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VOM PRÄSIDENTEN VOM PRÄSIDENTEN

«Wie schnell die  
Zeit vergeht … »

Wie schnell die Zeit doch vergeht. Vermutlich mag es vielen den gleichen Gedanken wie mir 
entlocken, wenn sie die letzten 12 Monate Revue passieren lassen.

Noch im Juni 2021 wurde wegen 
Corona die zweite Saison in Folge 
mit halber Rundenzahl beendet 
und erst noch im Dezember 2021 

mussten wir das zweite Spiel-Wochenende 
unseres Juniorenhallenturniers «Stutz-
Cup» auf kantonsärztliche Anordnung 
kurzfristig am Freitagabend absagen. Die 
Omikron-Welle fegte in der Folge in rund 
4 Monaten durchs Land und infizierte 
insbesondere während der Fasnachtszeit 
gefühlt jeden zweiten Nordwestschweizer. 
Nun, im Juni 2022, scheint diese Epoche 
irgendwie schon surreal weit weg sein. 
Andere, leider nicht minder besorgniser-
regende Themen wie kriegerische Konflik-
te oder wirtschaftliche Querelen haben 
die Dominanz in den Schlagzeilen über-
nommen und lassen das kollektive Sor-
genbarometer erneut ansteigen. Daher ist 
es gut und psychologisch wichtig, bieten 
uns gesellige und sportliche Hobbies wie 
der Fussball – ohne damit die genannten 
Schwierigkeiten negieren zu wollen – 
eine willkommene Ablenkung dazu. Seit 
nun sagenhaften 50 Jahren eröffnet der 
FC Lausen 72 seinen Mitgliedern genau 
diese Chance: Geselligkeit und sportliche 
Aktivität bestmöglich und strukturiert 
miteinander zu verbinden. Wie schnell 
die Zeit doch vergeht, mögen wohl sicher 
diejenigen denken, die damals schon ge-
boren oder gar bei der Gründung invol-
viert waren.

Schwelgen in der Verganenheit
«Mehr als die Vergangenheit interessiert 
mich die Zukunft, denn in ihr gedenke 
ich zu leben», lautet ein gleichermassen 
berühmtes wie weises Zitat von Albert 
Einstein. Allerdings bestätigen Ausnah-
men die Regel: Beispielsweise soll – nein, 
muss – man anlässlich des 50. Geburtstags 
von einem der tollsten Fussballclubs in der 
Region auch mal freudig, fröhlich und mit 
Stolz in der Vergangenheit schwelgen dür-
fen und die ereignisreiche und von vielen 
neuen Freundschaften geprägte Vereinsge-
schichte gebührend würdigen und feiern. 
Daher stehen im Jahr 2022 und bis und mit 
dem Ende der kommenden Saison im Juni 
2023 diverse Jubiläumsaktivitäten an. An 
dieser Stelle möchte ich vor allem deren 
drei hervorheben…

Jubiläumsfest vom Samstag,  
24. September 2022
Im Tonwerk Lausen feiern wir mit allen 
Mitgliedern des FC Lausen 72 und dessen 
Supportervereinigung sowie geladenen 
Gästen bis weit in die Nacht mit einem 
gehaltvollen Programm aus Kulinarik und 

Unterhaltung 50 Jahre Fussballclub Lau-
sen 72.

Jubiläumsbuch:  
«FC Lausen 72 – 22», erste Auflage 
limitiert auf 72 Exemplare
Eine bunte Gruppe aus jung und alt bzw. 
hübsch und hübscher hat sich im Spät-
herbst 2021 zusammengetan, um in Bäl-
de nach neun Monaten fleissiger Recher-
che- und Schreibarbeit die Essenz aus 50 
geschichtsträchtigen Jahren unterhaltsam 
als wertiges Papierbuch zur Welt zu brin-
gen.

Austragung der Finaltage des  
Basler Cups 2023
Quasi als krönender Abschluss der Jubi-
läumssaison 2022/2023 darf der FC Lausen 
72 von Freitag, 16. Juni bis Sonntag, 18. 
Juni 2023, zum ersten Mal in seiner Ge-
schichte die Finalspiele des traditionellen 

Basler Cups des Fussballverbandes Nord-
westschweiz auf der Sportanlage Bifang 
und Stutz durchführen. Dabei werden 18 
Teams um den Cupsieg in 9 Kategorien 
kämpfen. Gewiss werden wir alles dafür ge-
ben, dass zumindest in einem Duell auch 
ein Lausner Team mit dabei ist.

Wir dürfen uns also auf ein ereignis-
reiches Jahr freuen, das nebst ausserge-
wöhnlichen Jubiläumshöhepunkten mit 
Sicherheit auch wiederum viele sportliche 
Freuden und unvergessliche Teamerlebnis-
se für uns bereithält. Für dessen Realisie-
rung sind wir analog der Vergangenheit 
auf die tatkräftige, ehrenhafte und gross-
zügige Unterstützung von Funktionären, 
Trainern, Helfern, Sponsoren, Supportern 
und Gemeindemitarbeitenden angewiesen. 
Ihnen allen gebührt ein grosser und auf-
richtiger Dank – sowohl rück- wie auch 
vorwärtsgewandt.

von Fabian «Chrütli» Thommen

«Chrütli» in 
seinem Element. 
Stilsicher leitete  

er durch die  
letztjährige GV des 

FC Lausen 72.

Fabian Thommen 
zusammen mit 

seiner Frau  
Marissa  (mitte) 

und der Präsiden-
tin der Suppor-
tervereinigung 

Simone Caramel 
(links) an der 
Supporter-GV.

Fabian Thommen darf vom Präsidenten des 
Fussballverbandes Nordwestschweiz Daniel 

Schaub die Ehrungen für das fünzigjährige 
Bestehen des FC Lausen 72 entgegennehmen.
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1. MANNSCHAFT1. MANNSCHAFT

Ein auf und ab wie auf 
einer Achterbahn

Die erste komplette Saison nach zwei Jahren war geprägt von Höhen und Tiefen und endet 
somit folgerichtig im Mittelfeld auf Platz sieben.

Im Sommer 2021 stiessen viele Ju-
nioren in den Aktivbereich. Somit 
kam deren Integration eine tragende 
Rolle zu. Das Team wurde dadurch 

nochmals verjüngt. Ziel blieb es über die 
ganze Saison, nichts mit dem Abstieg zu 
tun zu haben und den guten vierten Platz 
der Vorsaison zu bestätigen.

Ein stetiges Auf und Ab
Vor dem Beginn der Meisterschaft herrscht 
immer eine gewisse Spannung, da es 

schwierig ist genau einzuschätzen, wo man 
steht und wie gut man effektiv vorbereitet 
ist. Speziell nachdem die beiden Meister-
schaften zuvor stark durch Corona geprägt 
waren. Das erste Spiel auswärts in Stein 
war dann auch ein erster Prüfstein. Nach-
dem wir (zu) früh und (zu) einfach zu To-
ren kamen, fiel die Leistung etwas ab und 
es entstand ein wildes Hin und Her. Etwas 
glücklich behielten wir jedoch das bessere 
Ende für uns. In der Meisterschaft folgten 
ein Unentschieden gegen Reinach und eine 

Niederlage gegen Posavina. Diese ersten 
drei Runden stehen etwas sinnbildlich für 
das Auf und Ab in der Vorrunde.

Ebenfalls im August startete wie ge-
wohnt der Basler Cup, bei dem wir so lange 
wie möglich dabeibleiben wollten. Nach 
Siegen in Eiken und in Zwingen gewannen 
wir auch in der dritten Runde gegen den FC 
Ferad und erreichten so die 1/8-Finalspie-
le. Zu diesem Zeitpunkt stiegen auch die 
regionalen 2.-Ligisten in den Wettbewerb 
ein und uns wurde sogleich der damalige 

Leader und spätere Aufsteiger aus Pratteln 
zugelost. Nach einem guten Spiel und einer 
etwas zu hohen 1:4 Niederlage mussten wir 
jedoch im Cup die Segel streichen.

In der Meisterschaft trafen wir in der 
vierten Runde auf den damaligen Spit-
zenreiter aus Rheinfelden. In diesem Spiel 
konnten wir wieder etwas mehr von unse-
rem Potential abrufen und gewannen mit 
3:1. Danach folgte eine kleine Baisse mit 
zwei Unentschieden gegen den FC Mün-
chenstein und den FC Liestal und drei 
Niederlagen gegen die AS Timau, den SC 
Münchenstein und gegen Schwarz-Weiss. 
Immerhin konnten wir die Vorrunde ver-
söhnlich abschliessen mit drei Siegen aus 
den letzten vier Spielen.

In der Vorrunde konnten wir sicherlich 
phasenweise unser Potential abrufen oder 
andeuten. Jedoch fehlte es etwas an Kon-
stanz und dadurch haben wir doch einige 
Punkte verschenkt.

Und weiter geht die Achterbahnfahrt
Nach einer wiederum nicht ganz einfachen 
Vorbereitung starteten wir im März in die 
Rückrunde. Wobei starten etwas übertrie-

ben ist, denn das erste Spiel gewannen 
wir sogleich forfait. Aufgrund von zu we-
nigen Spielern konnte der FC Stein nicht 
antreten und wir holten die ersten drei 
Punkte der Rückrunde kampflos. Mit dem 
darauffolgenden Sieg gegen den FC Reinach 
konnten wir auch gleich nachlegen. Was 
darauf folgte war eine knappe Niederlage 
in Rheinfelden und ein knapper Sieg ge-
gen den SC Münchenstein. Doch der Start 
in die Rückrunde darf getrost als gelungen 
bezeichnet werden. Eine vermeidbare Nie-
derlage gegen den Absteiger NK Posavina 
konnten wir mit einem klaren Sieg gegen 
den FC Münchenstein beantworten.

Die zweite Hälfte der Rückrunde konnten 
wir dann nicht mehr ganz so erfolgreich 
gestalten. Von den letzten sieben Partien 
konnten wir nur noch deren zwei gewin-
nen, die restlichen fünf Partien gingen 
leider verloren. Immerhin war der Saison-
abschluss mit einem 9:1 Kantersieg mehr 
als nur versöhnlich. Es zeigte sich auch in 
der Rückrunde, dass uns noch etwas die 
Konstanz fehlt. Vor allem auch in Spielen 
gegen vermeintlich schwächere Gegner 
fehlte uns zuweilen die Souveränität. Am 

Ende stehen wir auf dem 7. Tabellenplatz 
mit 36 Punkten aus 26 Spielen - 11 Siegen 
stehen 12 Niederlagen und 3 Unentschie-
den gegenüber.

Ein Blick in die Zukunft
Das Ziel, den vierten Platz der Vorsaison 
zu bestätigen und sich im vorderen Drit-
tel festzuspielen, konnte nicht ganz er-
reicht werden. Das Ziel, die ganze Saison 
nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, 
hingegen schon. Ebenso konnten die vie-
len jungen Spieler, welche den Schritt von 
den Junioren zu den Aktiven machten, 
erfolgreich in die Mannschaft integriert 
werden. Somit können wir sicher auf eine 
gelungene Saison zurückschauen. Das wei-
terhin sehr junge Team hat sicherlich noch 
mehr Potential und wir müssen in unseren 
Leistungen noch konstanter werden, damit 
am Ende auch etwas mehr Punkte und ein 
Rang im vorderen Drittel zu Buche stehen.

Genau diese Punkte gilt es auch für die 
kommende Saison zu verbessern. Es gilt Er-
fahrungen zu sammeln, sich zu verbessern 
und konstanter zu werden. Der Teamspirit 
innerhalb der Mannschaft ist weiterhin 
sehr gut, wodurch es auch grossen Spass 
macht, Teil dieser Truppe zu sein.

Trainerwechsel zur neuen Saison
Nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren 

mit Toni di Biase gibt es auf die neue Sai-
son hin einen Trainerwechsel. Cemal Akbu-
lut übernimmt das Traineramt der ersten 
Mannschaft. Als Spieler hatte er bereits ein 
kurzes Gastspiel in Lausen. In der Saison 
2013/2014 spielte er in der ersten Mann-
schaft. Cemal betreut zum ersten Mal eine 
Aktivmannschaft, seine letzten Trainersta-
tionen waren allesamt im älteren Junioren-
bereich bei den Old Boys Basel.

An dieser Stelle möchte ich auch Toni di 
Biase nochmals ganz herzlich für seinen 
Einsatz während der letzten zweieinhalb 
Jahre danken!

Ebenfalls ganz herzlich bedanken 
möchte ich mich bei allen, die uns bei 
unseren Spielen unterstützt haben. Es 
ist immer schön zu sehen, dass sowohl 
bei Auswärts- wie auch bei Heimspielen 
zahlreiche Zuschauer anwesend sind. Die-
se Unterstützung macht Spass und spornt 
uns immer aufs Neue an. DANKE!

Von Sascha Meder

Die Spieler der ersten Mannschaft 
zeigten diese Saison immer ihr 
Können auf dem Rasen.
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2. MANNSCHAFT 2. MANNSCHAFT

es bleibt immer etwas 
Positives hängen

Die letze Saison der zweiten Mannschaft mit ihren abtretenden Trainern Gianpier Zanier und 
Leonardo Bertonazzi war leider nicht von sportlichem Erfolg gekrönt, aber dennoch bleibt sie 
in positiver Erinnerung.

Mit viel Enthusiasmus und vol-
ler positiven Ideen planten wir 
bereits im Juni 2021 die neue 
Meisterschaft, mit vielen neuen 

jungen Gesichtern und den üblichen Ver-
dächtigten, die uns in den letzten beiden 
Saisons immer die Treue hielten. Leider 
entpuppte sich diese Kaderplanung als 
eine kurzfristige, sich schnell verflüchti-

Aber schlussendlich überwog in uns Trai-
nern das Positive, nicht was das Abschnei-
den in der Meisterschaft betrifft, sondern 
weil wir es auch in dieser verkorksten 
Saison mit ganz tollen Menschen zu tun 
hatten, mit Spielern, die den Fussball im 
Blut haben, trotz negativem Verlauf nie 
ans Aufgeben dachten und die Saison mit 
(Fussball)-Ehre zu Ende gespielt hatten. 
Dafür gebührt ihnen grossen Respekt.

Nach 13 Jahren des Trainerdaseins beim 
FC Lausen heisst es für mich, (G. Z.) Adi-
eu zu sagen. Es war eine lange, mit vielen 
schönen Momenten gespickte Zeit. Werde 
sie (irgendwie) schon vermissen …. 

Auch Leonardo gibt nach 10 Jahren den 
Trainerstab ab. Mit ihm habe ich seit No-
vember 2016 ununterbrochen das Trainer-
amt ausgeübt, vielen Dank Leonardo für 
diese schöne Zeit, die wir zusammen ver-
bringen durften.

Die andere Hälfte des Traumduos
Wie ein altes Ehepaar konnte ich mir (L.B.) 
ein Training ohne meinen Gianpi nicht vor-
stellen. Nach den letzten Corona-Jahren, 
die meiner Meinung nach einiges ‘kaputt’ 
gemacht haben, fühlte ich mich auch et-
was ausgebrannt und somit entschied ich 
mich, die schöne Zeit als Trainer mit vie-
len schönen Erinnerungen ebenfalls abzu-
schliessen und das Kapitel (vorläufig) mal 
zu schliessen. Wie heisst es so schön, never 
say never again!

Auch ich möchte mich in erster Linie bei 
dir, Gianpi, bedanken. Ich habe in der Zeit 
mit dir viel gelernt, viel gelacht, viel gelit-
ten und vor allem viele schöne Momente 
erlebt, für die ich sehr dankbar bin. Ich 
möchte mich aber auch bei den vielen Spie-
lern bedanken, die ich in den 10 Jahren 
begleiten durfte. Einige bis zum Schluss! 
Auch Danke an den Verein, der uns das Ver-
trauen geschenkt und an uns geglaubt hat.

von Giampiero Zanier   
und Leonardo Bertonazzi

gende Seifenblase. Absagen auf Absagen 
neuer Spieler kurz vor Meisterschaftsstart, 
gepaart mit einer bösen, immer wieder-
kehrenden Verletzungshexe und sonstige 
schulisch- und arbeitstechnisch bedingten 
Abwesenheiten trieben uns Trainer schier 
zur Verzweiflung. Der Kader verdünnte sich 
von Woche zu Woche, was zur Folge hat-
te, dass wir, erstens, sämtliche Spiele ohne 

eigenen Torhüter bestreiten mussten, und 
zweitens, dass wir ständig auf die Mithilfe 
anderer Mannschaften angewiesen waren. 
Diese Tatsache zerrte nicht wenig am Ner-
venkostüm der Mannschaft. Resignation 
beim Trainerduo als auch bei den Spielern 
machte sich breit. Innere Zerwürfnisse und 
fehlender Erfolg liessen die Mannschaft in 
der Winterpause weiter ausbluten. 

URS JAKOB AG Lausen
079 607 03 20

Baggerarbeiten
Kranarbeiten

Transporte mit Kran-LKW

Wäsche, fülle, 
fahre.

www.autobus.ag

Lassen Sie Ihr Auto glänzen! Mit der Quittung der 
AAGL-Tankstelle profitieren Sie sogar noch von 
einem Rabatt für die Autowäsche in unserer soft-
carwash-Anlage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Team der zweiten Mannschaft in Action.

Die Trainer Leo Bertonazzi (li.) und Gianpi 
Zanier gaben Ende Saison ihren Posten ab.
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FRAUEN FRAUEN

Die Vorzeichen zu Saisonbeginn wa-
ren gemischt. Wir spielten in der 
Meisterrunde vor der Sommerpause 
einen herausragenden Fussball und 

kämpften uns vom 4. auf den 2. Platz vor. 
Das bedeutete Aufstieg und Rückkehr in die 
3. Liga. Was uns in der Meisterrunde stark 
machte, war nach der Sommerpause leider 
unsere Schwäche. Die Trainingspräsenz war 
deutlich geringer, zudem hatten wir zu 

Saisonbeginn keine Torhüterin mehr und 
mussten uns auf freiwillige Spielerinnen aus 
den eigenen Reihen stützen. Hier nochmals 
an alle, die sich für diese Herausforderung 
in den Dienst der Mannschaft stellten, ein 
grosses Dankeschön. Ihr habt dies den Um-
ständen entsprechend stark gemeistert. Un-
sere Leistungen schwankten ziemlich und 
obwohl wir in mindestens drei Spielen der 
Vorrunde an den Punkten schnupperten, 

beendeten wir die Vorrunde punktlos auf 
dem enttäuschenden letzten Platz.

Die Einstellung stimmte
Obwohl dies an jedem Team nagt, hat mich 
unser Team extrem positiv überrascht. 
Egal, wie unglücklich oder auch verdient 
uns ein Rückschlag nach dem anderen traf, 
das Team hielt zusammen und eines konnte 
man uns nie vorwerfen. Wir haben immer 

versucht, aus dem Loch, in dem wir uns 
befanden, herauszukämpfen. Diese Einstel-
lung sollte sich später noch auszahlen.

In der Wintervorbereitung gab es einige 
positive Erlebnisse. Dank der Zusammenar-
beit mit dem FC Frenkendorf durften wir 
einige Trainings auf Kunstrasen mit ihrer 
FF19 bestreiten. Hier nochmals ein Danke-
schön an den FC Frenkendorf. Die Spiele-
rinnen gaben trotz der schwierigen Vorrun-
de Gas in der Vorbereitung und schwitzten 
freiwillig bei einer Jogging-Challenge. Zur 
Belohnung ging es dann kurz vor Rückrun-
denstart in ein kurzes Trainingslager am 
Sempachersee. Hier noch ein grosses Danke 
an die Supportervereinigung, welche uns 
finanziell unterstützte.

Erfolgserlebnis im letzten Spiel
In der Rückrunde starteten wir mit starken 
Spielen, bei welchen wir uns aber leider für 
die Leistung wieder nicht mit Punkten be-
lohnten. Mein persönliches Highlight war 
ein super Spiel unserer Mannschaft ge-
gen den damals erstplatzierten FC Buben-
dorf. Obwohl das Resultat (2:6 Niederlage) 
nüchtern betrachtet nicht nach einer en-
gen Partie aussieht, war es auf dem Platz 
doch deutlich enger und mindestens einen 
Punkt hätten wir an diesem Abend absolut 
verdient gehabt. Die nächsten Spiele waren 
dann leider wieder schwächer. Ich glaube, 
uns allen kam die Saison vor, als wäre sie 
verflucht. Trotz der erneuten Niederla-
genserie blieb die Mannschaft auch nach 
dem feststehenden Abstieg weiterhin mo-
tiviert und belohnte sich dafür am letzten 
Spieltag. Bei einem starken Match zum Sai-
sonabschluss gegen Concordia Basel gelang 
uns endlich der längst fällige Punktgewinn. 

Trotz der Enttäuschung über die Schluss-
platzierung überwiegt bei mir der Stolz auf 
unser Team. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass man trotz jedem Rückschlag weiter-
kämpft, dass sich jedes Mal eine finden 
lässt, die sich für die anderen ins Tor stellt 
und dass Spielerinnen trotz Verletzungen 
an die Spiele kommen, damit wir mindes-
tens eine Wechselmöglichkeit haben. Das 
sind nur ein paar Beispiele für einige Auf-
wände, die unsere Spielerinnen auf sich 
nahmen, um füreinander da zu sein.

Danke für die letzten zwei Jahre mit 
euch! Und viel Erfolg nächste Saison, ihr 
habt nun einen Fan mehr.

von Nenad Curic

Nach dem Aufstieg letzte Saison traten wir dieses Jahr nach einigen Jahren Unterbrechung wieder in der 3. Liga 
an. Um es vorwegzunehmen, rein sportlich war es leider keine erfolgreiche Rückkehr, trotzdem war es für das 
ganze Team eine wertvolle Saison. Ein kurzer Rückblick.

Die schwierige Mission 
nach dem Aufstieg

Die Ladies zusammen mit ihrem Trainer an der Luzerner Fasnacht ...

Auf dem Spielfeld konnten die 
 Spielerinnen leider keine Berge

 versetzen, aber der Einsatz stimmte. 

... und beim Abschlussevent auf den Go-Karts.
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SENIOREN 30+

Zum Glück ist diese 
Saison endlich vorbei

Die Senioren 30+ rund um das Trainer-Duo Fabian Salfinger und Vedran Batista setzten sich 
nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison und dem Ausscheiden im Cup-Halbfina-
le grosse Ziele für die neue Saison. Leider wurden die Träume schnell zerstört und die Auf-
stiegsspiele wurden nicht erreicht. In der Rückrunde mussten wir deshalb in der «Plausch-
gruppe» antreten, welche wir  auf dem 1. Platz abgeschlossen hatten.

Mit voller Euphorie ist man in 
die Saison 2021/2022 gestar-
tet und wollte endlich den 
Aufsteig realisieren, welcher 

längst fällig war.  Long Story short, man 
hatte die Vorrunde auf dem unglücklichen 
4. Platz abgeschlossen, welcher nicht zu 
den Aufstiegsspielen berechtigte. Es traten 
verschiedene Faktoren auf, wie alle Spie-
le auswärts zu bestreiten (Bifang Sanie-
rung), Verletzungs pech (alle Spieler sind 
mindestens über 30 Jahre und daher sehr 
verletzungsanfällig) und Abwesenheiten, 
weshalb wir nicht an die guten Leistung 
der Vorsaion anknüpfen konnten und uns 
somit mit der «Plauschgruppe» zufrieden 

geben mussten. Ausserdem haben wir es 
im Cup auch nicht weit gebracht und sind 
durch ein 0:1 gegen den FC Schwarz-Weiss 
bereits im 1/16 Final ausgeschieden.

Nur eine Niederlage in der  
ungewollten «Plauschgruppe»
In der Rückrunde wurden wir in die er-
wähnte «Plauschgruppe» eingeteilt, wo 
es um nichts ging. Erstaunlicherweise ha-
ben wir diese mit 19 Punkten auf dem 1. 
Platz abgeschlossen. Wir waren in der Lage, 
6 Spiele zu gewinnen, erzielten 1 Unent-
schieden und mussten 1 Niederlage hin-
nehmen. Das Team hat dies als gute Vor-
bereitung für die neue Saison erachtet. Wir 

hoffen auf erfolgreiche Spiele in der Saison 
2022/2023.

An dieser Stelle möchten wir nochmals 
Fabian Salfinger für seine Dienste danken, 
welche er der Mannschaft seit der Grün-
dung der 30+ zur Verfügung gestellt hat. Er 
hat sich entschieden, das Trainer-Amt nicht 
mehr weiterzuführen. Vedran Batista wird 
als Trainer der 30+ weitermachen und wird 
neu von Manuel «Maki» Baretincic unter-
stützt. Das neue Trainer-Duo und die Mann-
schaft freuen sich auf die neue Saison.

Allen Teams wünschen wir einen guten 
Start in die neue Saison und vor allem gute 
Spiele auf der frisch sanierten Sportanlage.

von Vedran «Vedi» Batista

Mit jedem
Einsatz
gewinnt der
Baselbieter 
Sport

Sportfonds Baselland
Sportamt Baselland

Das Team der Senioren 30+ besteht grösstenteils aus ehemaligen FC Lausen-Junioren. Vedi Batista zeigt stolz seine Trikotnummer.
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JUNIOREN A

Was gibt es Schöneres für einen 
Fussballverein als Aktivteams, 
die mehrheitlich aus jungem 
«Eigengewächs» bestehen? Zu 

Beginn der Saison 2021/2022 hatten wir 
die dankbare, aber auch schwierige Auf-
gabe, gleich 12 Spieler aus der erfolgrei-
chen «Andi Crimi Akademie» in die erste 
und zweite Mannschaft zu integrieren. Zu 
wenige, um eine eigenständige A-Junio-
ren-Mannschaft zu stellen, jedoch auch zu 
viele, um allen eine adäquate Spielzeit in 
den Aktivteams zu garantieren. Aus die-
sem Grund wurden die Spieler in die 1. und 
2. Mannschaft eingeteilt und in den Trai-

ningsbetrieb integriert sowie gleichzeitig 
eine A-Junioren-Mannschaft angemeldet, 
um allen genügend Spielpraxis zu garantie-
ren. Die Spieler wurden an den Spielen ab-
wechselnd von den Trainern der 1. und 2. 
Mannschaft sowie von Kevin Schaub, Andi 
Crimi und Domenico Cucè betreut.

Die Mannschaft startete motiviert und 
mit hervorragender Stimmung in die Meis-
terschaft. Hohe Siege waren die Konse-
quenz, der sofortige Aufstieg schien bloss 
eine Frage der Zeit. Mit dem Herbst kamen 
aber die Schwierigkeiten. Viele unserer Ta-
lente wurden zu wichtigen Stützen in den 
jeweiligen Teams. Die Verletzungshexe, die 

Mehr Spielpraxis  
als geplant
Das «Experiment» A-Junioren-Team musste nach der Hinrunde leider bereits wieder beendet  
werden. Und trotzdem ist das schwierige Vorhaben als Erfolg zu taxieren.

hauptsächlich die 2. Mannschaft intensiv 
dezimierte, trug den Rest dazu bei. So kam 
es, dass Woche für Woche viele Spieler Dop-
peleinsätze zu leisten hatten. Die Frische 
fehlte, die Kräfte liessen zusehends nach 
und folglich zeigten auch die Resultate Er-
müdungserscheinungen. Schon früh stand 
somit fest, dass dieses Projekt in der Win-
terpause eingestellt werden muss.

Das Positive mitnehmen
Trotzdem konnten wir aus dieser kurzen 
Zeit einige Highlights mitnehmen. In der 
ersten Cup-Runde schlugen wir mit dem 
FC Wallbach-Zeiningen den Herbstrunden-

sieger unserer Gruppe nach einer fantas-
tischen Mannschaftsleistung gleich mit 
3:0. Im Achtelfinale wartete mit dem SC 
Binningen ein Gegner aus der Promotion. 
Obwohl nur wenige Tage zuvor dem Team 
kommuniziert wurde, dass dies das letzte 
Spiel der A-Junioren sein wird und somit 
ein Sieg nichts bringen würde und wir aus 
obgenannten Gründen mit 13 Spielern und 
Aushilfe von den B-Junioren antraten, 
bewiesen unsere Jungs grosse Moral. Mit 
viel Leidenschaft und Kampf trotzte die 
Mannschaft der Müdigkeit und brachte den 
Gegner zur Verzweiflung. Trotz Rückstand 
zur Halbzeit und ohnehin ohne Perspek-
tive auf ein Weiterkommen aufgrund des 
Rückzugs, zündete die Mannschaft in der 
zweiten Halbzeit ein Feuerwerk. Nach dem 
verdienten Ausgleich konnten leider meh-
rere hochkarätige Chancen nicht genutzt 
werden.  Erst ein Standardtor in der 85. 
Minute und ein Pfostenschuss unsererseits 
tief in der Nachspielzeit besiegelten die 
knappe Niederlage.

Der Wille war da
Das Projekt «A-Junioren-Team» währte nur 
für kurze Zeit. Und doch war die Entschei-
dung richtig und wichtig. Die Jungs muss-
ten bedauerlicherweise mehr Spielpraxis 
sammeln als geplant. Aber der Wille, die 
exzellente Stimmung und die Reife, welche 
die Spieler an den Tag legten, sind nicht 
selbstverständlich. Von dieser Entwicklung 
werden unsere Aktivteams enorm profitie-
ren. Den Spielern gebührt grosser Dank für 
das Engagement bis zur letzten Sekunde 
trotz aller Widrigkeiten. Es war eine gros-
se Freude, der Mannschaft zuzusehen. Im 
gleichen Atemzug mit den Spielern ist 
Kevin Schaub zu nennen. Ohne seine Or-
ganisation und sein Engagement wäre die-
se Hinrunde nie möglich gewesen. Vielen 
Dank Kevin, auch im Namen der Mann-
schaft! von Domenico Cucè

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

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 

 
 

 

 

 

 

 

Das A-Junioren-Team um die Trainer Domenico Cucè (1. von rechts),  Toni di Biase (2. von rechts) und Kevin Schaub (1. von links).

Die meisten der Spieler spielen jetzt in der 
in der ersten oder zweiten Mannschaft.
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JUNIOREN C PROMOTION JUNIOREN C PROMOTION

Eine intensive Saison
Die Kadereinteilung der Ca-Junioren bestand auf die Saison 21/22 hin praktisch nur aus neuen 
Spielern, welche von den D- oder Cb-Junioren dazugestossen sind. Dementsprechend war es 
für das Trainerteam schwierig, die Qualität des Teams realistisch einzuschätzen. Dennoch war 
das vom Team selbstformulierte Ziel, in der Vorrunde den Klassenerhalt in der Promotion zu 
schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten aber die Trainings intensiviert und der Teamgeist 
gefördert werden. Es lag somit sehr viel Arbeit und eine grosse Herausforderung vor uns...

Im Verlaufe der Herbstrunde erzielte 
die Mannschaft immer wie grössere 
spielerische Fortschritte und es wuchs 
eine Einheit zusammen. So konnten 

die Direktduelle gegen Bubendorf und Gel-
terkinden in überzeugender Art und Weise 
zu unseren Gunsten entschieden werden. 
Dank diesen Derbysiegen sicherten wir ver-
dient den Klassenerhalt. Es muss an dieser 
Stelle auch erwähnt werden, dass wir als 
einziges Team aus dem ganzen Oberbasel-
biet in der höchsten regionalen Spielklasse 
verblieben sind. Noch vor wenigen Jahren 
wäre dieses Szenario kaum vorstellbar ge-
wesen. 

Nach der tollen Vorrunde folgte im De-
zember mit dem Stutz-Cup ein grosses 
Highlight. Bei den Jungs war eine riesige 
Vorfreude spürbar, identifizieren sich die 
meisten Spieler doch schon seit klein auf 
mit diesem beliebten Hallenturnier. Am 
Freitagabend, wenige Stunden vor dem 
ersten Spiel dann der grosse Schock: Der 
Kantonsarzt informierte uns über die neue 
Omikron-Variante und das Turnier musste 
aufgrund der kantonalen Anordnung abge-
sagt werden. Eine riesige Enttäuschung bei 
allen involvierten Personen.

Bereit für die Rückrunde
Nach der rund einmonatigen coronabeding-
ten Zwangspause begannen wir Ende Janu-
ar mit der Vorbereitung für die Rückrun-
de. Da wir leider nur einmal in der Woche 
die Halle benutzen konnten, mussten die 
Jungs viele läuferische Einheiten absolvie-
ren. Sicher nicht das Wunschprogramm je-
des Fussballers, dennoch gehört eine gute 
konditionelle Verfassung zu den Grundvor-
aussetzungen, um in der Promotion über-
haupt bestehen zu können. Zur Freude der 
beiden Trainer erwies sich auch hier eine 
sehr hohe Teilnehmerzahl, die sich mit 
teilweise sehr garstigen Bedingungen mit 
Wind und Schneeregen abfinden musste. 
Mit einer Handvoll Testspielen wollten wir 

gewisse Aspekte aus der Vorrunde verbes-
sern, wie beispielsweise spielerische Lösun-
gen im eigenen Aufbau mit Gegnerdruck 
finden.

Drei Niederlagen am Stück
Mit einem Unentschieden gegen Aufsteiger 
Nordstern starteten wir in die Rückrunde. 
Im dritten Spiel gelang uns der erste Sieg 
(leider blieb es auch beim einzigen), nota-
bene gegen den diesjährigen Cupfinalisten, 
Amicitia Riehen. Die Spieler zeigten ein-
drücklich, was sie im Stande zu leisten sind. 
Leider folgten auf dieses Highlight drei 
Niederlagen gegen direkte Konkurrenten, 
die uns am Ende leider das Genick brachen. 
Gerade das Spiel gegen den FC Rheinfelden 
schmerzt in der Retrospektive besonders, 
da man das entscheidende Gegentor in der 
letzten Sekunde erhalten hatte. Wer solche 
Spiele verliert und auch nicht das nötige 
Wettkampfglück auf seiner Seite hat, muss 
leider am Ende, als logische Konsequenz, 

den Abstieg hinnehmen. Zwar zeigte das 
Team danach mit zwei Unentschieden ge-
gen die damaligen erstplatzierten Congeli 
und Münchenstein eine starke Reaktion. Es 
gab sogar jeweils Lob von den gegnerischen 
Trainern. Beim entscheidenden Spiel gegen 
die Kickers C15 mussten wir uns, trotz be-
dingungslosem Einsatz, mit einer 1:2 Nie-
derlage geschlagen geben.

Mehr Demut und Realismus
Mit diesen Zeilen möchte ich gerne noch 
auf ein Thema eingehen, das mir ein wenig 
auf dem Magen liegt. Ich kann seit eini-
ger Zeit eine Tendenz beobachten, welche 
sich leider in die falsche Richtung entwi-
ckelt. Es gilt festzuhalten, dass es sich 
bei den beiden Fussballclubs um Dorfver-
eine in Lausen handelt, die den Kids ei-
nen vernünftigen Ausgleich zur Schule (wo 
heutzutage schon genug hoher Leistungs-
druck herrscht) bieten und die einen Teil 
zur Gesundheitsförderung der Gesellschaft 

beitragen. Wir sind vom Leistungsfussball 
etwa so weit entfernt wie der FC Basel 
von einem Titel in der Champions-League. 
Selbstverständlich müssen die Spieler ge-
fordert und gefördert werden, geht es doch 
gerade in diesem Niveau um viel mehr als 
nur um den sportlichen Erfolg (glaubt mir, 
dies würde ich auch bei einem Nichtabstieg 
schreiben). Viel wichtiger sind Werte wie 
Integration, Teamzusammenhalt, sich in 
einem Team einordnen, zusammen etwas 
erreichen und noch vieles mehr! Ich würde 
mir wünschen, dass diesbezüglich wieder 
ein wenig mehr Demut und Realismus in 
die Vereine einkehrt.

Zuletzt möchte ich mich wie immer bei 
den Personen bedanken, die unermüdli-
chen Einsatz leisteten, um uns bei jedem 
Spiel zu unterstützen. Ein grosser Dank 
gilt auch der Kommission, welche uns vor 
allem bei den organisatorischen Angele-
genheiten zur Seite stand.

Von Nico Schäfer

Zu feiern gab es 
für die Junioren C 
in dieser Saison 
einiges.

Die mannschaftli-
che Geschlossen-
heit zeichnete das 
Team aus.

Die Spieler freuten 
sich vor dem Spiel 
über die Unterstüt-
zung der Fans.

Das C-Promo-Team der Kooperation vom AC Rossoneri und dem FC Lausen 72 ist eine Erfolgsgeschichte.
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JUNIOREN D

Vom Stutz in den  
St. Jakob-Park

Die Junioren D hatten resultatmässig ein ausgeglichenes Jahr, das Team hat sich  
allerdings super weiterentwickelt und als Belohnung konnte es im St. Jakob-Park etwas 
Profi-Fussballluft schnuppern.

Mit grosser Vorfreude haben wir 
die Saison 2021/2022 mit den 
D-Junioren in Angriff genom-
men. Die ersten Trainingsein-

heiten zur neuen Saison waren ein beid-
seitiges Kennenlernen. Wir wollten unsere 
Spielphilosophie den Junioren vermitteln 
und ihnen die Chance geben, sich fussbal-
lerisch weiterzuentwickeln. Nur mit Spass, 
Leidenschaft und Willen ist ein erfolgrei-
ches Lernen garantiert.

Meisterschafts-Vorrunde
Knapp gesagt: Aus neun Spielen wurden 
alle vier Heimspiele gewonnen und alle 

fünf Auswärtsspiele verloren! Das war si-
cher noch ausbaufähig.

Die Vorbereitung für die Rückrunde zeig-
te, dass die Jungs wieder voll motiviert in 
die Trainingsübungen gingen. Jeder Spie-
ler brachte sich mit seinen Stärken in die 
Mannschaft ein und das Team entwickelte 
sich so zusammen weiter.

Erfogreichere Rückrunde
Aus zehn Spielen konnten sechs gewonnen 
werden und im Gegenzug gingen nur vier 
verloren. Natürlich durfte auch ein geni-
aler Event in dieser Saison nicht fehlen. 
Die Stadionführung im St. Jakob-Park Ba-

sel war sicherlich ein tolles Erlebnis für die 
Jungs und auch eine schöne Motivation.

Danke Jungs! Wir sagen Danke für euren 
Einsatz, das habt ihr gut gemacht! Und na-
türlich den Eltern ein grosses Dankeschön 
für die tolle Unterstützung über die ganze 
Saison.
von Ideimis Bueno und Gabriele D‘Avolio
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Ihr Partner für Raumplanung, Arealentwicklung, 
Allgemeinen Tiefbau, Geoinformatik und Vermessung

Stierli + Ruggli
Ingenieure + Raumplaner AG  ︱  Unterdorfstrasse 38  ︱  4415 Lausen  ︱  www.stierli-ruggli.ch
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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

Die Junioren D auf dem Rasen sowie im Stadion und in der Loge des St. Jakob-Park.



FC LAUSEN 72 MAGAZIN 2022   |   2120   |   FC LAUSEN 72 MAGAZIN 2022

JUNIOREN E GELB JUNIOREN F

Eine lehrreiche und 
spannende Saison

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

Für mich war es eine sehr tolle Erfahrung 
zu schauen, wie meine Spieler sich ent-
wickeln konnten und auch den Sprung 
machten, dass sie kämpfen, lernen und 
gewinnen wollten.

Als wir die Vorrunde bestritten hatten, 
folgte ein sehr schlechter Saisonstart. Und 
das war der Punkt, wo wir sagten, dass wir 
zusammen als Mannschaft alles erreichen 
können. Wir hatten eine sehr intensive 
Zeit, wo wir hart trainierten und mein 
Glück war auch, dass die Kinder den Wil-
len und das Verlangen nach Sieg hatten. 
Die Rückrunde war super, wir hatten viele 
Spiele gewonnen und man sah auch die 
Freude und den Spass der Kinder, konnten 
sie doch das, was sie im Training gelernt 
hatten, auch so umsetzen. Im Grossen und 
Ganzen war das eine spannende Meister-
schaft. Ein grosses Dankeschön an die Ver-
antwortlichen des FC Lausen 72, dass sie 
mir immer den Rücken gestärkt haben.

von Fatlum Mahmuti

Der Trainer Fatlum Mahmuti war zum ersten Mal als Trainer einer Junioren-E-Mannschaft 
aktiv. Mit der Erfahrung einer ganzen Saison im Rücken kann er jedoch ein durchwegs 
positives Fazit ziehen.

«Wenn mätchle  
mir endlich?»
Die Kinder des Pooltrainings zeigten grosse Begeisterung für das Mätchli und hatten Spass 
am Fussballspielen. Die Frage nach dem Mätchli war die meist gestellte in den Trainings und 
sorgte für Aufregung im Team.

Dieses Jahr wurde bei den F-Juni-
oren ein Pooltraining ausprobiert, 
was unser Trainerteam einige Male 
vor Herausforderungen stellte. Mit 

25 Kindern in einem Team war die Trai-
ningsstruktur turbulenter als gedacht, wo-
durch das beliebte Mätchli teilweise etwas 
kürzer ausfiel. Nach absolviertem Trainer-
kurs bekamen wir mehr Struktur in unsere 
Trainings. 

Spass und Freude standen das ganze 
Jahr im Zentrum. Die Begeisterung der 
Kinder war mitreissend, was wir auch in 
diversen polysportiven Spielen beobachten 
konnten. Nebst vielen Ballkontakten und 
Bewegungszeit waren uns abwechlungs-
reiche Trainings sehr wichtig. Von kleinen 
Parcours über Schnappball bis hin zu Fan-

gis war alles mit dabei. Beim Fangis konn-
ten auch wir viele Formen von den Kindern 
lernen. Der grösste Teil der Trainings war 
jedoch immer dem Fussballspiel gewidmet. 

Das in diesen Übungen Gelernte konnten 
sie in den Turnieren abrufen, was zu vie-
len Erfolgserlebnissen führte. Mit gefüllten 
Autos machten wir uns vom Stutzparkplatz 
auf den Weg zu diversen Sportanlagen, wie 
beispielsweise Eiken, Diegten oder Fren-
kendorf. Zweimal hatten wir das Privileg, 
zu Hause in Lausen ein Turnier zu spielen. 

Ob bei Regen, Schnee oder Sonnen-
schein, das Spielen brachte den Kindern 
immer ein Lachen ein.

von Selina Schneeberger,  
Ariana Manso, Valeria Gurri,  

Saverio Gurri und Rahel Fellmann

Die Spieler und Spielerinnen der Junioren E Gelb strahlten um die Wette ...

... freuten sich gemeinsam über Erfolge ... ... und hatten eine Menge Spass.

Die Mannschaft der Junioren F und das junge Trainerteam waren eine eingeschworene Einheit, was sie auf und neben dem Platz bewiesen.

Ab und zu durfte auch ein Tor bejubelt werden.
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JUNIOREN G GELB

Rathausstrasse 69
4410 Liestal
www.buetlermensfashion.ch

Wir schaffen den 
Spagat zwischen 

Tradition und 
Moderne. Lamellenstoren

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

Schneider Storen AG

Gartenstrasse 31 

4452 Itingen 

Telefon 061 971 52 03

info@schneiderstoren.ch

www.schneiderstoren.ch

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

oder Yann Sommer
Der jüngste Jahrgang des FC Lausen 72 durfte zu Beginn der Saison auch zwei neue Trainer 
begrüssen. Die Kinder hatten eine Menge Spass und konnten sogar für ihre tollen Leistungen 
einen heissbegehrten Pokal ergattern.

Aufgrund der vielen Anfragen 
zum Fussballspielen hatten wir 
ein zusätzliches G-Junioren-
Team gebildet. Aldo Rocchetti 

und Denis Sofjani übernahmen das G-
Junioren-gelb-Team. Wir hatten uns alle 
sofort verstanden, die Kinder wussten be-
reits, was sie wollten, sie wollten einfach 
Fussball spielen. Alle Regeln wurde spie-
lerisch beigebracht. Die Kinder waren alle 
motiviert, denn jeder wollte wie «Ronal-
do», «Messi», oder «Yan Sommer» werden. 
Wir hatten am Binggis-Cup-Hallenturnier 
in Laufen teilgenommen und erreichten 
den 1. Platz. Es gab einen Pokal und für 
jedes Kind eine Medaille. Die Kinder hat-
ten alle Spass daran, man merkte, dass 
sie alle Fortschritte gemacht hatten. Wir 
Trainer sind selber Väter und der Meinung, 
dass in der G- und F-Juniorenkategorie die 
Medaillen nach einem Turnier einfach da-
zugehören, auch wenn sie verlieren! 

von Denis Sofjani Das offizielle Teamfoto war für viele der Kinder noch etwas ungewohnt.

Stolz präsentieren die Jungs ihre Medaillen und den Pokal. Freude wird bei den Junioren G gross geschrieben.
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JUNIOREN G ROT

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

Mit Fleiss zum Erfolg

Die Saison fing mit grosser Nachfra-
ge von neuen G-Junioren an. Da-
mit wir allen Kindern einen Start 
beim FCL ermöglichen konnten, 

hatten wir eine zweite G-Junioren-Mann-
schaft erstellt. Aldo und Denis übernah-
men diese als Trainer, dadurch musste kein 
Kind auf die Warteliste.

Unser Focus war es, den Jüngsten des 
FCL die Fussballregeln beizubringen sowie 
die Einführung in die technischen Basics 
des Spiels, wie die Ballführung, Pässe mit 
dem Innenrist und das Toreschiessen zu 
unterrichten. Am wichtigsten natürlich: 
Spass zu haben!

Neu beschloss der SFV, in dieser Saison 
einen neuen Spiel-Modus «Play more» an-
zuwenden. Eine für uns grosse Änderung 
der Turniere hat stattgefunden.

Anders wie bisher spielten wir auf klei-
neren Feldern mit jeweils zwei kleineren 
Toren (statt ein 5-Meter-Tor), ohne Torhü-
ter, drei gegen drei oder sogar zwei gegen 
zwei. Aufgrund dessen konnten wir an den 
Turnieren nur noch mit fünf Spielern teil-
nehmen. Die Möglichkeit mit zwei Mann-
schaften anzutreten, war gegeben, aller-
dings mussten wir dann auch zehn Spieler 
dabei haben (was wegen Privatanlässen der 
Familien organisatorisch leider nicht realis-
tisch war). 

Ein toller Event
Zusammen organisierten wir in Lausen ein 
internes Turnier aller G-Junioren vom FCL. 
Durch die Unterstützung der Familien, die 
einen leckeren Beitrag zum Mittagessen 
gemacht hatten und durch den tollen Ein-

Mit zwei G-Junioren-Teams konnte man beim FC Lausen 72 den neuen Spiel-Modus «Play 
more» besser anwenden und so wurden die G-Junioren in zwei Teams aufgeteilt. Dadurch 
konnten die Kinder auch besser gefördert werden und sie hatten dabei auch viel Spass.

satz und Sponsoring vom Restaurant Heidi 
Stübli «Wasserfallen» war dieser Vormittag 
ein erfolgreicher und spassiger Event. 

Zum Abschluss gingen wir an 2 Turnie-
re, an denen wir ganz stolz die Fortschritte 
unserer Junioren sehen konnten. Mit viel 
Einsatz und tollem Fussball (sogar tolle 
Passkombinationen) gewannen wir jedes 
Spiel! Vom Anfang der Saison bis heute 
sehen wir eine zu lobende Entwicklung. 
Bravo Kids!

Für uns (Meysel und Emanuele) war es 
die letzte Saison bei den G-Junioren! Es 
hat uns Nerven, Stimme und Haare gekos-
tet. Doch wir wurden mit lachenden Kin-
deraugen belohnt, was alles überwiegt! Wir 
werden bei den F-Junioren wieder für euch 
da sein.

von Meysel Akbas und Emanuele Papale

Die G-Junioren waren schon beim offziellen Teamfoto weltmeisterlich.
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STUTZ-CUPSTUTZ-CUP

Ein langes Hin und Her
Die Durchführung des Turniers im 2021 stand lange auf der Kippe. Allen Umständen zum trotz 
und obwohl das zweite Wochenende ins Wasser fiel, war es ein erfolgreiches Turnier.

Geht es oder geht es nicht und dür-
fen wir überhaupt? Die Fragen im 
Vorfeld des Turniers waren zahl-
reich. Die Umstände und Vorgaben 

änderten sich zudem gefühlt im Minuten-
takt. Im August/September entschieden 
wir uns im OK dann dazu, den 13. Stutz-
Cup durchzuführen. Trotz aller Schwierig-
keiten, den Umständen und der Absage des 
zweiten Wochenendes war es aus meiner 
Sicht die richtige Entscheidung.
Aufgrund der relativ spät gefällten Ent-
scheidung den Stutz-Cup durchzuführen, 
war die Vorbereitungszeit auch dement-
sprechend kürzer. Auch die Umstände und 
Vorgaben an einen Anlass zu dieser Zeit 
änderten regelmässig. Am Ende durften wir 
erfreulicherweise mit einem Anlass ohne 
Begrenzung der Anzahl Teilnehmer planen. 
Zum ersten Mal jedoch mussten wir eine 
Eingangskontrolle durchführen, aufgrund 
der Zertifikats- und Maskenpflicht. Da wir 
dazu noch keine Erfahrungswerte besas-
sen, orientierten wir uns an anderen An-
lässen in der Region und konnten so unser 
Konzept planen.

Auch die Mannschaftsanmeldungen und 
die Spielplanung litten etwas unter der 
kurzen Vorbereitungszeit. Mit grossem Auf-
wand konnten wir jedoch das Teilnehmer-
feld füllen und auch praktisch alle kurz-
fristigen Abmeldungen noch neu besetzen.

Der Turnierstart zeigt, das Kon-
zept funktioniert
Vor dem Turnierstart waren wir verständ-
licherweise etwas nervös, ob das geplante 
Konzept funktioniert und wie gut die Re-
gelungen eingehalten werden. Nach kurzer 
Zeit war jedoch bereits klar, dass es funk-
tionierte und auch die Eingangskontrolle 
ohne grosse Probleme vonstatten geht. Das 
Publikum hatte sich zu diesem Zeitpunkt 
bereits an die Vorgaben gewöhnen können 
und brachte auch viel Verständnis mit.

Das schönste an diesem Turnierstart war 
jedoch die Freude der Kinder zu sehen, 
dass sie wieder miteinander an einem Ju-
niorenhallenturnier teilnehmen konnten. 
Diese Freude entschädigte für so manche 
investierte Stunde im Vorfeld. Das erste 
Turnierwochenende können wir dann auch 
als Erfolg verbuchen.

Am zweiten Wochenende folgte die 
grosse Ernüchterung
Mit diesem Erfolg im Rücken begannen wir 
mit grossem Elan, das zweite Turnierwo-
chenende vorzubereiten. Am Donnerstag-
abend und am Freitagvormittag wurden 
die letzten Besorgungen getätigt und der 
Start des Turniers vorbereitet. Am späten 
Freitagnachmittag folgte dann der alles 
entscheidende Anruf des kantonsärztli-
chen Dienstes. Aufgrund der Entwicklun-
gen in der Region Nordwestschweiz wurden 
wir angewiesen, dass wir das Turnier leider 

nicht durchführen dürfen. Der Schock und 
die Enttäuschung sassen logischerweise 
tief. Plötzlich hatten wir alle Hände voll zu 
tun und mussten die notwendigen Schritte 
überlegen und die Konsequenzen einer Ab-
sage durchspielen. Sofort mussten alle Teil-
nehmer, Helfer und Sponsoren informiert 
werden. Zudem mussten der Abbau und die 
finalen Aufräumarbeiten neu koordiniert 
werden. Die ernüchternde Erkenntnis, dass 
aller Aufwand für das zweite Wochenende 
umsonst war, folgte erst im Verlauf des 
Sonntags, als wir plötzlich Freizeit hatten, 
welche nicht eingeplant und in dieser Form 
auch nicht gewünscht war.

Grosser Dank allen Sponsoren und 
Helfern
Auch wenn wir nur das erste Turnier-
wochende durchführen durften, war der 
Anlass aus meiner Sicht ein Erfolg. Alle 
Vorgaben konnten umgesetzt werden, die 

Abläufe griffen, die Zuschauer und vor al-
lem die Kinder hatten viel Spass. An dieser 
Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei 
allen Helfern bedanken. Allen voran na-
türlich dem gesamten OK, bestehend aus 
Kevin Schaub, Simonetta Zanier, Stefan 
Meyer, Simone Caramel, Markus Bürgin, 
Loredana Ancona, Simon Stierli, Daniela 
Zanussi, Ariana Manso und mir.

Ebenfalls ein ganz grosses Dankeschön 
geht an die Sponsoren. Hervorzuheben da-
bei gilt es die SanTech Gebäudetechnik AG 
aus Lausen, welche das Co-Sponsoring für 
den Anlass übernahm. Ohne euch Sponso-
ren wäre dieser Anlass nicht jedes Jahr ein 
solcher Erfolg - vielen Dank!
Bereits jetzt freuen wir uns auf die 14. Aus-
gabe im Jubiläumsjahr 2022. Wir sind über-
zeugt, wiederum ein tolles Turnier organi-
sieren zu können und freuen uns bereits 
jetzt auf eure Unterstützung und euren 
Besuch. von Sascha Meder

Impressionen vom Stutz-Cup 2022 
in der Mehrzweckhalle Stutz in 
Lausen.
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SUPPORTERVEREINIGUNG

Mit Herz für schöne Produkte. Qualität, Beratung und 
 Leidenschaft. Damen-, Herren- und Trekkingschuhe, 
 Rucksäcke, Taschen, Funktionsunterwäsche, Strümpfe  
und mehr…

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Ihr Spiess-Team

Spiess Schuhe • Freizeit • Lifestyle
Wir sind einfach anders…  

Spiess Schuhe Freizeit Lifestyle
Allmend-Markt, 4460 Gelterkinden, T 061 981 14 21 
info@spiess-schuhe.ch, www.spiess-schuhe.ch

Öffnungszeiten: 
Di  –  Fr 8.30  – 18.30 Uhr, Sa 8.30  – 16 Uhr 

Mit Herz für schöne Produkte. Qualität, Beratung und 
 Leidenschaft. Damen-, Herren- und Trekkingschuhe, 
 Rucksäcke, Taschen, Funktionsunterwäsche, Strümpfe  
und mehr…

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Ihr Spiess-Team

Spiess Schuhe • Freizeit • Lifestyle
Wir sind einfach anders…  

Spiess Schuhe Freizeit Lifestyle
Allmend-Markt, 4460 Gelterkinden, T 061 981 14 21 
info@spiess-schuhe.ch, www.spiess-schuhe.ch

Öffnungszeiten: 
Di  –  Fr 8.30  – 18.30 Uhr, Sa 8.30  – 16 Uhr 

Ein heiterer Abend
Die 34. Generalversammlung der Supportervereinigung FC Lausen 72 war wie immer ein riesen Erfolg. 
Ein gutes Essen und sensationelle Unterhaltung vom Stimmenimitator Peter von Kron sowie einem 
Sketch der Vorstandsmitglieder/innen sorgten dafür, dass es nie langweilig wurde.

Einleitend ist zu sagen, dass sich 
der FC Lausen nicht wirklich um 
Maskottchen an den Seitenlinien 
bemüht. Diejenigen, die an der GV 

dabei waren, wissen, was ich meine. Dies 
als Notiz, um allfälligen Missverständnis-
sen vorzubeugen.

Nach zwei GV-losen Jahren war es am 22. 
Oktober 2021 wieder so weit. Um 17.00 Uhr 
traf sich der Vorstand (inkl. Sascha Meder) 
im Clubhaus, um noch die letzten Vorbe-
reitungen in ihrer gewohnt professionellen 
Art zu treffen. Nach unzähligen Proben des 
eingangs erwähnten Sketches, von denen 

jede einzelne ein Highlight war, entschloss 
man sich, nach der Hauptprobe auf dieser 
Schiene weiterzufahren und der Improvisa-
tion ihren freien Lauf zu lassen. Ich glau-
be, das ist uns bestens gelungen.

Trotzt der noch etwas unsicheren Coro-
na-Lage fand sich gegen 18.30 Uhr eine 
ansehnliche Schar Supporter ein, um den 
Abend mit dem bereits traditionellen Apéro 
zu beginnen. Kurz nach 19.00 Uhr starte-
te der offizielle Teil der Supporter-GV mit 
dem Sketch (war das ein Theater) zur Auf-
lockerung. Um den Anforderungen einer 
Generalversammlung gerecht zu werden, 

wurden danach sämtliche Traktanden ge-
mäss den Statuten in zügiger Weise abge-
handelt. Meines Wissens ohne grosse Dis-
kussionen oder Einsprachen.

Viel Prominenz im Lausner Clubhaus
Nach der obligaten Rauchpause wurde uns 
durch das bestens organisierte Clubhüsli-
Team der Familie Menek wie immer in ge-
wohnter Qualität das Nachtessen serviert. 
Im Anschluss an das Nachtessen unterhielt 
uns der Stimmenimitator Peter von Kron 
mit einem Querschnitt durch das «who is 
who» der Schweizer Prominenz. Beste Un-
terhaltung und gut gemacht.

Nach dieser Darbietung kamen dann 
auch «die Süssen» auf ihre Rechnung, in 
Form eines reichhaltigen Dessertbuffets, 
das für jeden etwas bereithielt. Nach dem 
Kaffee, dem letzten Bier oder dem letzten 
Schluck Rotwein klang auch dieser Abend 
langsam aus.

Ich möchte mich im Namen des Vorstan-
des bei allen bedanken, die etwas zum 
guten Gelingen dieses Abends beigetragen 
haben. In diesem Sinne freuen wir uns auf 
die Ausgabe der 35. Generalversammlung 
Supportervereinigung FC Lausen 72.

von Christian Tschopp

Auch dieses Jahr war das Clubhaus wieder voll besetzt mit Mitgliedern der Supporter, 
welche sichtlich Spass hatten.

Die Präsidentin der Supportervereinigung 
Simone Caramel führte durch die GV.

Stimmenimitator Peter von Kron brachte 
eine gewaltig gute Stimmung ins Clubhaus.

Es scheint, als wird dem FCL-Präsidenten 
von seinem Vize einen Bären aufgebunden.
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AUF REISENAUF REISEN

Die «alten Säcke»  
im Minigolffieber

Wenn man in unserem Alter das 
Glas heben und sich wieder 
über ein gemeinsames Jahr 
freuen kann, ist dies kein sozi-

aler Selbstläufer. Eigentlich entspricht der 
Männertreck mit seinen gelegentlich kuli-

narischen Auswüchsen und hochprozenti-
gen Verlockungen, welchen niemand wider-
stehen kann, so gar nicht dem Klischee. Es 
gehört sich eigentlich eher, dass man im 
Alter mit Sicht auf die nachbarschaftlichen 
Geranien schön abgemessen nach Alkohol-

menge in einem Reagenzglas einen Eierli-
kör trinkt.

Gedanklicher Spiessrutenlauf
An diesem kalten Samstag im Novem-
ber 2021, liebe Sportsfreunde, war je-

Am traditionellen jährlichen Ausflug dem Druck des arbeitsamen Alltags oder den Stress des 
pensionierten Dolce Vitas zu entfliehen und diesen für einen Moment zu vergessen, liebe Sports-
freunde, hat bei den Veteranen seit jeher Tradition. Und trotzdem hat der gemeinsame Ausbruch 
aus dem Alltäglichen etwas Kultiviertes, etwas Altüberliefertes.

doch alles ganz anders. Das Trio Festivo, 
bestehend aus dem Eventmanager Beat 
Tschudin, dem Grosskommunikator Mar-
tin Scholer und dem Schatztruhenhüter 
Fredi Imhof, alle ausnahmslos mit einem 
Vergangenheitslabel versehen, hatten 
sich im Wissen, dass im Alter der Körper 
schrumpft, als spielerischen Einstieg in 
den Nachmittag ein Bodenspiel mit dem 
Namen Minigolf ausgedacht. Anatomisch 
gestärkt durch einen ausgeprägten Lunch 
im Clubhaus ging es per Postauto Rich-
tung Augst. 

Einmal in der Indoor-Minigolf-Walhalla 
angekommen flüsterten böse Zungen in 
den Wandelgängen hinter vorgehaltener 
Hand, dass der sportliche Erfolg bei diesem 
Spiel in einem überschaubaren Rahmen 
verharren könnte. Und so kam es dann 
auch. Wenn schon so manch einer der «al-
ten Säcke» auf dem grünen Rasen trotz 
leidenschaftlicher Anstrengung etwaige 
Mühe bekundet, das runde Leder mit der 
Grösse 5 zu erwischen, wie soll dies dann 
bitte schön mit einem Minigolfball gehen? 
Für einige wurde es dann auch ein ge-
danklicher Spiessrutenlauf, welche Ausre-
de für das spielerische Versagen hinhalten 
könnte. Dies im Sinne des ehemaligen VFB 
Stuttgart Spielers Guido Buchwald, der sich 
für eine mangelhafte Leistung mit «Ich 
habe eine Oberschenkelzerrung am linken 
Fuss» entschuldigte. 

Wenn die läuferische Kraft erlahmt
Eine Ausnahme lieferte hier der spätere 
Sieger des Wettbewerbs, Andy. Wenn sich 
dieser dem kleinen Ball annahm, lief einem 
in der warmen Halle ein kalter Schauer 
über den Rücken. Blitze der Eingebung und 
ein ausgeprägtes Torinstinkt zeigten ihm 
trotz künstlichen Hindernissen den direk-
ten Weg in die Endlöcher. Einsame Klasse, 
liebe Sportsfreunde, die nicht so schnell 
verwelken wird; annahmemässig spätes-
tens in der Rückrunde. 

Nach einer kulinarischen Stärkung mit 
Flammkuchen und Pommes und der Preis-
verteilung durch unseren Freund und 
Helfer a.D. Beat Tschudin ging es alsbald 
zu Fuss Richtung Bushaltestelle in Augst. 
Auf der Gehstrecke konnten einige Her-
ren ihre eingeschränkte Laufkraft nicht 
vertuschen und bewältigten die Distanz 
in einem wohldotierten Tempo, als ob sie 
allesamt ein Kettenhemd tragen würden. 
Dies wirft für die anstehende Rückrunde, 
liebe Sportsfreunde, unmissverständlich ei-
nige Fragen auf. Aber wenn die läuferische 
Kraft erlahmt, muss man die Schrauben an-
ziehen. Dies tat dann auch Mitorganisator 
Martin Scholer und mahnte zur Eile, damit 

das Postauto Richtung Hersberg nicht ver-
passt wurde. 

Dann kommt der Russe
Dass in der Kernkompetenz der «alten Sä-
cke» immer noch schöpferische Potenziale 
ruhen, stellten diese mittels eines hochent-
zündlichen Gemisches aus kulinarischen Völ-
lereien und hochprozentigem Teufelswasser 
im Restaurant «Schützenstube» in Hersberg 
unter Beweis. Dass im ländlichen Speiselokal 
eine brütende Atmosphäre wie in einer klan-
destinen Schwitzbude in Neapel herrschte, 
tat der Geselligkeit keinen Abbruch. Auch 
nicht der apokalyptische Dackelblick der 
Serviertochter, welcher manchmal zum Haare 
raufen war, insofern man aufgrund fehlender 
Kopfhaarbedeckung dazu überhaupt imstan-
de war. Dank der Qualität der Menüs musste 

niemand zum Fertigessen ermahnt werden, 
hiess es doch im kalten Krieg: «Wenn du 
nicht aufisst, dann kommt der Russe.» Als 
sich zu vorgerückter Stunde der Blutwurst-
dampf verzogen hatte und der Heimweg sich 
ankündigte, wollten einige die Laufkurve 
nehmen und auf die Fahrt mit dem Postauto 
verzichten. Auch bei genauer Betrachtung 
liess sich nicht eruieren, ob der geschwol-
lene Körperumfang bei einigen Heimläufern 
auf einen kulinarischen Exzess oder auf das 
Mittragen eines Airbags gegen allfällige Stür-
ze in der Finsternis zurückzuführen war. Auf 
jeden Fall endete dieser Ausflugstag unfall-
frei. In diesem Sinne möchte ich im Namen 
der ganzen Ausflugsmannschaft Beat, Martin 
und Fredi für den tollen, gut organisierten 
und abwechslungsreichen Ausflug ganz herz-
lich danken. von Sander van Riemsdijk

Die Stimmung war überschwänglich, fast schon euphorisch.

Die «alten Säcke» 
posieren zusam-

men für ein  
Gruppenfoto.

Markus, Ewald, 
Andi und Sigi schei-

nen Spass  
zu haben.
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50 JAHRE JUBILÄUM50 JAHRE JUBILÄUM

Aus der Geschichte …
Der FC Lausen 72 darf dieses Jahr sein fünfzigjähriges Bestehen feiern. Genau der richtige Zeitpunkt, 
um mal einen Blick zurück zu werfen. Der ehemalige Chefredaktor Dietmar Breuer hat in seiner Zeit in der 
«FC Zytig» viele kleine Anekdoten publiziert, welche wir euch nicht vorenthalten möchten. Viele weitere 
erscheinen auch neben grösseren Beiträgen im Jubiläumsbuch, welches nun vorbestellt werden kann.

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

JUBILÄUMSBUCH 
 «50 JAHRE FC LAUSEN 72»

Jetzt vorbestellen  
unter der  

Mailadresse:  
50jahre@fclausen.ch

CHF 50.–

Ein schwieriger Dialekt

Andi Häfelfinger (FC Lausen-Präsident) ist wegen eines 
eher unglücklichen Ereignisses wieder einmal zu Gast in 
dieser Rubrik. 

Beim 3. Liga-Meisterschaftsspiel Lausen – Pratteln 
verletzte sich der österreichische Torhüter des FC Lausen, 
Alfred Rudigier, ziemlich schwer an der Schulter. Andi lief 
sogleich zu ihm, um zu helfen. Nach längerer Untersu-
chung und Massage kam Andi wieder zur Seitenlinie 
zurück, trotzdem der Tiroler im Lausner Tor immer noch 
einen recht angeschlagenen Eindruck machte.
Auf die besorgte Frage eines Lausner Fans, ob es 
schlimm stehe um Alfred, zuckte Andi aber nur die 
Schulter: «I verstand doch däm sy Dialäkt nit» meinte er 
resigniert.

Aber, aber, ein Vereinspräsident ohne alle Fremdspra-
chenkenntnisse?

Fass- und Armbruch

Daniele Fondra (Senior und Grümpeli-
Pechvogel) brach sich am Freitagabend 
des diesjährigen Grümpelis den Arm. 
Bereits am Wochenende erhielt er von 
Florian Gaugler Besuch, der ihm ein 
kleines Bierfässli schenkte, das Däni auf 
das Nachttischli stellte. Am darauffol-
genden Montag stellte ihm ein ahnungs-
loser Arzt ein paar Eintrittsfragen. Die 
eine war: «Benötigen Sie den Alkohol?» 
Däni verneinte selbstverständlich. 
Danach wollte der Arzt noch wissen, 
wie der Unfall eigentlich passiert ist. 
Däni: «Ich bin mit einem vollen Fass Bier 
aus dem Bierwagen gefallen!» Guge’s 
Bierfässli stand übrigens immer noch 
repräsentierfreudig auf dem Nachttischli.

Wenn ein Lausner auf Reisen geht ...

Franco Buffa (Juniorenobmann und «Pfadfinder») kam auch 
mit seiner Frau nach Cevo in Italien zum Fussballturnier. Er 
war ja bereits vor einem Jahr schon einmal da. Da sein Auto 
über ein Navigationssystem verfügt, hatte er dieses vor der 
Fahrt entsprechend programmiert. Gross war dann die Über-
raschung, als er am Ziel war – ca. 100km vom eigentlichen 
Cevo entfernt! Ja, ja, wenn es halt 2 Cevos gibt…

Ballorientierter Skiclub Lausen

Missverständnisse gibt es immer wieder… Man diskutierte am Hallenturnier in Basel über die Organisation des bevorste-
henden Skiweekends in St. Anton und auch darüber, ob man die Skies mit der Bahn schicken wolle. Andi Häfelfinger rief 
dem etwas abseits stehenden Dirk Wigger zu: «Dirk, gisch d’Schi au uf?» Dirks prompte Antwort: «Nein nei, ich fahre no».

Fass- und Armbruch

Rolf Gerber (FC Lausen–4. Liga–Trainer 
und Hobby-Brandwächter) fieberte beim 
4. Liga-Spiel in Zeiningen wieder einmal 
kräftig mit. Beim Stande von 4 : 1 für Lau-
sen rief er seinen Verteidigern zu: «Lönd 
nüt meh lo aabrenne». Sekunden später 
nahm er eine Zigarette hervor und fragte 
die Umstehenden: «Het eine Füür?»

Will nicht hören

Bruno Trüssel (Veteran und 
mit «gutem Auge für das 
Spiel») hatte beim letzten 
Spiel gegen den FC Liestal 
Gelegenheit, das Lausner 
Mittelfeld zu organisieren. 
Besonders ein Lausner hatte 
seine volle Aufmerksamkeit: 
«Jürg, links» und «Achtung 
Jürg» tönte es noch und noch. 
Nur – besagter Jürg reagierte 
kaum auf Brunos Kommandos. 
Die Lösung kam für Bruno erst 
kurz vor Schluss. Jürg hiess in 
Wirklichkeit «Markus» und 
war der erst sein zweites Spiel 
für die Veteranen absolvie-
rende Markus Steiner. «Das 
git eine für d’FC-Zytig» ahnte 
Bruno nach dem Spiel schon 
Schlimmes.

Die Tormaschinen

Unglaublich, aber wahr ist folgende Geschichte. Und man muss dabei gewesen sein, um dies zu glauben. Anfangs 90er 
Jahren (Datum nicht mehr bekannt) spielte sich beim Veteranen-Spiel FC BVB – FC Lausen 5:4 ein kleines Drama ab.

Die Lausner brachten es fertig, in diesem Spiel 4! Eigentore zu produzieren. Davon erzielte ein einzelner Spieler gleich 
3 Eigentore. Dieses Geschehen wird wohl rekordverdächtig sein. Übrigens der leidgeprüfte Spieler war bis zum Ende 
des Spiels dabei! Noch heute wird im Kreise der damals beteiligten Spieler über dieses besondere Ereignis debattiert. 
Eine Geschichte, die in dieser Form nur der Sport schreiben kann.

Edler Zwirn und tiefer Schlaf

Hans «Joggi» Jenzer (Veteranenspieler und 
Dressman) wollte den diesjährigen Grümpeli-
Samstagabend so richtig geniessen, weshalb 
er sich pickfein in Schale warf. Da er etwas 
zu früh bereit war, setzte er sich noch vor den 
Fernseher. Leider schlief er ein, denn als er 
erwachte, immer noch in Ausgangskluft, ge-
hörte der Grümpeli-Samstagabend bereits der 
Vergangenheit an. So entschloss sich «Joggi» 
nun endgültig … ins Bett zu gehen!

Ohne Hintergedanken

Bernhard Breuer (3. Liga-Spieler und 
Banntags-Opfer) musste das wichtige 
Meisterschaftsspiel gegen Sissach von 
der Seitenlinie aus verfolgen. Er hatte sich 
beim Lausner Banntag auf einer unweg-
samen Abkürzung den Knöchel verstaucht 
und musste deshalb am darauffolgenden 
Sonntag pausieren. Der Clou der Sache 
war, dass ihm ein Kollege zu dieser Abkür-
zung geraten hatte: Dirk Wigger, Spielma-
cher bei – SV Sissach.
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AUS DEM VEREIN

Markus Baumann

Dr FC Lause isch syt sim Bestoh 
mi Fuessballverein. I ha bi ihm 
gschuttet, bi für ihn Junioretrai-
ner, au Schiri gsy, ha im Vorstand 
und a Aläss mitgschafft und due 
immer für ihn fäne. I ha ganz vil-
li, schöni Momänt bim FC Lause 
dörfe erläbe und gniess jetz 
amme im Clubhuus d Zyt mit 
mine Fründe. Mis Härz schloht 
immer für dr FC Lause.

im Stammtisch-Chat
Andi Häfelfinger
Ehrenpräsident

Peter Mesmer
Rekordspieler

Sander van Riemsdijk
FCL‘s Nr. 1 Reporter

Markus Baumann
Jassturnier-Guru

Beat Tschudin
Gründungsmitglied

FCL72 Magazin Redaktor

Was bedütet dr FC Lause 72 
für euch persönlich?

die goldene Generation

AUS DEM VEREIN

Andi Häfelfinger

Als Gründigmitglied han ich vo 
Afanga en noche Bezug zum 
Verein gha. Han gliechzietig 
miem Hobby chönne noche goh 
und han durch mis Angagement 
villi Lüt dörfe kenne lehre. De FC 
Lause bedüdet mir hüt no vill au 
wenn ich mich hüt haupt-
sächlich übers Internet uf em 
laufende halt. Schön ischs hüt 
immer no wenn ich mich mit 
ehemalige Fuessballkollege triff.

Beat Tschudin

Wenn i hüt zrugg lueg, muess i 
säge: mir (Alte) hän afangs de 
siebziger Johr scho ä sau gueti 
Idee gha. Ä eigene Fuessball-
club z‘gründe. Vo Afang a si mir 
immer ä tolli Truppe gsi, mit de 
unterschiidlichschte Charak-
tere und Läbesystellige - aber 
mit eim gmeinsame Hobby. 
Dank im FC Lause ha ich ganz 
viili Kollege kenne und schätze 
glernt. Mit sehr viilne darf i hüt 
no mi Freizyt verbringe.

Sander van Riemsdijk

Durch einen besonderen Zufall 
bin ich vor etwa 30 Jahren 
schwarz/gelb geworden. In den 
vielen Jahren konnte ich dann 
in einem besonderen Verein, 
verbunden mit einer besonde-
ren Kameradschaft und einer 
besonderen Gründungsge-
schichte, mein Hobby Fussball 
frönen. Toll ist, dass wir nach 
so vielen gemeinsamen Jahren 
immer noch den Kontakt pfle-
gen und uns dabei nicht selten 
fragen «Weisch no»?

Peter Mesmer

Dä nöi gründeti Verein het mir 
vor vielä Johre d Glägehäit gä, 
als Baselbieter im Baselbiet 
mym allerliebschte Hobby 
z fröne und mitzhälfe, dass 
useme junge Vereinspflänzli ä 
gstandene Dorfverein worde 
isch. Dodrby sind vyli nöi Fründ-
schafte entstande, die hütte no 
Bestand hän und i bi mit vielä 
unvegässlich schöne, mängisch 
au schwerä, Momänt, für s 
grossi  Engagement entschä-
gigt worde.
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Welle vo euche Trainer isch 
euch speziell in Erinnerig 
bliebe und worum?

Markus Baumann

Ganz klar dr Häfi. I ha ihn als 1. 
Trainer 1972 bi de Juniore gha 
(und vorhär scho bi Rosso) und 
spöter, woni wider afange ha 
mit Schutte, bi de Ü50 wider!

Peter Mesmer

Füer mi im Eins dr Renato 
Colonnello. Kaine het ame 
Stammspieler voreme Match in 
dr Kabine nätter erklärt, dass 
er hüt wäge nid ganz suberä 
Schuttschuhsohle emol dr 
Match ufem Ersatzbänggli afoot.

Andi Häfelfinger

Will ich über vieli Johr 
selber Trainer bi verschiedene 
Mannschafte gsi bin, bliebt 
mir eigentlich nur ei Trainer in 
Errinnerig, das isch i de 70er 
Johr de Kari Platter gsi. Wieteri 
Erfahrige mit andere Trainer han 
ich nid gmacht.

Beat Tschudin

Do muess i zwei erwähne. Als 
erschts dr Renato Colonnello. 
Är het wie dr Petz au schribt, 
grosse Wärt uf d Matchvor-
bereitig, Trainingsbsuech 
und Disziplin gleit. Isch au 
ä guetä Kommunikator und 
Motivator gsi. Spöter han i dr 
Bruno Trüssel erläbt. Das isch ä 
usgsprochne Konditionsfanati-
ker gsi. Sini Trainingsmethodä 
würde die hütige Fuessballer uf 
kei Fall me akzeptierä. Si Erfolg 
isch gsi - unter ihm isch dr FC 
Lause nie abgstigä.

Sander van Riemsdijk

Die spieltechnischen und tak-
tischen Rückblicke von Trainer 
Andi Häfelfinger im ersten 
Training nach einem (wieder) 
verlorenen Spiel bei den 
Veteranen sind für mich Kult. 
Unbeirrt von den meteorologi-
schen Verhältnissen und alle in 
kurzen Hosen dauerten diese 
eine gefühlte Ewigkeit. Andi 
jedoch gab nicht auf! Da habe 
ich ihn für seine Beharrlichkeit, 
seinen unermüdlichen Optimis-
mus und seinen festen Glauben 
an unsere Stärken bewundert.
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Was isch euche gröschti Erfolg 
gsi bim FC Lause 72?

Andi Häfelfinger

Will ich in verschiedene Charge 
vo Afang a tätig gsi bi, isch es 
nid so eifach do s wichtigste 
useznäh. Sportlich natürlich, die 
ville Ufstige vo diverse Mann-
schafte, si immer es highligt gsi. 
Ich ha aber au villi schöni Erleb-
niss in andere Bereiche gha. Ich 
glaub de grössti Erfolg isch dä, 
dass ich ha chönne mitwirke, 
dass der FC Lause das Johr sis 
50 Johr Jubiläum darf fire.

Beat Tschudin

Erschti Saison FC Lause und grad 
vo dr 4. Liga in 3. Liga ufgstiege. 
Als Spikosäkretär ha ni dörfe mit 
schaffe am Transververtrag vom 
Michi Schneider zum FC Laufe 
(Nationalliga B). Das hei mir soo 
guet gmacht, dass dr FC Lause 
no ä guete Batze verdient het.

Markus Baumann

Z gseh, wie d Juniore F, woni 
trainiert ha, vo Turnier zu Turnier 
tolli Fortschritt gmacht hai und 
einigi drvo no immer bim FCL, 
jetz bi de Seniore 30+, schutte.

Sander van Riemsdijk

Da gab es mehrere Erfolge. Für 
mich unvergesslich und in guter 
Erinnerung war  jeweils meine 
konditionelle und kulinarische 
Leistungsfähigkeit in der dritten 
Halbzeit, an unseren ausländi-
schen «Kulturreisen» und an 
den Veteranenausflügen. Dafür 
fehlte dann die (gute) Luft auf 
dem Fussballplatz …

Peter Mesmer

Sportlich gseh sind es  immer 
die unerwartete sieg gsi womer 
sälber nid dra glaubt hän, wie 
do, womer als notopfer an 
ä veterane halleturnier (mit 
teams vo 2. und 3. ligaclubs) 
kurzfrischtig yglade worde sind 
und gwunne hän oder dr 1. vet-
match gäge baudep, wo no dr 
karli ufem platz gschtande isch 
und am schluss mit syne stare s 
zwei ufem rugge gha het....
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Wer isch für euch in 50 Joor FCL 
s‘gröschte «Original» gsi?

Peter Mesmer

Eidütig dr imbi, scho syt ewig 
drby, hansdampf in allne 
vereinsberych und mit syne, 
mängisch urkomische kom-
mentär und bemerkigä zu allne 
situatione …, uffem beschte 
wäg zume kultstatus.

Sander van Riemsdijk

Meine Stimme geht an Petz. Er 
als Mit-Vereinsgründer ist für 
mich Mister FC Lausen. Viele Jah-
re ist er bei jeder Witterung von 
Arlesheim nach Lausen gefahren. 
Das nennt man Vereinstreue.

Markus Baumann

Dasch für mi dr Bruno Trüssel. 
Mit sim bärner Dialäkt, sine 
harte Trainings, sim Wüsse vo de 
Resultat vom FC Hinterfultige 
usw. und vor allem sine eigene 
Witze isch är für mi s grösste 
Original bim FC Lause.

Andi Häfelfinger

Es gid do einigi wo mer do 
chönnt ufzelle. Aber ich tue mi 
do für e Petz entscheide.

Beat Tschudin

Do darf i mi im Bümeli aschliesse. 
Dasch dr Bruno Trüssel.



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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