verdient 
an dieser Stelle ein grosses Lob und Dan-
keschön für die tolle Saison wie auch die 
Spieler vom «Eins» und vom «Zwei», die bei 
uns tatkräftig ausgeholfen hatten.

Wir wünschen nun allen einen guten 
Start in die neue Saison und «bleibt alle 
gesund ;-)»
von Fabian Salfinger und Vedran Batista

Die gute Stimmung im Team ist nicht nur auf diesem Bild klar erkennbar.

Die 30+-Bank ist hochkarätig besetzt.

Und auch der Präsident darf noch ran.
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Ein Trainer- 
Urgestein hört auf
Markus Violetti hat den Senioren 50+ sieben lange Jahre als Trainer erfolgreich gedient. Jetzt sieht er 
den Moment gekommen, den Trainerstab zu übergeben. 

Was Markus in diesen Jahren 
auszeichnete, war nicht nur 
sein grosses Engagement auf 
dem Trainings- und Fussball-

platz für «seine» Altherrenmannschaft, 
sondern insbesondere die perfekte logis-
tische Organisation und Kommunikati-

on. Er war für alle in dieser langen Zeit 
einfach der «Monsieur Senioren 50+», der 
immer ansprechbar war und dafür sorg-
te, dass alle in hohem Alter noch ihrem 
Lieblingssport frönen konnten. Schon vor 
Saisonbeginn hatte er verkündet, dass die 
Saison 2020 – 2021 seine letzte sein werde 

und er den Trainerschnitt machen würde. 
Markus hinterlässt als Trainer grosse Fuss-
stapfen. Die Coronapandemie durchkreuz-
te bekanntlich den Meisterschaftsverlauf 
und hatte zur Folge, dass sein Abschied 
nicht auf dem Fussballplatz, sondern im 
Clubhaus, verbunden mit einer Laudatio 

SENIOREN 50+

Nachgefragt
Lieber Markus, wieso hörst du 
nach dem verflixten siebten Jahr 
als Trainer auf?
Ich habe bereits am Ende der letzten Saison 
bekannt gegeben, dass ich aufhören werde. 
Ich denke, ich habe den «Job» lange genug 
gemacht und es darf jetzt ruhig jemand an-
deres übernehmen.

Wenn du zurückblickst, was bleibt 
dir vor allem in Erinnerung?
Viele tolle Spiele gegen starke Gegner. Die 
gemütlichen Mannschaftsanlässe und die 
Geselligkeit ganz allgemein.

Welche Höhen und Tiefen gab es?
Eigentlich weder noch. Bei uns sind ja die 
Ziele nicht mehr so hochgesteckt und es 
geht mehr darum, Spass zu haben, wenn 
auch der Ehrgeiz dabei nicht fehlen darf. 
Sicher war es immer ein Highlight, wenn 
wir in der «Champions League» der Seni-
oren 50+ spielten und uns mit den besten 
Mannschaften messen konnten.

Wie sieht die Aufgabe eines Senio-
ren 50+-Trainers aus?
Die Aufgaben beschränken sich eigentlich 
auf das Administrative sowie auf die Prä-
senz bei den Trainings und den Spielen. 
Ein riesiges Trainingsprogramm muss nicht 
mehr geboten werden😉 . Ein wenig warm 
machen, dehnen und ein «Mätschli», dann 

sind alle glücklich. Hartes Konditionstrai-
ning ist da nicht mehr gefragt.

Was war dir als Trainer in diesen 
Jahren wichtig bzw. auf was hast 
du einen besonderen Wert gelegt?
Die vergangene Saison war doch sehr spe-
ziell, musste doch aufgrund der Corona-Si-
tuation die eine oder andere Entscheidung 
getroffen werden. Für mich war immer 
wichtig, dass wir dabei keine unnötigen 
Risiken eingingen, weshalb wir die Herbs-
trunde vorzeitig beendet und an der abge-
speckten Frühjahrsrunde nicht mehr teil-
genommen haben. Sicher machen solche 
Entscheide aus sportlicher Sicht nie Freude, 
aber darum ging es ja auch nicht.

Wann war es nicht so einfach?
Wie bereits erwähnt, war es in der vergan-
genen Saison nicht leicht, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, welche dann 
auch für alle stimmig waren. Aufgrund 
der erhaltenen Rückmeldungen konnte ich 
aber auf den Rückhalt der Mannschaft zäh-
len, was mich doch gefreut hat.

Hast du deine jeweiligen Saison-
ziele erreichen können?
Saisonziele bei den Ü50… Ich glaube, da 
sind die grössten Ziele, dass wir Spass ha-
ben und dabei gesund und von Verletzun-
gen verschont bleiben.

Wie verläuft die Suche nach einem 
Nachfolger?
Leider gar nicht erfolgreich. Trotz der 
frühzeitigen Ankündigung und wieder-
holten Mitteilungen (Mails), konnte lei-
der kein Nachfolger gefunden werden. 
Irgendwie schade und in einem gewissen 
Sinne auch ein Armutszeugnis für unsere 
Mannschaft, welche es nicht fertigbringt, 
einen neuen Trainer aus den eigenen Rei-
hen zu stellen. Somit konnte vom Verein 
per Stichdatum 25. Juni 2021 leider keine 
Seniorenmannschaft 50+ für die kommen-
de Saison (Herbstrunde) gemeldet wer-
den. Vielleicht klappt es dann wieder für 
die Frühjahrsrunde im 2022. Sonst sehe 
ich schwarz, dass es weiterhin eine Ü50-
Mannschaft geben wird. Aber vielleicht 
wollen ja auch alle die Fussballschuhe an 
den Nagel hängen.

Was würdest du deinem allfälligen 
Nachfolger empfehlen?
Ich glaube, da braucht es keine Empfeh-
lungen. Bei Fragen oder zur Unterstützung 
kann ein Nachfolger jedoch bei Bedarf ger-
ne auf mich zukommen.

Zum Schluss möchte ich dem ganzen 
Vorstand und der Mannschaft ganz herz-
lich für die stets vorhandene Unterstüt-
zung und das entgegengebrachte Vertrau-
en danken.

Interview von Sander van Riemsdijk

von Rolf «Sigi» Siegenthaler und in einem 
würdigen kulinarischen Rahmen, gefeiert 
wurde. 

Grosse Fussstapfen 
Markus hört zwar als Trainer auf, möchte 
sich jedoch nicht in den fussballerischen 
Ruhestand zurückziehen. Er will wei-
terhin in der Senioren 50+-Mannschaft 
spielen, denn den Spass am Fussball hat 
er nicht verloren. Es wird vorläufig beim 
Wunschdenken bleiben, denn leider wur-
de, trotz eindringlichen Aufrufen, ein 
Nachfolger für ihn nicht gefunden. Was 
zur Folge hat, dass die Mannschaft für 
die nächste Saison abgemeldet werden 
musste. Markus nennt in einem kurzen 
Interview Gründe für seinen Abschied und 
wieso er so enttäuscht ist, dass sich nie-
mand bereit erklärt hat, den Trainerstab 
zu übernehmen.

Von Sander van Riemsdijk

Die Senioren 50+ in ihrer letzten Saison unter dem Trainer Markus Violetti (oben links).

Markus Violetti ver-
kündete schon vor 

einem Jahr, dass 
dies seine letzte 

Saison als Trainer 
der Senioren 50+ 

sein würde.
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Ein Comeback wie aus 
einem Rocky-Film

Die erfolgsverwöhnten B-Junioren des FC Lausen 72 fanden sich für einmal am unteren Ende der 
Tabelle wieder. Es sah zwischenzeitlich danach aus, als wären sie schon abgestiegen, aber die 
Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 

Samstag 26. Juni 2021, 13.00 Uhr, Be-
sammlung beim Feuerwehrmagazin 
in Lausen. Unsere B-Promotion steht 
kurz vor einem «Finalspiel» um den 

Ligaerhalt gegen den FC Möhlin. Eine span-
nende Ausgangslage in der letzten Runde. 
Drei Teams spielen noch um den Ligaerhalt. 
FC Rheinfelden und der SC Steinen Basel, die 
sich noch zum Direktduell treffen. Und wir 
im Fernduell gegen die Fricktaler. Nach drei 
erfolgsverwöhnten Jahren (mit drei Aufstie-
gen) machten unsere B-Junioren mal die Be-
kanntschaft auf der anderen Seite der Tabelle. 

Wie kam es dazu? War die Mannschaft 
wirklich ein Abstiegskandidat? NEIN! Ein 
Wort und eine klare Tatsache. Aber schluss-
endlich zählt im Fussball nur das Resultat! 
Eine Erkenntnis, welche die Jungs am eige-
nen Leib erfahren mussten. Einen Schön-
heitspreis resp. Punkte für das gepflegte 
Spiel gibt es NICHT! Wir waren keinem ein-
zigen Gegner unterlegen. Selbst nicht bei 
den TOP-Favoriten Black Stars und Old Boys. 

Gegen den FC Black Stars waren wir bis 
zur 78. Minute 1-0 in Front, bis die Basler 
innerhalb von zwölf Minuten das Spiel auf 

1-2 wendeten. Gegen den BSC Old Boys beim 
Spielstand von 2-3 mussten wir 20 Minuten 
vor Schluss unseren Torhüter Leon verlet-
zungsbedingt aus dem Spiel nehmen. Zu all 
dem Pech kam dazu, dass Leandro, unser 
zweiter Goalie, bereits schon verletzt aus-
ser Gefecht war. Kurz gesagt: 20 Minuten 
mit einem Feldspieler im Tor (danke Klejd) 
gegen ein starkes Old Boys war zu diesem 
Zeitpunkt leider nichts mehr zu holen. 

Wir hatten in elf Spielen deren 6 verlo-
ren und eine Differenz von 21-22 Toren! Ist 
eigentlich sehr erstaunlich und gleichzei-

tig sieht man, wo das Manko war. Unser 
Team stellte die viertbeste Abwehr, aber 
den drittschwächsten Angriff dieser Liga.  
Es war nicht so, dass unsere Vorderleu-
te nicht zu Chancen kamen. Aber wer sie 
nicht macht......! Diese alte Fussballweis-
heit wurde uns leider mehrmals bestätigt.

Unerklärliche Standardschwäche
Aus neutraler Sicht war der FC Lausen eine 
Mannschaft, die gepflegten Fussball spielte 
und auch zumeist den Ball in seinen Rei-
hen hatte. Leider wurde das Team schlecht 
belohnt für den Spielaufbau und der Über-
hand im Ballbesitz. Wir luden den Gegner 
zum Teil wortwörtlich ein zum Tore schies-
sen und gleichzeitig zeigten wir unmiss-
verständlich unsere weiteren Schwachstel-
len. Rund 80% der Gegentore fielen nach 
Standards. Die Mannschaft blieb glückli-
cherweise (da legen wir Trainer viel Wert 
darauf) ihrer Linie treu und versuchte mit 
spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kom-
men. Im Abschluss, wie bereits erwähnt, 
nicht ganz wünschenswert. 

Ein riesen Kompliment geht an das Team, 
da trotz resultatmässiger Rückschläge die 
Trainingspräsenz stets hoch und die Über-
zeugung und der Wille, den Ligaerhalt zu 
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schaffen, stets vorhanden waren. Und ge-
nau das zeichnet den Charakter der Mann-
schaft aus. Mit dem Slogan: «KÄMPFE MIT 
LEIDENSCHAFT, SIEGE MIT STOLZ, VERLIERE 
MIT RESPEKT, ABER GIB NIEMALS AUF!» 
stemmten wir uns gegen den Abstieg!

Zurück zum letzten Spiel vom 26. Juni 
gegen den FC Möhlin. Das Team war bereit, 
sich gegen den Abstieg zu wehren. Ein Sieg 
mit nicht mehr als einem Strafpunkt reich-
te uns, aus eigener Kraft über den Strich 
zu kommen. Der Wille einzelner Spieler 
zeigte sich schon einen Tag vor dem Spiel. 
Mohamed, der seit Wochen mit Leisten-
problemen zu kämpfen hatte sowie auch 
der angeschlagene Blonard zeigten sich 
kämpferisch. «Nur noch 90 Minuten für die 
Mannschaft! Sch...egal! Ich bin dabei!!», 
so die vorbildlichen, kämpferischen Worte!

Die Mannschaft enttäuschte nicht an-
nähernd und siegte gegen die Fricktaler 
souverän mit 2-0! Riesig die Freude und 
absolut folgerichtig. Denn einen Abstieg 
hätte diese Mannschaft mit dieser Qualität 
nicht verdient!

Mental dazu gelernt
Ein Fazit, über die ganze Saison gesehen, 
ist nicht einfach zu ziehen, aber was sicher 

ist, der FC Lausen 72 gehörte mit diesen 
Jungs ganz klar in die Promotion. Nicht 
nur im technischen Bereich, auch mental 
hatte die Mannschaft einen riesigen Schritt 
gemacht. Und wir denken, dass diese Er-
fahrung in einem Abstiegskampf nach drei 
«Titeln» langfristig auch was bringt, wenn 
nicht sogar mehr. Uns wurde auch klar auf-
gezeigt, dass nicht immer das bessere Team 
gewinnt. In Zukunft werden die Jungs si-
cher auch mehr taktische Ausbildung ge-
niessen dürfen, so dass man auch taktisch 
geprägte Spiele für sich entscheiden kann.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der 
ganzen Mannschaft für die schönen emoti-
onalen Momente, die der Fussball her gibt. 
Für die meisten Jungs geht es jetzt in das 
Projekt A-Junioren, kombiniert mit den 
beiden Aktiv-Teams. Wir sind überzeugt, 
dass es eine optimale Lösung für die Ju-
nioren geben wird mit viel Spielpraxis. So 
wird der FC Lausen 72 noch lange Freude an 
unseren Jungs haben.

Die ganze Mannschaft bedankt sich auch 
bei der Supportervereinigung für die Fi-
nanzierung unseres Abschlussessens im 
Clubhaus. Hasan hat uns einmal mehr mit 
einem Döner-Essen verwöhnt. 

von Andreas Crimi

Mit viel Einsatz und tollen spielerischen Ansätzen konnte der Abstieg in extremis noch verhindert werden. Das B-Junioren-Team um den scheidenden Chef-Tainer Andi Crimi (rechts) und Assistenztrainer Nicola Gazic (links).
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«Das Team macht keine 
so schnäll kaputt»
Auf die Saison 20/21 arbeiteten die beiden Vereine FC Lausen 72 und AC Rossoneri erstmals in der Geschichte 
unter dem gemeinsamen Namen «RossoLausen Selection» zusammen. Als Pilotprojekt wurden die C-Junioren 
ausgewählt. Das Team blickt auf ein insgesamt zufriedenes erstes Jahr zurück: Nach einer schwierigen Vorrunde 
konnte man durch eine starke Rückrunde den direkten Wiederaufstieg in die Promotion realisieren.

Neue Trikots, neues Wappen auf 
der Brust, neuer Name, neue 
Mitspieler, neue Trainer, neue 
Mentalitäten. Dies sind alles Fak-

toren, welche die Direktbetroffenen vor 
eine grosse Herausforderung stellten. Des 
weiteren gab es in Bezug auf diese Zusam-
menarbeit leider sehr viele kritische Stim-
men aus dem nächsten Umfeld der Spieler. 

Die Negativität mancher Personen färbte 
sicherlich auf das Team ab. Es wäre aber 
auch illusorisch gewesen zu glauben, dass 
gleich zu Beginn alles klappen würde. Nun 
startete die RossoLausen Selection in das 
neue Abenteuer: Mit einem Sieg gegen 
die U17 Frauen des FC Basel war der Start 
in die Meisterschaft geglückt. Danach 
folgten leider mehrheitlich Niederlagen, 

welche aber selten zwingend waren. Ein 
paar Spiele (z.B. gegen Congeli oder Ober-
wil) wurden erst in den letzten Minuten 
verloren, was uns leider wichtige Punkte 
gekostet hatte. Dass man spielerisch in 
dieser Liga mithalten konnte, zeigt z.B. 
das Unentschieden gegen den Aufstiegsas-
piranten Gelterkinden. Anfangs November 
musste der Trainings- und Spielbetrieb 
aufgrund der zweiten Corona-Welle einge-
stellt werden. Zwei Runden vor Ende der 
Vorrunde stand man auf einem Abstiegs-
platz.

Veränderungen im Trainerstaff 
und Abstieg
Leider verliess uns zu diesem Zeitpunkt 
Bekim Arifi. Wir danken ihm für sein 
rund eineinhalbjähriges Engagement als 
Trainer bei den C-Junioren. Die Position 
übernahm Nico Schäfer, der von den D-
Junioren des FC Lausen zum Team stiess. 
Nach einer dreimonatigen Zwangspause 
durfte im Februar der Trainingsbetrieb 
endlich wieder aufgenommen werden. Die 
Trainer trafen auf eine Mannschaft, die 
aufgrund der vielen negativen Ergebnis-
se aus der Vorrunde verunsichert, den-
noch aber motiviert war. Es war aber auch 
klar, dass betreffend Teambuilding noch 
einiges an Arbeit vor uns lag, denn nur 
so kann man auch dem Platz gemeinsam 
Erfolge feiern. Im März standen die bei-
den Nachtragsspiele der Vorrunde auf dem 
Programm. Die Ausganglange war simpel: 
Beide Spiele mussten gewonnen werden, 
um den Klassenerhalt noch zu schaffen. 
Das erste Spiel gegen den FC Allschwil ge-
wannen wir in überraschender Deutlich-
keit mit 6-1. Im entscheidenden Match in 
Möhlin fehlte uns die Überzeugung und 
es gelang leider kein gutes Spiel. Somit 
klassierten wir uns auf dem viertletzten 
Tabellenplatz, einen Platz unter dem 

Strich. Der Abstieg aus der Promotion war 
Tatsache.

Tolle Rückrunde und der direkte 
Wiederaufstieg
Von Vorteil war es, dass durch den engen 
Spielplan praktisch keine Zeit zum nach-
trauern vorhanden war, denn es ging gleich 
mit der Rückrunde weiter. Wir schauten 
vorwärts und definierten gleich zu Beginn 
das Ziel, den direkten Wiederaufstieg in 
die Promotion zu realisieren. Wir durften 
in der Folge durch souveräne, meist sehr 
dominante Auftritte viele Siege bejubeln. 
Einen Wermutstropfen bildete die einzige 
Niederlage auswärts im Spitzenspiel ge-
gen den FC Laufen. In einem (zu) hitzigen 
Spiel vor über 100 (!) Zuschauern waren 
wir dem Druck nicht ganz gewachsen. Doch 
auch durch ein solches Spiel konnte das 
Team reichlich an Erfahrung gewinnen. 
Dieser Ausrutscher warf uns von der Ta-
bellenspitze auf Rang 3 zurück. Vor dem 
letzten Spiel gegen Rheinfelden war die 
Ausgangslage folgendermassen: Die ersten 
drei Teams steigen auf, wir brauchten dem-
nach einen Punkt. Die Spieler zeigten ihre 
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beste Leistung und schlugen den FC Rhein-
felden gleich mit 0-5. Zur grossen Freude 
aller Beteiligten reichte es sogar noch, auf 
den ersten Tabellenrang hochzuklettern 
und somit die Saison an der Tabellenspitze 
abzuschliessen. Der direkte Wiederaufstieg 
gelang uns also sogleich und wir dürfen 
nächste Saison wieder in der Promotion 
spielen, dort wo das Team auch verdien-
termassen hingehört. Besonders beeindru-
ckend war die Heimbilanz: Aus den sieben 
Heimspielen (inkl. Testspiele) duften wir 
jeweils immer als Sieger vom Platz gehen. 
Des Weiteren hatten wir mit nur neun Ge-
gentoren aus neun Spielen die beste Defen-
sive der ganzen Liga.

Starke Einheit und Dank
Der Zusammenhalt innerhalb der Mann-
schaft bereitet eine grosse Freude. Nach 
dem Abstieg im Winter fiel das Team nicht 
auseinander, sondern wuchs im Verlau-
fe der Rückrunde immer stärker zu einer 
Einheit zusammen. Die Antwort gaben die 
Spieler mit einer tollen Rückrunde gleich 
auf dem Platz. Hierzu passt die Aussage 
von Nati-Captain Granit Xhaka an der EM 

nach dem letzten Gruppenspiel gegen die 
Türkei, als er in seiner gewohnt etwas sa-
lopp ausgedrückten, trotzigen Art meinte: 
«Das Team macht keine so schnäll kaputt». 
Bei den Einzelgesprächen nach der Saison 
bestätigte auch jeder einzelne Spieler, dass 
der Teamspirit immer besser wurde, jeder 
für jeden geht, ganz egal, welches Wappen 
man früher auf der Brust hatte. Es sind 
eben genau diese Werte, die ein Team aus-
machen, um gemeinsam Erfolge feiern zu 
dürfen. Zudem meinten sie, es sei schade, 
dass die Saison bereits zu Ende sei.

Gerne möchten wir an dieser Stelle einen 
Dank aussprechen: Ein grosses Lob gebührt 
den Spielern, welche sich auf dieses Projekt 
einliessen und stets ihr Bestes herauszuho-
len versuchten. Vielen Dank an die Eltern, 
welche an die Zusammenarbeit geglaubt ha-
ben, aber auch an die kritischen Stimmen, 
denn nur so können wir uns verbessern. 
Zu guter Letzt auch ein herzliches Danke-
schön an die «RossoLausen»-Kommission, 
welche uns in strategischen und organisa-
torischen Angelegenheiten (z.B. Bestellen 
der Aufstiegstrikots) unterstützte.

von Nico Schäfer und Dario Mulas

Die Aufstiegshelden in ihren Aufstiegstrikots. An dieses Bild könnten wir uns gewöhnen.Die funktionierende Zusammenarbeit sieht man nicht nur beim eingespielten Trainerteam.
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Eine super 
Entwicklung 
des Teams
Das Cb der RossoLausen Selection blickt auf eine spannende erste 
Saison zurück. Benötigte man in der Vorrunde noch eine relativ lange 
Angewöhnungszeit an die neuen Gegebenheiten, konnte das junge 
Team in der Rückrunde einige Fortschritte erzielen.

Das Cb der RossoLausen Selction 
startete mit einer sehr jungen 
Mannschaft in die Saison 20/21. 
Die meisten Spieler stiessen von 

den D-Junioren in das Team. Somit musste 
man sich zuerst an einige neue Gegeben-

einen Nachfolger für diese Mannschaft zu 
finden. Mit Peter Usztics konnte die idea-
le Lösung erzielt werden. Die Kommission 
war überzeugt, dass Peter, früher selbst als 
Spieler in Ungarn im Spitzenfussball tätig, 
mit seiner Erfahrung das Team weiterent-
wickeln kann. Nach einer rund dreimonati-
gen Zwangspause konnte das Cb mit einem 
neuen Mann an der Seitenlinie den Trai-
nings- und später auch den Spielbetrieb 
wieder aufnehmen.

Tolle Fortschritte in der Rückrunde
Peter versuchte gleich zu Beginn, seine Wer-
te den Spielern zu vermitteln. Man müsse 
vor allem an der Disziplin der Jungs arbei-
ten, um Spiele erfolgreich zu gestalten und 
vorwärtszukommen. Diese Botschaft wurde 
dann auch schnell umgesetzt. So konnten 
im Verlaufe der Rückrunde tolle Fortschrit-
te erzielt werden. Gegen fast jeden Gegner 
konnte man mithalten oder war spielerisch 
sogar überlegen. Einzig gegen den FC Stein 
hatte man keine Chance, da der Gegner kör-
perlich dermassen überlegen war. 

Am Ende des zweiten Halbjahres stand 
eine positive Bilanz auf dem Konto: fünf 
Siege und ein Unentschieden standen drei 
Niederlagen gegenüber. Doch noch zu-
friedener als die Ergebnisse stimmte den 
Trainer die Entwicklung des jungen Teams. 
Man hatte die vorgegebenen Werte gelebt 
und versuchte stets, sein Bestes zu geben. 
Deshalb ist man auf jeden einzelnen Spie-
ler stolz. An dieser Stelle möchten wir uns 
gerne noch bei allen beteiligten Personen 
für die Unterstützung der ersten gemein-
samen Saison der RossoLausen-Selection 
bedanken.  von Nico Schäfer
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heiten gewöhnen: Riesiges Spielfeld, gros-
se Tore, elf Spieler auf dem Feld, Verbands-
schiedsrichter, längere Spieldauer, waren 
alles Neuland. Zudem wurde erstmals in 
der Geschichte des FC Lausen 72 und der 
AC Rossoneri zwei gemeinsame Teams ge-

stellt. Selbstverständlich musste man sich 
dadurch bezüglich des Zusammenspiels erst 
finden. Leider begleiteten die Jungs vor al-
lem zu Beginn betreffend Zusammenarbeit 
immer wieder negative Stimmen aus dem 
engsten Umfeld, welche auf die Spieler 
abfärbten. All diese genannten Faktoren 
beanspruchten eine lange Angewöhnungs-
zeit. Nichtsdestotrotz zeigte die Mann-
schaft während der Vorrunde einige gute 
Spiele, in welchen sie ihr Potential abzu-
rufen wussten. Man durfte deshalb in der 
ersten Halbsaison bei 4 Spielen als Sieger 
vom Platz gehen.

Trainerwechsel während der 
Corona-Pause
Anfangs November wurde der Trainings- 
und Spielbetrieb aufgrund der zweiten 
Corona-Welle eingestellt. Zu diesem Zeit-
punkt war Andreas Freudiger aus privaten 
Gründen zurückgetreten. Wir bedanken 
uns bei Andi für seinen grossen Einsatz, 
war es doch nicht immer ganz einfach, ei-
nen Haufen pubertierender Jungs zu trai-
nieren.

Nach dem Rücktritt von Andi war die 
RossoLausen-Kommission gefordert, rasch 

Im Training wurde immer Vollgas gegeben 
und der Spass kam auch nicht zu kurz.

Die neuen Trikots stehen den Jungs der RossoLausen Selection ausgezeichnet.
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Ein Trainerwechsel  
mitten in der Saison

Ob Coronapause, Trainerwechsel oder neue Mannschaftsmitglieder – nichts konnte am  
Siegeswillen und der Fussballbegeisterung dieser starken Mannschaft rütteln. 

Ein grosser Vorteil für den Start in die 
neue Saison war sicherlich, dass die 
meisten Spieler schon in der letz-
ten Saison zusammenspielten und 

die Trainings- und Spielphilosophie bereits 
verstanden wurde. Dennoch war es auf-
grund der Coronakrise eine lange Zeit ohne 
Spielpraxis. So war es auch schwierig ein-
zuschätzen, wo das Team stand. Die Trainer 
entschieden sich aber, die Herausforderung 
anzunehmen und das Team in der 1. Stärke-
klasse anzumelden. Dies stellte sich als die 
richtige Entscheidung heraus, wussten die 
Jungs doch während der ganzen Vorrunde 
zu überzeugen. Ein Highlight der Vorrunde 
war bestimmt der 2-0-Auswärtssieg gegen 
den FC Liestal. Besonders beeindruckend 
war, wie die Mannschaft während dem 
ganzen Spiel den Fokus und den Willen 
hochhielt, denn bei einem solchen Gegner 
musste jeder einzelne Spieler über sich hi-
nauswachsen. Wir durften insgesamt sieben 
Siege bei lediglich zwei knappen Niederla-
gen bejubeln. Mit welcher Motivation und 
teilweise wunderschön herausgespielten 
Toren sie die Spiele bestritten, begeisterte 
nicht nur das Trainerteam. Nach der inten-
siven und erfolgreichen Vorrunde freute 
man sich auf die anstehende Hallensaison. 
Doch leider kam es bekanntlich anders. 
Die Massnahmen, um die Ausbreitung des 
Coronavirus zu stoppen, betrafen auch die 
Junioren im Breitensport. Die Spieler ab-
solvierten demnach am 12.11.20 ihr letztes 
Training, bevor sie eine über dreimonatige 
Zwangspause einlegen mussten.

Veränderungen im Trainerteam und 
Bestätigungen in der Rückrunde
Während der Fussballbetrieb eingestellt 
wurde, tat sich vereinsintern hinter den 
Kulissen einiges. Da der Trainer der Ca-Ju-
nioren den Verein in der Winterpause leider 
verliess, musste Nico einspringen und die 
Lücke schliessen. Er willigte diesen Kom-
promiss nur ein, wenn ein Top-Nachfolger 
das Team übernehmen würde. Mit Gianluca 

Cucè (vorher Trainer Jun. E-Rot) konnte 
rasch die Wunschlösung gefunden werden, 
war Gianluca ihm doch bestens vertraut. 
Zum guten Glück blieb Jervin der Mann-
schaft als Assistent erhalten. Nico war 
überzeugt, dass die beiden die Arbeit er-
folgreich weiterführen würden. 

Die Mannschaft nahm das neue Trainer-
team hervorragend auf und zeigte sich bei 
Wiederaufnahme des Trainings im Frühling 
auch entsprechend motiviert. Man wollte 
die Leistungen aus der Vorrunde möglichst 
bestätigen, auch wenn sowohl den Spielern 
als auch den Trainern bewusst war, dass 
dies ein schwieriges Unterfangen werden 
würde. 

Verstärkung von den E-Junioren
Der starke Teamgeist, welcher diese Mann-
schaft auszeichnet, wurde auch durch die 

umgehende tolle Integration zweier E-
Junioren bestätigt, welche zur Rückrunde 
ebenfalls neu zum Team stiessen. Diese 
konnten sich wiederum, trotz der körper-
lichen Unterlegenheit, mit ihrem Einsatz 
und Willen den Gegnern behaupten und 
waren dadurch eine Bereicherung für die 
Mannschaft.

Dies galt jedoch auch für das gesamte 
Team, war man doch in einigen Spielen 
der Rückrunde augenscheinlich körper-
lich unterlegen. Trotzdem liess das Team 
praktisch nie den Kopf hängen, kämpfte 
um jeden Ball und konnte wieder heraus-
ragend herausgespielte Tore feiern. Dies 
mündete zu tollen Highlights, wie den 
Siegen gegen das Promotionsteam des FC 
Bubendorf in einem Testspiel und gegen 
den ansonsten makellosen FC Laufen (in-
klusive eines absoluten Traumtores von 

Florian – man munkelt, dass er noch im-
mer in der Luft steht… ;-). Somit konn-
ten die sensationellen Leistungen aus der 
Vorrunde grösstenteils wieder bestätigt 
werden. Leider behielt in manchen Spie-
len die starke körperliche Unterlegenheit 
aber trotzdem die Oberhand, weshalb sich 
am Ende gleich viele Siege und Niederla-
gen gegenüberstanden. Trotzdem sind Gi-
anluca und Jervin äusserst zufrieden mit 
der Entwicklung dieser Mannschaft. Jeder 
einzelne Spieler konnte sich in diesem 
Halbjahr, nach der langen Zwangspause, 
sowohl spielerisch als auch charakterlich 
weiterentwickeln und werden dem FC Lau-
sen und dessen Zuschauern auch in den 
kommenden Jahren noch viel Freude be-
reiten. Weiter so Jungs!!

von Nico Schäfer, Gianluca Cucè  
und Jervin Ureath

Das neue Trainergespann mit Gianluca Cucè und Jervin Ureath und ihr Team. Am Anfang der Saison war noch Nico Schäfer (links) zusammen mit Jervin Ureath (rechts) für die Junioren D Rot verantwortlich.
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JUNIOREN D GELB

Alles andere als ein 
einfaches Jahr
Das Team der Junioren D Gelb konnte sich diese Saison entwickeln. Trotz schwieriger Umstände gelang es dem 
Team in der ganzen Saison einige Punkte einzufahren und Erfolgserlebnisse zu feiern. 

Zu Beginn der Saison mussten wir 
leider ein paar Abgänge verkraften. 
Da in der Vorsaison fast alle Spie-
le verloren wurden, entschieden 

sich einzelne Spieler zu einem Wechsel der 
Sportart oder des Vereins. Obwohl wir da-

durch nur ein sehr knappes Kader hatten, 
konnten wir den Saisonstart erfolgreich be-
streiten. In einem Vorbereitungsturnier zu-
hause siegten wir in drei von vier Spielen. 
Nach der Vorsaison war dies natürlich ein 
willkommener Erfolg. Im Verlauf der Vor-

runde hatten wir dann aber trotzdem zu 
kämpfen. Für jedes Spiel mussten wir Aus-
hilfen organisieren und hatten teilweise 
keine Auswechselspieler dabei. Spielerisch 
war eine Entwicklung zu sehen. Bei den 
Ergebnissen erlebten wir alles zwischen 

JUNIOREN D GELB

hohen Niederlagen und tollen Siegen. Das 
Highlight der Vorrunde war wohl der 7-3 
Sieg in Oberdorf, bei welchem alle Spieler 
vollen Einsatz geleistet hatten.

Einige Erfolgserlebnisse
Nach einer Trainingspause wegen der Coro-
na-Pandemie starteten wir im Frühling mit 
der Vorbereitung auf die Rückrunde. Es gab 
einige Veränderungen, da ein paar Spieler 
von unseren E-Junioren dazustiessen und 
uns gleichzeitig jedoch nochmals einzel-
ne Spieler verliessen. Trotzdem hatten wir 
zum Start eine etwas grössere Mannschaft. 
In der Rückrunde hatten wir eine sehr po-
sitive Trainings- und vor allem Matchprä-
senz. Dadurch war es uns möglich, einige 
Spiele ohne Aushilfe zu bestreiten. In den 
ersten Spielen hatte sich leider ein Mus-
ter eingebrannt. Wir spielten immer ein bis 
zwei Drittel gut, waren aber mindestens bei 
einem Drittel ab der Rolle. Dies hatte zur 
Folge, dass wir mit einer Niederlagenserie 
starten. Mit einer konstanten Leistung in 
den Spielen hätten wir dies aber sicher ver-
hindern können. Zwei Spiele in der Rück-
runde möchte ich aber als positiv heraus-
heben. Gegen den FC Pratteln konnten wir 
mit einer sehr kämpferischen Leistung ein 
5-5 erreichen. Dies freut mich vor allem, 
weil ich finde, dass dieser Gegner deutlich 
stärker ist als andere Teams, gegen die wir 
zuvor verloren hatten. Das andere Erfolgs-
erlebnis war der Sieg gegen AC Virtus. Die-
se Spiele bewiesen uns, dass, wenn wir alle 
unsere Leistung konzentriert und konstant 
abrufen, erfolgreiche Spiele absolut mög-
lich sind.

Alles in allem war es wieder keine ein-
fache Saison, aber jeder Spieler und jede 
Spielerin konnte positive Erlebnisse aus 
dieser Saison mitnehmen. Es freut mich 
sehr, dass der Kern der Mannschaft immer 
zusammengeblieben ist, obwohl es Abgän-
ge und harte Niederlagen gab. Für dieses 
Durchhaltevermögen konnten wir uns 
mit einigen Erfolgserlebnissen belohnen. 
Nächste Saison machen ein paar Spieler 
den Sprung in den 11er-Fussball zu den 
C-Junioren. Ich wünsche ihnen dabei viel 
Erfolg und Spass. Die verbleibenden Spie-
ler im D werden die positive Entwicklung 
sicherlich fortsetzen. von Nenad Curic

Die Zukunft des FC Lausen 72 sieht mit diesen Junioren und Juniorinnen sehr positiv aus.

Die Jungs und Mädchen der 
Junioren D Gelb zeigen auch in 
diesem Spiel gegen den FC Gel-

terkinden, dass viele positive 
Ansätze vorhanden sind.
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JUNIOREN E

Zwei für eins
In der Kategorie der E-Junioren blickt man auf eine etwas turbulente vergangene Saison zurück. Konnte 
man in der Vorrunde noch zwei Teams stellen, gab es nach der Coronapause einige Veränderungen.

Das E gelb mit den Trainern Rolf 
Stöckli und Angelo Gallo meldete 
sich aufgrund einer sehr jungen 
Mannschaft in der 3. Stärkeklasse 

an. Das E rot, bei welchem Gianluca Cucè 
und Hasmin Salihovic an der Linie standen, 
versuchte es in der 2. Stärkeklasse. Allen 
beteiligten Trainern war bewusst, dass eine 
gute Zusammenarbeit Voraussetzung war, 
denn man startete mit zwei knappen Ka-
dern in die neue Saison. Dies gelang dann 
auch dank Doppeleinsätzen mancher Spie-
ler. Immer wieder zeigten die beiden Teams Rathausstrasse 69
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während der Vorrunde tolle Leistungen, 
nur fehlte ein wenig Konstanz. Nach einem 
starken Spiel folgte wieder ein weniger gu-
ter Auftritt, doch genau das ist wohl die 
grösste Herausforderung im Kinderfussball. 

Während der coronabedingten Zwangs-
pause gab es auch in dieser Kategorie einige 
Veränderungen. Rolf Stöckli trat als Trainer 
zurück. Wir danken ihm für seinen Einsatz 
und seine Zuverlässigkeit. Ebenfalls wurden 
die meisten Spieler des E rot bereits im Win-
ter zu den D-Junioren hochgenommen. Die 
Verantwortlichen waren überzeugt, dass dies 

der richtige Schritt sein würde. Die Spieler 
konnten sich aufgrund dessen schon ein hal-
bes Jahr früher als ursprünglich geplant an 
die neuen Gegebenheiten gewöhnen. Neben 
den Jungs machte auch Trainer Gianluca die-
sen Schritt. Dank dieser Massnahme konnte 
man zwar nur noch ein Team auf die Rück-
runde stellen, jedoch war der Kader deutlich 
breiter. Die Mannschaft wurde nun von Has-
min und Angelo trainiert. Man durfte wäh-
rend dem zweiten Halbjahr einige schöne 
Tore bejubeln und die Kinder konnten einige 
Fortschritte erzielen. von Nico Schäfer

Aus zwei Mannschaften wurde im Winter ein neues Team zusammengestellt. Hier sieht man noch die Teambilder der Vorrunde.
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JUNIOREN F GELB

Ein Spiel dauert 90  
oder eher 15 Minuten

«Ich hoffe, im neuen Jahr wieder mehr wollen zu können und weniger müssen zu müssen.»
So erging es vermutlich den meisten von uns Ende letzten Jahres. Nichtsdestotrotz begleitete 
uns Corona auch im Fussball-Jahr 2021. 

Für mich persönlich war diese Saison 
auch in dem Sinne sehr speziell, da 
es meine erste Saison als Trainer 
einer Juniorenmannschaft war. Ich 

wusste anfangs nicht genau, was mich er-
warten würde. Mit Kevin Schaub hatte ich 
jedoch stets einen wahren Routinier und 
grossartigen Trainingspartner an meiner 
Seite.

Kevin und ich erlebten die Mannschaft 
von Anfang an als sehr lebhaft und fuss-
ballbegeistert. Ob Training drinnen oder 
draussen, unsere Jungs hatten auch wäh-
rend dieser schwierigen Corona-Situation 
das Beste daraus gemacht und waren im-
mer zahlreich erschienen, was uns grosse 
Freude bereitete. Obschon wir auch in der 
Halle viele Trainings absolvierten, war es 
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JUNIOREN F ROT

Eine super 
Saison
Die Junioren F rot haben eine Saison mit vielen positiven Entwicklungen, 
tollen Leistungen und vor allem einer Menge Spass hinter sich. 

Nach einer sehr langen Pause, wel-
che vom Dezember bis Ende März 
andauerte, konnten wir im Früh-
ling wieder mit dem Training an-

fangen. Natürlich mit ein paar Kilos mehr 
auf den Rippen, aber wir hatten trotzdem 
sehr schnell Forschritte gemacht.

Nach der langen Pause kassierten 
wir beim ersten Turnier in Muttenz die 
letzte Niederlage. Trotzdem war die Ent-
wicklung gewaltig und dies unter un-
serem Motto: «Wir spielen zusammen». 
Wir hatten bei jedem Training immer an 
diesem Konzept gearbeitet und konnten 

jedes mal aufs neue einige Fortschritte 
feststellen.

Bei jedem darauffolgenden Turnier wa-
ren wir mit Abstand die beste Mannschaft 
und konnten dieses auch souverän ge-
winnen. Für die guten Leistungen hatten 
wir sehr viele Komplimente von anderen 
Trainern bekommen. Speziell lobten sie 
das gute Zusammenspiel von uns. Auch 
bei unserem letzten Turnier in Binningen 
konnten wir mit unserem tollen Spiel alle 
Zuschauer begeistern. Alles in allem war 
es eine sensationelle Saison.

von Bekim Idrizi

Das Team von Bekim Idrizi (rechts) hat sichtlich Spass an den Turnieren.

aufgrund der Corona-Situation nicht mög-
lich, an Hallenturnieren, wie zum Bei-
spiel unserem vereinseigenen Stutz-Cup, 
teilzunehmen. Wir hatten aber trotz den 
Widrigkeiten weiter trainiert und durften 
dann nach langem Warten auch endlich 
wieder an den heisserwarteten Turnieren 
im Freien teilnehmen und zeigten dabei 
immer gute Leistungen.

Erste Turniere
Begonnen hatten wir mit dem ersten Tur-
nier in Bubendorf. Jetzt hiess es: «Endlich 
wieder kicken!» Hoch motiviert gingen 
die Jungs an die Spiele gegen den FC Bu-
bendorf, den FC Diegten-Eptingen, den FC 
Telegraph und den FC Reinach. Die Jungs 
hatten mit grossem Einsatz eine super 
Leistung gezeigt, auch wenn das korrek-
te Einwerfen des Balles sicherlich noch 
besser trainiert werden könnte, *zwinker 
zwinker*.

Unser zweites Turnier war das Heimspiel 
in Lausen. Die Jungs zeigten an diesem 
sehr heissen Sommertag trotzdem eine 
starke Leistung und konnten auf die zahl-
reiche Unterstützung der Eltern, Freunde 
und Bekannten zählen. Bei den Spielen 
gegen den FC Oberdorf, den FC Buben-
dorf, den FC Rossoneri, den FC Pratteln 
und den FC Lausen rot zeigten die Jungs 
eine grossartige Leistung, vor allem gegen 
den FC Pratteln. Die Jungs hatten den auf 
dem Papier überlegenen Gegner mit einer 
faszinierenden Teamleistung geschlagen. 
Zudem hatten sie auch gegen ihre Kolle-
gen vom F-rot eine sehr starke Leistung 
gezeigt.

Riesenspass bei Sonnenschein  
in Oberdorf
An unserem letzten Turnier vor der Som-
merpause in Oberdorf konnten die Jungs 
noch einmal zeigen, was sie bis jetzt ge-
lernt hatten. Mit viel Energie und der tol-
len Unterstützung der Zuschauer im Ge-
päck bestritten sie die Spiele gegen den 
FC Bubendorf weiss, den SV Sissach, den 
FC Bubendorf schwarz und den Gastge-
ber FC Oberdorf. Wie bereits bei unserem 
Heimturnier in Lausen herrschte wunder-
schönes, jedoch auch sehr warmes Wetter. 
Die Jungs liessen sich aber nicht gross 
irritieren und hatten trotzdem einen Rie-
senspass. 

Auch Kevin und ich hatten grosses Ver-
gnügen an den Turnieren und in den zahl-
reichen Trainings. Wir danken allen Eltern 
und Bekannten für die entgegengebrachte 
Unterstützung und wünschen Ihnen einen 
schönen Sommer in bester Gesundheit.

von Saverio Gurri

Der Trainer Kevin Schaub mit 
seinen Junioren F Gelb.

Der Tainer Saverio Gurri, welcher es 
leider aus Zeitgründen nicht auf das 

Teamfoto geschafft hat.
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JUNIOREN G

Die ersten Schritte 
auf dem Fussballplatz

Und wieder geht ein Fussballjahr zu Ende. Die G-Mannschaft hatte grossen Andrang. Viele Kinder 
wollten mit Fussball spielen beginnen. Leider mussten wir einige auf eine Warteliste setzen. 

Begonnen hat die Saison mit Rasen-
training, wobei uns vor allem wich-
tig war, dass die ersten Schritte auf 
dem Fussplatz Spass machen. Spie-

lerisch wurden so die Fussballregeln gelernt. 
Mit grosser Freude konnten wir sehen, wie 
Gelerntes von Training zu Training besser 
umgesetzt wurde. Nach einer «kleineren Co-
rona-Trainingspause» begannen wir wieder 
mit noch viel grösserer Freude zu spielen 
und mussten Gelerntes wieder auffrischen. 
Die Motivation der Kinder war gross und die 
drei Turniere haben viel Spass gemacht und 
gezeigt, was sie alles gelernt haben. 

Burger zum Schluss
Zum krönenden Abschluss feierten wir 
gemeinsam unsere schöne Zeit mit einem 
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Im Dorf Appenzell, direkt 
am Fusse des Alpsteins, 
braut die Familie Locher 
ein ganz besonderes Bier.
Mehr Informationen finden Sie unter www.appenzellerbier.ch

Besuch im McDonalds Sissach mit feinen 
Pommes, Burgern und auch einem tollen 
Abschiedsgeschenk. Dort verabschiede-
ten wir sieben G-Junioren, welche in der 
nächsten Saison zu den grösseren F-Junio-
ren wechseln werden.

Wir bedanken uns für diese gute Zeit 
und freuen uns auf die nächste Saison mit 
den bisherigen und den neuen Spielern. 
Und wieder wird ein neuer Saisonstart mit 
den ersten Schritten auf dem Fussballplatz 
beginnen… Von Emanuele Papale

Stolze Trainer mit ihren Junioren beim Fotoshooting und im Training.

Die Junioren G 
erlebten zum 

Abschluss ein 
kleines Highlight 
beim McDonalds 

in Sissach.
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INTERVIEW

«steckt sehr viel 
Herzblut drin»
Eine Legende des FC Lausen 72 tritt ab. Nach vielen Jahren in verschiedenen Funktionen möchte 
Andi Crimi in Zukunft etwas mehr Zeit neben dem Fussballballfeld haben. Zur Verabschiedung 
hat sich die Redaktion mit ihm zu einem ausführlichen Interview getroffen und wollte auch wis-
sen, wie es jetzt für ihn weitergeht.

Andreas Crimi (45) ist eine der 
prägenden Figuren des FC Lausen 
72 in den letzten zwei Jahrzehn-
ten. Er wohnt zusammen mit sei-

ner Frau Andrea und seinen zwei Kindern 
(Alessio und Davide) in Itingen und war die 
letzten 15 Jahre in den unterschiedlichs-
ten Funktionen im Verein tätig. Als Trainer 
(15 Jahre) durfte er von den Junioren F bis 
zu den Junioren B in allen Alterskategori-
en schöne Erfolge feiern. Als Juniorenkoor-
dinator (halbes Jahr) und Juniorenobmann 
(elf Jahre) war er mitverantwortlich dafür, 
dass die Aktivteams heute mit vielen Spie-
lern aus der eigenen Juniorenabteilung 
bestückt sind. Und abschliessend war er 
auch noch OK-Präsident des Stutz-Cup (elf 
Jahre) und hatte dabei neue Standards für 
alle Hallenturniere in der Region gesetzt. 
Für diese ganzen Verdienste wurde er zum 
Ehrenmitglied des FC Lausen 72 ernannt.

Wie bist du zum FC Lausen 72 ge-
kommen?
Als mein Bruder Dominik wegen seinem 
Sohn als Trainer beim FC Lausen ange-
fangen hat, suchte der Verein zur selben 
Zeit für die zweite F-Junioren-Mannschaft 
ebenfalls einen Trainer. Also bin ich ein-
fach mal vorbeigegangen. Es hatte mir so 
gut gefallen, dass ich 15 Jahre geblieben 
bin.

Welche Projekte des FC Lausen 72 
tragen deine Handschrift?
Mein wichtigstes Projekt war sicherlich 
der Stutz-Cup, weil er auch heute noch 
eine Haupteinnahmequelle des FC Lausen 
72 ist und viele Mitglieder des Vereins in-
volviert. Dank der hervorragenden Arbeit 
des ganzen Stutz-Cup Teams war der Ver-
band mit der Bitte an uns herangetreten, 
auch das Hallen-Trophy zu veranstalten. 

Diese zwei Projekte tragen sicher meine 
Handschrift und zudem steckt noch sehr 
viel Herzblut drin. 

Was macht der Stutz-Cup für dich 
so speziell?
Es ist schwierig zu beschreiben. Man muss 
diese Stimmung einfach gefühlt haben. Es 
fängt an bei den vielen Helfern und dem 
ganzen OK-Team, welche jedes mal kol-
legial und unkompliziert mit viel Freude 
und Engagement am Werk sind. Die tolle 
Infrastruktur der Gemeinde Lausen gibt 
uns auch die optimalen Voraussetzungen. 
Die ganze Atmosphäre mit Lichtshow und 
allem drum herum macht dieses Turnier 
einzigartig.

In welchen anderen Projekten 
warst du noch involviert?
Sicher ein grösseres Projekt waren die 
drei Juniorenlager in Torgon, an denen 
je rund 80 Junioren der Altersklassen 
E und D teilgenommen haben. Bei den 
mannschaftsbezogenen Events war ich 
beispielsweise mit den F-Junioren ein Wo-
chenende in Lugano und konnte mit ih-
nen ein Freundschaftsspiel gegen den FC 
Lugano bestreiten. Das Resultat habe ich 
gerne vergessen. Mit den E-Junioren sind 
wir nach Cesenatico an ein internationa-
les Osterturnier, wobei sogar eines unse-
rer Teams am Ende den Siegerpokal nach 
Hause bringen konnte. Beim Europapark-
Cup, bei dem ich mehrere Jahre in Rust 
schöne Wochenenden erleben konnte, war 
ich Mitinitiator. Als letztes grösseres Pro-
jekt kann noch das Trainingslager mit den 
C-Junioren am Gardasee erwähnt werden. 
Jeder dieser Events hat eine eigene Ge-
schichte und war ein Erlebnis für mich, 
welche ich immer in Erinnerung behalten 
werde.

Welche waren deine grössten 
Erfolge als Trainer oder in anderer 
Funktion beim FC Lausen 72?
Der grösste Erfolg generell ist für mich, 
dass die ganzen Events ohne grössere 
negativen Zwischenfälle über die Bühne 
gehen konnten. Bei den jüngeren Junio-
ren zähle ich als Highlight, dass sie immer 
gerne zum Training gekommen sind und 
ich ihnen viel Freude am Fussball vermit-
teln konnte. Bei den älteren Junioren ist 
wohl der Aufstieg in die Junior-League 
(höchste Spielklasse im Breitensport) mit 
den C-Junioren mein grösster sportlicher 
Erfolg.

Was hat dich über die Jahre ange-
spornt, immer weiter zu machen?
Das waren die Junioren selbst. Wenn die 
Freude und die Motivation, welche ich 
ihnen weitergeben konnte, von ihnen er-
widert wurde, dann hat mich das extrem 
motiviert weiterzumachen. Und dies Jahr 
für Jahr.

Wie hast du es fertig gebracht, 
dass deine Frau dieses zeitrau-
bende Hobby über all diese Jahre 
akzeptiert hat?
Mit meinem Charme. (lächelt)

Was bedeutet der FC Lausen 72 für 
dich?
Der offene und familiäre Umgang im Verein 
ist fantastisch. Auch der tolle Zusammen-
halt zwischen den Mitgliedern schätze ich 
sehr. Dieser hat mir viel gegeben. Ich hatte 
eine super Zeit über 15 Jahre. Zudem habe 
ich viele neue Freunde gefunden, auch 
neben dem Fussballplatz, aber durch den 
Verein. Und nicht zu vergessen ist, dass ich 
ein gemeinsames Hobby mit meinen Jungs 
ausüben konnte.

INTERVIEW

Kannst du uns eine deiner besten 
Anekdoten von deiner Zeit in un-
serem Verein erzählen?
Als damaliger Haribo-Vertreter hatte ich 
bei meinen Spielern der F-Junioren ver-
sucht, sie mit Gummibärchen zu motivie-
ren. Für jedes Kopfballtor stellte ich als 
Belohnung einen Sack Haribo in Aussicht. 
Tatsächlich zeigte dies schnell Wirkung 
und die Kopfballtorquote stieg signifikant. 
Nach jedem Tor mit dem Kopf sprinteten 
die Junioren auf mich zu und schrien in 
voller Lautstärke «Haribo-Gool!». Dies 
zeigt: «Haribo macht Kinder froh und den 
Trainer ebenso». 

Welche Personen waren in deiner 
Zeit im Verein deine wichtigsten 
Wegbegleiter?
Das ist eine ganz schwierige Frage, denn 
davon gab es über die Jahre einige. Nor-
malerweise würde ich keine Namen nen-
nen, aber einen möchte ich hier trotzdem 
erwähnen. Markus Bürgin hat dies in mei-
nen Augen verdient, weil er nicht nur beim 
Stutz-Cup, sondern auch bei den Europa-
park- und allen Juniorenlagern immer an 
meiner Seite war. Dafür möchte ich mich 
bei ihm herzlich bedanken. Selbstverständ-
lich bedanke ich mich auch bei allen ande-
ren, die mich in irgendeiner Form beim FC 
Lausen 72 unterstützt haben.

Wenn du den anderen Mitgliedern 
des Vereins noch etwas mit auf 
den Weg geben könntest, was wäre 
das?
Legt den Fokus immer auf die Freude beim 
Fussball, egal ob als Trainer oder als Spieler 
und denkt daran, dass wir immer ein Verein 
sind. Das «Eigene-Gärtchen-Denken» sollte 
beim FC Lausen 72 keinen Platz haben. Nur 
gemeinsam sind wir stark!

Was wirst du nun mit der vielen 
freien Zeit anstellen?
Ich möchte sicher noch mehr Zeit mit mei-
ner Frau verbringen und in Zukunft mit ihr 
zusammen mehr von der Schweiz sehen. 
Selbstverständlich werden wir auch den 
Mannschaften unserer Söhne und auch den 
anderen Teams des FC Lausen 72 an Match-
tagen zujubeln.

Interview von Simon Marc Stierli

Andi Crimi bei einem seiner letzen 
Spiele als Verantwortlicher der B-

Junioren an der Seitenlinie.
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GENERALVERSAMMLUNG

Eine fast normale GV 
in unnormalen Zeiten

Lange war nicht klar, ob im Jahr 2020 überhaupt eine Generalversammlung des FC Lausen 72 
würde stattfinden können. Obwohl sie dennoch durchgeführt werden konnte, waren die Themen 
natürlich von der aussergewöhnlichen Lage rund um das Vereinsleben bestimmt.

Die 49. Generalversammlung des FC 
Lausen 72 vom 14. August 2020 
stand natürlich auch ganz im Zei-
chen vom Coronavirus und des-

sen Auswirkungen. Da die Fallzahlen zum 
Glück noch so tief waren, konnte bei die-
sem privaten Anlass auf eine Maskenpflicht 
verzichtet werden, aber trotzdem war das 
Thema natürlich allgegenwärtig.

Zur Eröffnung durfte Präsident Fabian 
«Chrütli» Thommen den 44 stimmberech-
tigten Mitgliedern, welche sich im Clubhaus 

eingefunden hatten, freudig verkünden, 
dass die Einladungen fristgerecht verschickt 
wurden und die GV somit beschlussfähig ist. 
Nachdem auch die Stimmenzähler, wenn 
auch manchmal etwas widerwillig, bestimmt 
wurden, konnte auch das Protokoll vom Vor-
jahr einstimmig genehmigt werden. Dann 
ging es ans Eingemachte. Der Präsident trug 
seinen Jahresbericht vor und erläuterte im 
Anschluss die weitreichenden Folgen, welche 
der Corona-Lockdown für den FC Lausen 72 
hatte. Vom 16. März bis 7. Juni 2020 konn-

te beim FC Lausen 72 kein Trainingsbetrieb 
stattfinden. Zudem wurde der komplette 
Spielbetrieb im Frühjahr abgesagt. Das führ-
te dazu, dass alle Spiele als Nullwertung in 
die Statistik eingingen. Daneben musste das 
Grillfest des Vereins abgesagt werden und 
Teamanlässe konnten nur im kleinen Rah-
men stattfinden. So gesehen war das Ver-
einsleben für einen gewissen Zeitraum fast 
komplett zum Erliegen gekommen.

Dies alles hatte aber einen, wenn auch 
unerwünschten, positiven Effekt auf die 

GENERALVERSAMMLUNG

Jahresrechnung. Da viele Kosten für den 
Spielbetrieb wegfielen, konnte man einen 
satten Gewinn verbuchen. Dies ist aller-
dings nur ein kurzfristiger Vorteil. Der 
Ausfall vom Stutz-Cup 2020, welcher erst 
in die nächste Jahresrechnung fallen wird 
und eine der Haupteinnahmequellen des 
Vereins ist, wird erst im nächsten Vereins-
jahr zu einem grossen Minus führen.

Der Vorstand bleibt gleich
Franco Gurri konnte dann seinen Reviso-
renbericht vortragen, welcher zusammen 
mit der Jahresrechnung einstimmig ge-
nehmigt wurde. Als Dank für seine Arbeit 
erhielt er eine wohlverdiente Flasche Wein. 
Danach musste Fabian Thommen leider ver-
melden, dass gegenüber vom Vorjahr ganze 
43 Mitglieder weniger dem Verein angehö-
ren. Sascha Meder wurde dann zum Tages-
präsidenten gewählt, welcher durch die 
Wahlen des Vorstands führte. Mit tosendem 
Applaus wurde Präsident Fabian Thommen 
sowie der gesamte Vorstand im Amt bestä-
tigt. Ein Gegenkandidat gab es nicht, die-
ser wäre wohl auch chancenlos gewesen. ;-)

In den erweiterten Vorstand wurde neu 
auch Domenico Cucè gewählt. Er über-
nimmt die neugeschaffene Rolle des Koor-
dinators im 11er-Fussball und somit eine 
Scharnierfunktion, um dem Nachwuchs des 
FC Lausen 72 den Übergang zum Aktivfuss-
ball zu erleichtern.

Bei einem Ressort, welches nicht durch 
die GV gewählt wurde, gab es eine ge-
wichtige Änderung. Andi Crimi wurde als 
OK-Chef des Stutz-Cup mit einem riesigen 
Applaus verabschiedet und auch er durfte 
eine Flasche Wein in Empfang nehmen. Da-
mit ging definitiv auch eine Ära in der Ge-
schichte des FC Lausen 72 zu Ende.

Nachdem die Mitgliederbeiträge schnell 
und unkompliziert abgehandelt werden 
konnten und für die Mitglieder sogar noch 
ein Corona-Rabatt heraussprang, erläuterte 
Fabian Thommen das Budget für die Saison 
2020/2021. Hier muss leider, wie erwähnt, 
mit einem grossen Verlust gerechnet wer-
den. Da der Verein jedoch finanziell auf 
gesunden Beinen steht, wurde auch dieser 
einstimmig genehmigt.

Verdiente Schiedsrichter
Langsam ging es richtig Ende zu und man 
merkte vor allem den jungen Mitgliedern 
an, dass der Drang nach etwas Bewegung 
und vielleicht auch einem kühlen Bier im-
mer grösser wurde. Aber es war noch nicht 
ganz Schluss. Denn Fabian Thommen durfte, 
oder besser gesagt musste (wir hätten sie 
gerne noch behalten), drei Schiedsrichter 
verabschieden. Fredy Mohler, Adrian Wüt-
hrich und Marc Engel beendeten nach jah-
relanger aufopferungsvoller Arbeit für den 
Verein ihre Schiedsrichterkarrieren. Für die-
sen Einsatz wurde ihnen mit einem grossen 
Applaus durch die anwesenden Mitgliedern 

gedankt und der Präsident erwähnte noch 
einmal die Wichtigkeit der Schiedsrichter 
für unseren Verein. Fredy Mohler und Marc 
Engel erhielten daraufhin von der General-
versammlung die Freimitgliedschaft.

Nachdem auch mehrere Trainer verab-
schiedet und die Termine für das nächste 
Jahr bekannt gegeben wurden, stand der 
letzte Punkt der Traktandenliste an. Unter 
«Diverses» wurde das Schutzkonzept für den 
Spielbetrieb in der Rückrunde 2020 verkün-
det und der J+S-Verantwortliche Bruno Trüs-
sel verlas noch seine positiven und negati-
ven Punkte, welche sich die Trainer und der 
Vorstand zu Herzen nehmen sollten.

Dann war es soweit, um 21.25 Uhr schloss 
der Präsident die 49. Generalversammlung 
des FC Lausen 72 und eröffnete somit auch 
gleich die «After-Party». Denn es war noch 
lange nicht Schluss. Jetzt konnte ausgiebig 
diskutiert, getratscht und gelacht werden. 
Und auch wenn das Thema «Corona» noch 
immer nicht ganz vom Tisch ist, war zu die-
ser Stunde nicht mehr ganz klar, ob nun 
damit das Virus oder die Biersorte im Mittel-
punkt stand. von Simon Marc Stierli

Angeregte Diskussionen nach der Generalversammlung.

Präsident Fabian «Chrütli» Thommen 
führte souverän durch die GV.

Bruno Trüssel meldete sich zu Wort mit 
Lob und Kritik.

Der Revisor Franco Gurri konnte eine  
saubere Buchführung bezeugen.

Der neue 11er-
Fussball-Koordina-
tor Domenico Cucè 
zusammen mit der 
Vereinssekretärin 

Esther Frutschi.
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WER MACHT WAS?WER MACHT WAS?

Wird im Verein auch 
mal was geleistet?

Der Mann an der 
Spitze unseres Ver-
eins beschränkt sich 
nicht auf seine Tä-

tigkeit als Präsident. Nebenbei ist 
er auch noch für Public Relations 
verantwortlich und vertritt auch die 
Interessen der Seniorenmannschaf-
ten im Vorstand. Wobei man sagen 
kann, dass er schon viele Aufgaben 
im Verein erfolgreich gemeistert 
hat. Eine Zeit lang übernahm er so-
gar den Job als Platzzeichner. Auch 
fussballerisch ist er noch bei den 
Senioren 30+ im Verein aktiv.

Vereinsarbeit ist unglaublich zeitaufwendig. Nehmen wir als Beispiel das Heft, welches Sie in den Händen halten. 
Dafür müssen Fotos erstellt, Texte geschrieben, Interviews geführt, Inserate eingeholt und am Ende alles gelayou-
tet, korrigiert, gedruckt und verschickt werden in einem Zeitraum von ca. einem Monat. Aber dann ist die Arbeit für 
ein Jahr geleistet und die Redaktion kann sich zurücklehnen. Nicht so der Vorstand des FC Lausen 72. Dieser ist das 
ganze Jahr über voll ausgefüllt. Was sind das für Leute, welchen diesen Aufwand auf sich nehmen?

Der FC Lausen 72 ist ein Fussball-
verein, wie es hunderte gibt in 
der Schweiz. Doch damit unsere 
Spieler und Spielerinnen jedes Wo-

chenende dem Ball hinterherjagen können, 
braucht es den Einsatz von Funktionären 
und Trainern, welche alles organisieren, 
damit dies reibungslos möglich ist. Also 
werfen wir mal einen Blick auf die Leute, 
welche dies in unserem Verein möglich ma-
chen. Da es leider den Rahmen sprengen 

würde, wenn alle vorstellen würden, wel-
che einen Job beim FC Lausen 72 ausfüh-
ren, konzentrieren wir uns auf die Perso-
nen im Zentrum der Macht: Dem Vorstand 
inkl. dem erweiterten Vorstand (und eine 
spezielle zusätzliche Person).

Wenn Sie diese Personen schon ken-
nen und auch genau wissen, was sie 
alles für den Verein leisten, möchten 
wir nicht, dass sie von dieser Seite ent-
täuscht sind und einfach weiterblättern. 

Also hat die Redaktion die tiefen World 
Wide Webs erforscht, sind dabei in Web-
seiten von Verschwörungstheorien sowie 
Kommentarspalten von geheimen Medien 
abgetaucht, um Ihnen die heissesten Ge-
rüchte über unsere Vorstandsmitglieder 
jetzt exklusiv präsentieren zu können. 
Natürlich könnten das alles Fake-News 
sein, aber man weiss ja nie, vielleicht ist 
etwas Wahres dran. ;-)

von Simon Marc Stierli

Fabian Thommen
Präsident

Dies sagt das Internet:
Böse Zungen behaupten, er hätte 
die Aufgabe als Platzzeichner auf-
geben müssen, da die gezeichneten 
Linien noch krümmer waren als sei-
ne Pässe.

Ein Ur-Lausner, wel-
cher alle Junioren-
stufen in unserem 
Verein durchlaufen 

hat und als rechte Hand vom Prä-
sidenten fast schon so viele «Jobs» 
angehäuft hat, wie sein Chef. Er 
ist nicht nur Vizepräsident, son-
dern auch Verantwortlicher für den 
Stutz-Cup, für die Webseite, für den 
Spielbetrieb und ist nebenbei noch 
Spieler der ersten Mannschaft und 
bei den Senioren 30+. Kaum zu 
glauben also, dass er als aktiver Fas-
nächtler auch noch Zeit dafür findet.

Sascha Meder
Vizepräsident

Dies sagt das Internet:
Soviele Aufgaben, die ein einzelner 
erledigt? Das kann nicht sein. Man 
munkelt, er hätte mehrere Doppel-
gänger. Man spricht im Netz auch 
von der «Meder-Verschwörung».

Der Mann mit dem 
Geld ist nicht nur 
für das Bezahlen der 
Rechnungen und 

das Eintreiben der Mitgliederbei-
träge sowie Bussen verantwortlich, 
sondern gleichzeitig führt er auch 
die Mitgliederverwaltung. Trotzdem 
findet auch er noch Zeit, regelmäs-
sig als Spieler der Senioren 30+ 
auf dem Platz zu stehen. Legendär 
sind dabei seine Weitschusstore, 
von welchen man auch in der letz-
ten Saison wieder einige bestaunen 
durfte.

Janick Tschopp
Finanzchef

Dies sagt das Internet:
«Tschöppli» ist für seinen Sarkas-
mus bekannt, allerdings geht das 
Gerücht um, dass er nicht mal weiss, 
was dies genau bedeutet und er ei-
gentlich immer alles todernst meint.

Sie ist so etwas wie 
eine Exotin im ak-
tuellen Vorstand. 
Denn sie ist als ein-

zige weder aktive Spielerin noch 
Trainerin, seit sie vor ca. fünf Jahren 
von dem Frauenteam des FC Lausen 
72 zurückgetreten ist. Damals war 
sie als Innenverteidigerin für die 
Ordnung in der Abwehr zuständig. 
Dem Vorstand ist sie bis heute als 
Sekretärin erhalten geblieben und 
leistet wichtige Arbeit, damit auch 
bei unserem Verein noch alles seine 
Ordnung hat.

Esther Frutschi
Sekretärin

Dies sagt das Internet:
Sie habe nie Fussballspielen wollen. 
Aber es sei schon als kleines Kind ihr 
Traum gewesen, eines Tages das GV-
Protokoll des FC Lausen 72 zu schrei-
ben und Fussball war der Türöffner.

Wenn für ein Team 
kein Trainer gefun-
den werden kann, 
dann ist die Wahr-

scheinlichkeit gross, dass am Ende 
Nenad Curic an der Seitenlinie steht. 
Er ist nicht nur aktueller Trainer der 
Frauen, sondern hat in der letzten 
Saison auch noch Junioren trainiert. 
Aber die grösste Aufgabe ist wohl 
die als Verantwortlicher der Junio-
ren. Einteilungen von Mannschaften, 
Suchen von Trainern und viel Koor-
dination sind dabei nur ein Teil des 
weitreichenden Aufgabengebietes.

Nenad Curic
Verantw. Junioren

Dies sagt das Internet:
Er sagt, er sei ein grosser Djokovic-
Fan. Aber viele vermuten, er würde 
aufgrund seiner serbischen Herkunft 
nicht zu seiner wahren Liebe stehen 
können. Verstehen wir. Alles roger.

Als Verantwortlicher 
der jüngsten Spie-
lerinnen und Spieler 
des FC Lausen 72 

legt Nico Schäfer jedes Jahr den 
Grundstein dafür, dass wir auch in 
Zukunft eine florierende Junioren-
abteilung zu bieten haben. Auch 
er verbringt einen Grossteil seiner 
Freizeit auf den Lausner Fussball-
plätzen, sei es als Kifu-Chef, Spieler 
der ersten Mannschaft oder als Trai-
ner. Zudem kann man hervorheben, 
dass keiner soviele Texte für dieses 
Heft beigesteuert hat, wie er.

Nico Schäfer
Verantw. Kifu

Dies sagt das Internet:
Man findet nichts über ihn. Verdäch-
tig. Theorie der Redaktion: Er ist ein 
Geheimagent, welcher von der CIA 
(oder noch schlimmer vom FC Liestal) 
bei uns eingeschleust wurde.

Als aktive Spielerin 
durfte sie mit ihren 
Kolleginnen dieses 
Jahr den Aufstieg 

der Frauen in die 3. Liga feiern. 
Gleichzeitig vertritt sie die Interes-
sen dieser Mannschaft auch im Vor-
stand. Daneben ist sie auch für die 
Social Media Accounts des Vereins 
zuständig und schaut darauf, dass 
unsere Fans in den sozialen Medien 
immer auf dem neusten Stand sind. 
Und auch beim Stutz-Cup hilft sie 
tatkräftig mit, mit dem Hauptau-
genmerk auf die Tombola.

Ariana Manso
Verantw. Frauen

Dies sagt das Internet:
Sie sei auch ein Teil der grossen 
«Meder-Verschwörung» sagen Ver-
schwörungstheoretiker. Denn offizi-
ell führt sie mit Sascha Meder eine 
Beziehung. Aber mit welchem?

Ein halbes Jahr 
nachdem er als As-
sistenztrainer der 
ersten Mannschaft 

das Coaching fürs erste aufgegeben 
hat, ist Domenico Cucè 2020 als 
Koordinator 11er-Fussball zum FC 
Lausen 72 zurückgekehrt. Damit hat 
er eine neugeschaffene Position im 
erweiterten Vorstand übernommen, 
welche speziell in diesem Jahr äus-
serst wichtig ist. Er organisiert das 
Zusammenspiel zwischen den ver-
schiedenen Mannschaften und hilft 
auch als Trainer der A-Junioren aus.

Domenico Cucè
Koord. 11er-Fussball

Dies sagt das Internet:
Es heisst, er hätte mal ein Eigentor 
produziert, als der (besoffene) Tor-
wart sein Kommando für einen Rück-
pass per Kopf nicht verstanden hatte 
und überlobt wurde. Es gebe Zeugen.

Er ist das Arbeits-
tier bei allen Events 
rund um den FC 
Lausen 72. Vor al-

lem die Junioren liegen Kevin am 
Herzen. Organisiert er doch nicht 
nur alle Juniorenturniere, bei wel-
chen unser Verein verantwortlich ist, 
er ist nach dem Rücktritt von Andi 
Crimi nun auch zusammen mit Sa-
scha Meder OK-Chef des Stutz-Cup. 
Daneben war er auch jahrelang 
Juniorentrainer und koordiniert die 
Kifu-Schiedsrichter für die Spiele auf 
den Lausner Fussballplätzen.

Kevin Schaub
OK-Chef Stutz-Cup

Dies sagt das Internet:
Wohnt insgeheim im Materialraum 
neben dem Bifang-Platz. Das würde 
erklären, wie er es schafft, perma-
nent auf dem Fussballplatz zu sein 
und soviele Aufgaben zu meistern.
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KREUZWORTRÄTSEL

Wie viel wissen Sie  
über den FC Lausen 72?

WAAGRECHT

 1 Der Nachname des OK-Präsidenten des Stutz-Cup in den letzten elf Jahren.

 2 Wenn der Ball die Spielfeldbegrenzung verlässt, gibt es entweder Abstoss, Einwurf oder ...

 3 In dieser Stärkeklasse konnten sich die Junioren B des FC Lausen 72 gerade noch halten.

 4 Dort treffen sich alle FC Lausen Spieler, Fans und Funktionäre nach den Heimspielen.

 5 Der J+S-Verantwortliche des FC Lausen 72 und eine wahre Club-Legende mit Nachnamen.

 6 Dies konnte die erste Mannschaft nun schon zum zweiten mal in der dritten Liga feiern.

 7 Der grösste jährliche Event des FC Lausen 72.

 8 Die Heimstätte unseres Vereins, momentan im Umbau.

 9 Die Mannschaften, welche in Zusammenarbeit mit dem AC Rossoneri auflaufen, heissen «RossoLausen ...».

 10 Der neue 11er-Fussball-Koordinator des FC Lausen 72 heisst so mit Vornamen.

SENKRECHT

 11 Stehen auf unseren Trikots und ihre Unterstützung hilft dem FC Lausen 72 enorm.

 12 Der Spitzname des Präsidenten des FC Lausen 72.

 13 Dies hat das Frauenteam diese Saison sensationell bewerkstelligt.

 14 Der beste Freund jedes Spielers in unserem Verein.

 15 An dem Fussballclub aus diesem Dorf scheiterten unsere Senioren 30+ im Cup diese Saison unglaublich knapp.

 16 Sie unterstützen den FC Lausen 72 bei jedem Heim- und Auswärtsspiel.

 17 Der Trainer der Senioren 50+ in den letzten sieben Jahren mit Nachnamen.

 18 Die Abstandsbegrenzung, welche sich um den Anspielpunkt zieht.

 19 Auf dies entscheidet der Schiedsrichter, wenn ein Spieler im Strafraum gefoult wird.

 20 Meist der letzte Punkt in der GV-Traktandenliste des FC Lausen 72.

Testen Sie Ihr Wissen über den FC 
Lausen 72 und natürlich auch 
Fussball im Allgemeinen. Falls Sie 
einmal nicht weiter wissen, dann 

finden Sie auch viele Lösungen direkt in 
dieser Ausgabe des FC Lausen 72 Magazins. 

Haben Sie das gesuchte Lösungswort ge-
funden, dann können Sie einen Gutschein 
des FC Lausen 72 Clubhaus über 50 Franken 
gewinnen, welchen wir unter allen Teilneh-
mern verlosen. Schreiben Sie eine E-Mail 
mit dem Lösungswort sowie Ihrem Namen, 
Ihrer Adresse und Telefonnummer an: 
kreuzwortraetsel.fclausen72@qoro.ch.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird 
an der Verlosung bei der nächsten Gene-
ralversammlung der Supportervereinigung 
des FC Lausen 72 gezogen, danach telefo-
nisch benachrichtigt und erhält den Gut-
schein auf dem Postweg. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Gewinnen Sie einen  50.– Franken Gutschein  vom Clubhaus des  FC Lausen 72!

Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Umlaute (ü,ä,ö)  
und Bindestriche  

sind möglich.
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AUS DEM VEREIN

Domenico Cucè – Junioren A

Will alli imene kollegiale, 
familiäre umfeld zämme an 
eim strick ziehn

im Stammtisch-Chat
Toni Di Biase

1. Mannschaft
Leonardo Bertonazzi

2. Mannschaft
Nenad Curic
Frauenteam

Vedran Batista
Senioren 30+

Domenico Cucè
Junioren A

FCL72 Magazin Redaktor

Wieso isch es geil Trainer bim 
FC Lause 72 z‘si?

Trainer‘s Edition

AUS DEM VEREIN

Nenad Curic – Fraue

Me het mit tolle Lüt z‘tue 
und ka sich als Mensch und 
Trainer ohni Druck entwickle

Vedran Batista – Seniore

Will d Seniore 30+ s beschte 
Trainer-Duo hännd 😉😉 Spass 
bi Site, es isch e tolles Umfäld 
wo mr kreiert hännd, es sind 
super Type drbi und mir hännd 
au en super Infrastruktur wo 
mr au mol muess hervorhebe.

Domenico Cucè – Juniore A

Dänk dra i bi di spiiler, i weiss 
was stimmt und was nit 😂😉😂😉

Vedran Batista – Seniore

Ebe chasch es jetzt gärn 
bestätige 😂😂

Leonardo Bertonazzi – Zwoi

Ich chan all das was mini 
Kollege gseid händ nur be-
stätige! Ich bi jetzt sit knapp 
10 Johr Trainer bim FC Lausen 
und bi meh als Zuefall zu 
dem Poschte cho. Als Uswärti-
ge, han ich das bis hüt kei 
Daag bereut. D‘Kollegialität 
wird gross g‘schriebä und 
das spieglet sich denn au uf 
unseri Spieler wider. Und .... 
s‘beschte Trainer-Duo het die 
zweiti Mannschaft! 😉😉

Toni Di Biase – Eins

Ich bi Trainer bi Lause, will 
mini Mannschaft sehr guet 
durmischt isch und alles geili 
sieche si. Zuedem hani vo 
Afang aa d Wertschätzig vom 
ganze Verein gspührt.

FCL72 Magazin Redaktor

Welles taktische System isch 
für euch s‘Beschte?

Toni Di Biase – Eins

Mini Spielwis isch eifach: flach 
spiele und höch gwünne 😉😉

Vedran Batista – Seniore

Han 1 lieblingssystem mit 4-4-
2 aber bi de Seniore spiele mr 
nach Tagesluune und nach Ver-
füegbarkeit vo de Spieler 😂😂

Nenad Curic – Fraue

Es Lieblingssystem im Sinn vo 
Grundordnig han ich keins. 
Wichtig isch d‘Spielphilosophie. 
Über das Thema ka me aber 
Büecher schriebe 😂😂 Grob zäm-
megfasst bevorzug ich in dr De-
fensive es hochs Pressing und 
offensiv, dass me e spielerischi 
Lösig suecht und wenn immer 
möglich nach vorne spielt. Das 
isch aber natürlich abhängig 
vom Team.

Domenico Cucè – Juniore A

I glaub dr nenad seit öbis 
wichtigs, d philosophie zellt. 
D system sind eifach zahle. 
Schlussendlich muess sich 
s spiil au de vorhandene 
spiilertype ahpasse.

Leonardo Bertonazzi – Zwoi

Ich glaub über System und 
Philosophie chönte mir es 
ganzes Magazin fülle. Wie 
scho anderi Trainer erlüte-
ret händ, chunt das uf die 
verfüegbare Spieler mit ihrne 
Präferenze und dr Gegner druf 
ah. Mir händ gueti Erfahrige 
mit em 4-1-4-1 und em 4-4-2 
g‘macht. Persönlich bevorzug 
ich s‘ 4-4-2 Raute aordnig.

FCL72 Magazin Redaktor

Wenn ihr e Profispieler für 
euchi Mannschaft dürftet 
verpflichte, wer wär das und 
warum?

Toni Di Biase – Eins

Roberto Baggio… für mi dr 
beschti Spieler…

FCL72 Magazin Redaktor

Roberto Baggio? Aber de isch 
mittlerwile 54ig. ☺☺

Toni Di Biase – Eins

Das längt immer no für 3. Liga

Domenico Cucè – Juniore A

Mis idol als chleine isch del-
piero gsi. Aber vo de hütige, 
würd i en absolute mentali-
täts- und füehrigsspieler neh. 
Deshalb: Giorgio Chiellini

Vedran Batista – Seniore

Min absolute Lieblingsspie-
ler wo ich gärn bi uns in dr 
Mannschaft hätti (dass mr 
ändlig ufstiege) wär Xavi 
Hernandez wo bim FC Barce-
lona gspielt het. Eine wo für 
es Team so wichtig isch, sigs 
hinde und vorne!

Nenad Curic – Fraue

Als Trainer vo de Fraue 
muess ich natürlich au e 
Profispielerin ins Spiel bringe. 
Nadine Angerer hätt i gärn 
bi eus. Mir händ leider kei 
fixe Goalie und d‘ehemaligi 
dütschi Nationalgoalie und 
Captain im Team z‘ha wär 
sicher nit schlächt 😉😉 Bi de 
Männer würd i Neven Subotic 
verpflichte will i glaub, dass 
er menschlich e riese Berie-
cherig für jede Verein wär.

Leonardo Bertonazzi – Zwoi

Ich würd dr Leonardo Bonucci 
neh. Erschtens het er emol e 
super Vorname (Spass!) und 
spielt bim beschte Verein 
(nomol Spass!) Er isch für mi 
e komplette Spieler. Ich würd 
denn über dr Pris verhand-
le und mit em Räschtgeld 
d‘Giorgio Chiellini chaufe. Sie 
zwei sind eifach als Duett no 
kompletter! 😉😉

FCL72 Magazin Redaktor

Was sind euri Ziel mit  
eurem Team für die  
nächschti Saison?

Toni Di Biase – Eins

Ich möcht mit minere junge 
Mannschaft vorne mitspiele 
mit dr Option, ufzstiege. Aber 
zerscht wei mir mol e Rundi 
witercho im Cup. Denn luege 
mir witer.

Vedran Batista – Seniore

Ganz klar ind Promotion 
ufstiege. Mir hännd esone 
geili Truppe und würkli super 
Fuessballer wo es eifach 
verdient hätte eins witr obe z 
spiele. Mir wärdes uf jede Fall 
das Johr nomol versueche. An 
dere Stell nomol es grosses 
Dankeschön an alli wo uns 
s letschte Johr unterstützt 
hännd und wo uns das johr 
au no wärde unterstütze, me 
spürt dä gueti Spirit wo in 
däm Verein herrscht!

Domenico Cucè – Juniore A

Dr fokus liggt klar uff die 
fuessballerischi, aber au 
menschlichi entwicklig vo un-
serem nochwuchs. D chance z 
ha, mit de aktive mitztrainie-
re, am wuchenend denn aber 
mit gliichaltrige spiilpraxis z 
kriege schiint uns do drfür dr 
perfekti mix. Spass ha, lerne 
und sich wiiterentwickle, 
denn chunnt dr rest vo selber

Nenad Curic – Fraue

Nach em Ufstieg möchte 
mir eus grad in dr obere 
Tabellehälfti etabliere. Aber 
s‘Wichtigste isch, dass sich 
jedi Spielerin individuell und 
s‘Team als Ganzes witerent-
wicklet. Mir händ letscht Sai-
son vil chönne erarbeite und 
an dem will i ahknüpfe 👍👍

Leonardo Bertonazzi – Zwoi

Do mir negscht Saison doch 
einigi Spieler us em ehemali-
ge B händ, isch emol wichtig, 
dass sie sich im Aktiv-Fuess-
ball wohl fühle. Dass mir als 
Mannschaft wieder e Einheit 
sind. S‘Wichtigschte isch 
aber, dass mir alli Freud am 
Fuessball händ!!



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

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

FC LAUSEN 72

FCL
72

So können Sie uns unter anderem sponsern:

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

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

• Trikotsponsoring (ab CHF 1300.–)

• Stutz-Cup-Sponsoring (ab CHF 200.–)

Gerne informieren Sie unsere Vorstandsmitglieder 
detailliert:

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

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

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

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

WIR MÖCHTEN SIE ALS 
SUPPORTER!

 

Ihr Berater: Amir Salihi
Tel. 058 357 03 82, amir.salihi@allianz.ch

Generalagentur Markus Burgunder
Schneckelerstrasse 4b, 4414 Füllinsdorf
allianz.ch/markus.burgunder

Ganz gleich, ob sich an Ihrer Lebenssituation etwas ändert, Sie  
einen neuen Schritt wagen oder auch morgen noch alles beim  
Alten bleibt – eine kostenlose Gesamtberatung lohnt sich immer. 
Gemeinsam analysieren wir Ihre Versicherungssituation und finden  
passende Lösungen für all Ihre Bedürfnisse.

Kontaktieren Sie uns für einen persönlichen Beratungstermin.

Mut  HeISSTMachen
     WIR MACHEN MIT
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