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VoM Präsidenten

Fuessball, das isch unser Läbe» gilt 
nicht nur für die Muttenzerkurve, 
sondern auch für alle Mitglieder un-
seres Vereins. Im Zeitalter der Leis-

tungsgesellschaft geht dabei leider immer 
öfters der Gedanke verloren, dass es beim 
Fussball in erster Linie um die Freude am 
Spiel selbst geht und nicht um die Resul-
tate. Unbestritten, das Messen mit ande-
ren Teams ist ein wichtiger Bestandteil 

UND DIE LICHTER 
BLEIBEN AN …

des Sports, gibt ihm den nötigen Reiz und 
befriedigt ein urmenschliches Bedürfnis. 
Höher, weiter, schneller; Hauptsache man 
ist besser. Doch «Erfolg isch nit alles im 
Läbe», schiebt auch die Muttenzerkurve in 
einer späteren Strophe der anfangs zitier-
ten Fanhymne nach.

Vielfältige erfolge
Doch wie definieren wir den Begriff «Er-
folg» überhaupt? Im Fussball zumeist nur 
mit Siegen in Wettbewerben. Ist das falsch? 
Ja und nein. Es ist legitim, den Erfolg ei-
ner Profimannschaft anhand von Titeln und 
dem Gewinnen von Spielen zu bewerten. 
Doch soll dies auch für einen Dorfverein wie 
den FC Lausen 72 gelten? Ich meine klar 
und überzeugt nein. Nicht dass wir keine 
sportlichen Ambitionen hätten, selbstver-
ständlich haben diese auch wir und die 
3. Liga ist unser erklärtes Ziel. Doch das 
Urteilsspektrum über den Vereinserfolg 
umfasst weit mehr als das. Sei es die Ju-
niorenförderung, die Durchführung von 
geselligen und sportlichen Anlässen oder 
schlicht und einfach der Aufbau und die 
Pflege von Freundschaften unter Vereinsan-
gehörigen und Teamkollegen. Die Wurzeln 
vieler meiner heutigen Freundschaften ent-
springen aus dem FC-Umfeld, das heisst sie 
bestünden ohne Fussball und Vereinsleben 
vermutlich nicht. Wieso betone ich das?

In einem Zeitungsartikel vom 30. Mai 
2017 sah die «Volksstimme» die Lausner 
Kicker ein Jahr nach der grossen Euphorie 
(Stichwort «Doppeluffstieg») im Jammer-
tal. Den Anlass dazu gab der - sich Ende 
Mai bereits abzeichnende - Abstieg unserer 
1. Mannschaft aus der 3. Liga, und leider 
folgte ihr später auch noch unser Frauen-
team. Der Abschied der 2. Mannschaft aus 
der 4. Liga stand da bereits fest. Der be-
sagte Zeitungsbericht schloss mit den Wor-
ten, dass in Lausen «bald fast alle Lichter 

in Sachen Fussball ausgehen könnten». Mir 
ist bewusst, dass der Verfasser seine spitzi-
ge Aussage auf die sportliche Situation der 
Lausner Aktivmannschaften bezog (der Re-
port inkludierte auch die AC Rossoneri, des-
sen Fanionteam aus der 2. Liga absteigt). 
Dennoch möchte ich unterstreichen, dass 
der FC Lausen 72 nach wie vor im Ergolztal 
zuhause ist, das Jammertal ist uns gänz-
lich unbekannt. Die Lichter in «Fussball-
Lausen“ werden weiterhin brennen. Die 
Argumente dafür sind stark und vielfältig.

Einer unserer wichtigsten Beweise, wie 
auch der vieler anderer Dorfvereine: Die 
Juniorenförderung! Zahlreiche Trainer und 
Funktionäre engagieren sich leidenschaft-
lich für eine altersgerechte und gute Ausbil-
dung unserer Junioren. Momentan spielen 
gegen 170 junge Menschen unter 20 Jahren 
beim FC Lausen, eine beachtliche Zahl.

 Von dieser Arbeit profitieren nicht nur 
die Kinder und Jugendlichen selbst, son-
dern auch unsere Aktivteams in Form von 
hauseigenem Nachwuchs. Unsere aktuelle 
1. Mannschaft besteht hauptsächlich aus 
Spielern, die auch schon als Junioren bei 
uns gespielt hatten. Man erntet, was man 
sät, und das macht Freude. Mir persönlich 
ge-fällt dies viel besser, als mit einem Hau-
fen auswärtiger Spieler zwei Ligen höher 
zu spielen und dafür aber saftige Gagen 
bezahlen zu müssen.

Weg vom Bildschirm
Die Juniorenarbeit verfügt jedoch last 
but not least auch über einen hohen ge-
sellschaftlichen Wert. Nicht nur, dass sich 
die Kids bewegen können, die gemeinsame 
Freude an Sport und Spiel entdecken und 
für einmal weit weg von TV, Smartphone, 
Facebook und anderen medialen Ablenkun-
gen sind. Sie lernen Teamfähigkeit und da-
mit zu erkennen, dass die Einhaltung von 
Regeln wichtig ist, um sich in einer Gruppe 

auch wenn ein etwas übermotivierter Journalist der Volkstimme den fussballbetrieb in Lau-
sen schon totgeschrieben hat, geht das Vereinsleben des fc Lausen 72 wie gehabt weiter. 
sind die abstiege aller aktivmannschaften nicht ein guter Grund den Bettel hinzuschmeissen 
und den Verein gleich komplett aufzulösen? nicht für den Präsident des fc Lausen 72.

Zwei Macher unter sich: Fabian Thommen 
(l.) und Dominik Crimi.
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VoM Präsidenten

einzuordnen und sie dabei ihre Individua-
lität dennoch einbringen dürfen. Sie mer-
ken, dass sich Fleiss und Präsenz im Trai-
ning auszahlen. Sie erzielen Fortschritte, 
erhalten dafür Anerkennung und steigern 
ihr Selbstbewusstsein. 

Und dann kommt es doch noch, das lie-
be Geld. Für die Finanzierung eines Vereins 
sind Mitgliederbeiträge zentral, aber nicht 
nur. Vor allem wenn man diese möglichst 
günstig halten möchte. Darum führen wir 
auch viele Anlässe durch, die mit einem 
Mix aus Teilnahmegebühren, Sponsoring 
oder Wirtschaftsbetrieb bedeutende Ein-
lagen in die Clubkasse bringen. Doch die 
Durchführung von Events bietet mehr als 
nur Geld. Die Helfer krampfen, schwit-
zen, wettern und lachen gemeinsam, das 
schweisst zusammen und lässt Freund-
schaften entstehen. Unbezahlbar.

ein Jubiläum steht an
Prominentes Beispiel für einen solchen An-
lass ist unser Stutz-Cup, der mit über 90 
Teams und 2000 Besuchern zu den gröss-
ten und beliebtesten Juniorenhallentur-
nieren (mit Banden bis Junioren D) in 
der Nordwestschweiz gehört. Der nächste 
Stutz-Cup findet übrigens dieses Jahr an 
den ersten beiden Dezemberwochenenden 
statt und ist gleichzeitig eine Jubiläums-
ausgabe – bereits zum 10. Mal wird Lausen 
der Hotspot für junge Hallenfussballer der 
Region sein. Seien Sie dabei und besuchen 
uns. Nähere Infos sind zu gegebener Zeit 
auf unserer Website abrufbar.

Dass unser Verein so gut funktioniert, 
verdanken wir den vielen engagierten, eh-
renamtlichen Funktionären, Trainern und 
Helfern. Zusätzlich tragen unsere vielen 
grosszügigen Sponsoren und Supporter so-
wie die Gemeinde Lausen, die uns partner-
schaftlich eine einwandfreie Infrastruktur 
zur Verfügung stellt, einen gewichtigen 
Teil zu diesem Erfolg bei. Ihnen allen ge-
bührt Respekt und ein grosses herzliches 
Dankeschön. 

Nun wünsche ich Ihnen eine unterhalt-
same Lektüre und allen Sportlern und Fans 
eine verletzungsfreie Saison mit vielen po-
sitiven Erlebnissen und Momenten. Gerne 
lade ich Sie dazu ein, regelmässig unsere 
Website www.fclausen.ch zu besuchen, um 
sprichwörtlich am Ball zu bleiben und alle 
Aktualitäten zu erfahren. 
 von Fabian Thommen

Der Präsident ist beinahe täglich auf  
dem Platz anzutreffen, hier beim  
Oberbaselbieter-Cup in Lausen.
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1. Mannschaft

Am Klassenerhalt 
knapp gescheitert
am ende einer langen saison blieb nur die ernüchterung und der fakt, dass nach dem letzt-
jährigen aufstieg das Ziel Klassenerhalt knapp verfehlt wurde. nach einer sehr starken 
Vorrunde misslang die rückrunde und daher resultierte am ende nur der vorletzte Platz.

Der Start in die Saison gelang der 
Mannschaft ziemlich nach Mass. 
Musste man gegen Stein den Aus-
gleich noch in der Nachspielzeit 

hinnehmen, folgten Siege gegen Buben-
dorf und Olympia. Sieben Punkte nach drei 
Spielen, ich denke sämtliche Beteiligten 

hätten für diese Ausbeute vor der Saison 
sofort unterschrieben. Nach den unglück-
lichen Niederlagen danach gegen Riehen 
und Sissach war man dann trotzdem nicht 
vollends zufrieden. Dies hauptsächlich, da 
gegen beide Mannschaften mehr Punkte 
möglich gewesen wären. Insbesondere ge-

gen Sissach vergab man den Punktgewinn 
sehr ungeschickt. Der darauffolgende Sieg 
gegen Laufenburg kann getrost als der 
glücklichste Sieg der Saison bezeichnet 
werden. Sascha Weiss im Tor erwischte ei-
nen Glanztag und Giovi Restieri zeigte beim 
Tor seine exzellente Schusstechnik und so 



FC Lausen 72 Magazin 2017   |   7

1. Mannschaft

konnte man dank dem 0:1 drei Punkte aus 
dem Fricktal entführen. Komplettiert wur-
de die Vorrunde mit zwei Unentschieden 
gegen Liestal und Möhlin, zwei Niederlagen 
gegen BCO Alemannia und Wallbach sowie 
einem Sieg gegen Transmontanos.

Mit 15 Punkten und dem sechsten Ta-
bellenplatz konnte man getrost von einer 
äusserst gelungenen Vorrunde sprechen. 
Zudem stellt man die zweitbeste Defensive 
der Gruppe und glänzte mit Effizienz. Eini-
ge Spiele hätten auch problemlos zugunsten 
des Gegners ausgehen können, doch immer 
wieder erzwang man das notwendige Wett-
kampfglück und konnte sich auf einen un-
glaublichen Rückhalt im Tor verlassen. Die 
Winterpause brachte nur wenige personelle 
Veränderungen. Arbnor Rexhaj verliess die 
Mannschaft in Richtung Sissach. Mit Cedric 
Wilhelm konnte jedoch ein Lausner zurück-
gewonnen und mit Orazio Ferranti der Ab-
gang von Arbnor kompensiert werden. Wie 

immer wartet Ralph auch in dieser langen 
Wintervorbereitung mit einem abwechs-
lungsreichen Programm auf. Beim Squash-
turnier konnte Luca Külling gross auftrump-
fen (ob mit fairen oder unfairen Mitteln ist 

weiterhin Gegenstand der Ermittlungen). 
Im «Laguna» versuchten sich diverse Spie-
ler beim «Speedrutschen» und mussten 
feststellen, dass auch bei dieser Tätigkeit 
blaue Flecken entstehen können. Auch der 

Ein Liestaler wird gleich von zwei Lausner in die Zange genommen.

Die Lausner Spieler 
um Captain And-
reas Zimmermann 
organisieren  
sich vor einem 
Freistoss.
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1. Mannschaft

Swiss Mega Park wurde genutzt und trotz 
Stromschlägen wurden die Duelle engagiert 
geführt. Es zeigte sich jedoch auch während 
der ganzen Vorbereitung, dass die Trai-
ningspräsenz etwas besser sein dürfte.

Katastrophale Rückrunde
Nach der Fasnacht stand dann schon der 
Rückrundenbeginn an. Gegen Bubendorf 
startete man souverän, zumindest die erste 
Halbzeit. Die zweite Halbzeit läutete den 
Beginn der berühmten Negativspirale ein. 
Das Spiel wurde noch verloren und es folg-
ten Niederlagen gegen Stein und Olympia. 
Somit wurde das Spiel gegen Riehen bereits 
zu einem ersten kleinen Schicksalsspiel. 
Der Charakter der Mannschaft war gefor-
dert, die Intensität in den Trainings und 
den Matches war zu schwach. Es folgte ein 
sehr engagiertes Spiel gegen ebendieses 
Riehen. Einziges Manko: Die Effizienz. Etli-

che Chancen wurden ausgelassen und somit 
reichte es nur zu einem Unentschieden. Der 
Auftritt gab jedoch Mut für die kommenden 
Spiele. Gegen den Aufsteiger Sissach wären 
Punkte ein nettes Plus gewesen, lagen je-
doch nicht im Bereich des Möglichen. Dann 
folgte das wegweisende Spiel gegen den 
direkten Konkurrenten Laufenburg. Wiede-
rum führten zwei Unachtsamkeiten zu ei-
nem frühen Rückstand und wiederum fehl-
te Effizienz vor dem Tor, um das Spiel zu 
drehen. Nach der erneuten Niederlage ge-
gen Liestal versuchte man mit einem Trai-
nerwechsel nochmals neue Impulse zu setz-
ten, welche jedoch die gewünschte Wirkung 
ebenfalls verfehlten. Zwei Unentschieden 
gegen BCO Alemannia und Transmontanos 
sowie Niederlagen gegen Möhlin und Wall-
bach besiegelten dann den Abstieg.

Mit nur drei Punkten aus elf Spielen lief 
die Rückrunde definitiv katastrophal. Trotz 

allem wird die Mannschaft nicht auseinan-
derfallen und der direkte Wiederaufstieg 
soll angestrebt werden. Der Abgang von 
Ralph Tschudin und Christian Casas teilten 
beide dem Verein bereits frühzeitig mit und 
hat nichts mit dem sportlichen Ausgang 
der Saison zu tun. Nun gilt es die Vorbe-
reitung zu nutzen und mit Vollgas das Ziel 
Aufstieg anzustreben. Neuer Trainer wird 
Franco Miele und Domenico Cucè bleibt 
auch in der neuen Saison Assistenztrai-
ner. An dieser Stelle noch einen herzlichen 
Dank an alle, die uns während der ganzen 
Saison in irgendwelcher Form unterstützt 
haben und uns auch bei den negativen Re-
sultaten beigestanden sind.
 von Sascha Meder

Sascha Meder (3. v. r.) und Sascha Weiss (l.) versuchen die heisse Situation zu entschärfen.

Torwart Sascha Weiss versucht sich als Penaltykiller.

Die Lausner und Liestaler mit viel Einsatz.

Der Spielmacher zieht die Fäden.
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Die Jäger der  
verlorenen Punkte

die 2. Mannschaft erleidet in ihrer ersten saison nach dem aufstieg in die 4. Liga schiffbruch. 
trotzdem zeigte das team während der ganzen saison Geschlossenheit und grossen team-
geist. die perfekten Vorraussetztungen für die neue 5.-Liga-saison.

Torwart Remo Hohler und 
Janosh Haldimann mit fra-
genden Gesichtsausdrücken 
nach einem Gegentor.
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Die zweite Saison der im Sommer 
2015 neu gegründeten zweiten  
Mannschaft sollte eine besondere 
sein, wurde doch im letzten Jahr 

nach nur einer Spielzeit der Aufstieg in die 
4. Liga realisiert. Doch bevor die Saison 
2016/2017 startete, musste das Team noch 
entscheiden, ob es den Gang in die nächst-
höhere Spielklasse überhaupt erst antreten 
oder aber in der 5. Liga verweilen will. Hier 
gab es richtigerweise verschiedene Ansich-
ten und wir liessen die Mehrheit entschei-
den, welche sich für einen Aufstieg stark 
machte. Böse Zungen behaupten, dass dies 
bereits die ersten unsicheren Anzeichen 
für die kommende Saison sein sollten – 
doch man weiss es nicht genau.

Konnte ich im letztjährigen Bericht 
noch von glorreichen Siegen und hartum-
kämpften Begegnungen erzählen, so fällt 
das Fazit der abgelaufenen Spielzeit eher 
nüchtern aus. Mit der Startniederlage bei 
Nk Pajde konnten wir noch umgehen, 
musste der kroatische Verein doch zahlrei-
che Akteure aus der 1. Mannschaft (2. Liga 
interregional) auflaufen lassen, um uns 
zum Schluss mit einer 3:1 Niederlage nach 
Hause fahren zu lassen. Es war ein etwas 
harziger Start, doch nach dem 6. Meister-
schaftsspiel konnten wir immerhin 2 Siege 
gegen den FC Pratteln sowie den FC Ferad 
verzeichnen, begleitet von 4 Niederlagen. 
Ende September gelang uns der letzte Drei-
Punkte-Gewinn, anschliessend sollte es für 
eine Weile nur noch Niederlagen hageln. 
Zur Winterpause belegten wir die hinteren 
Plätze mit sechs Punkten aus elf Partien. 
Uns allen war bewusst, dass dies ein extrem 
hartes Stück Arbeit sein wird, sollten wir 
den Klassenerhalt erreichen wollen.

unglaublich viele Gegentore
Die Rückrunde begann nach einer mehr-
monatigen Pause, die wir mit intensiven 
Hallenfussball-Einheiten verbrachten und 
sogar seit Jahren wieder einmal an einem 
Hallenturnier (Huttwil) teilnahmen – mit 
nur einem Sieg aus vier Spielen nicht min-
der erfolglos als in der Meisterschaft. Trotz 
der langen Zeit des «Köpfe-Lüftens» konnte 
der letzte Wille, diese Saison noch zu ret-
ten, bei den wenigsten ausgemacht werden. 
Zwar gelang es uns, das eher schwache Nk 
Pajde, diesmal ohne Verstärkung ihrer ers-
ten Mannschaft, zum Auftakt noch mit 6:2 
zu schlagen, doch dann begann eine nicht 
enden wollende Odyssee von Niederlagen. 
Diese muss nicht unbedingt erläutert wer-
den, doch habe ich ein paar anschauliche 
Fakten aus dieser Saison rausgepickt, um 
die Misere zu verdeutlichen: 19 Saisonnie-
derlagen, rekordverdächtige 114 Gegentore 

2. Mannschaft

Die Lausner teilen sich die Gegner vor einem Eckball auf.

Allesio Ciminera versucht es mit einem Rush Richtung gegnerisches Tor.

Die Lausner Abwehrlinie steht tief und erwartet den Gegner im eigenen Strafraum.

Captain Martin Schwarz (l.) und Trainer Fabian Thommen entschärfen die Situation.
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2. Mannschaft

(34 erzielte Treffer), hinterletzte Platzie-
rung der Gruppe, diskussionsloser Abstieg 
in die unterste Spielklasse des Landes – da, 
wo wir vor zwei Jahren begonnen hatten.

Hierfür kann man keine einzelnen 
Schuldigen ausfindig machen. Aufgrund 
der vielen Verletzungen konnte selten 
bis nie eine gewisse Stabilität festgestellt 
werden. Marc «Tikva» Roth musste bereits 
nach der Vorrunde verletzungsbedingt für 
die restliche Saison aussetzen. Es folgten 
Stierli, Cutrufello, Antonelli, Hohler und 
so weiter und so fort. Konnte der Verein 
im letzten Jahr noch einen Doppelaufstieg 
feiern, musste er diesen Sommer einen 
dreifachen Abstieg hinnehmen – denn 
auch das Fanionteam sowie die Frauen des 

FC Lausen 72 beendeten die Saison auf ei-
nem Abstiegsplatz.

Nichtsdestotrotz muss man dem Team zu-
gute halten, dass es auch nach diesen mise-
rablen Resultaten nie auseinandergefallen 
ist. Wir hatten zwar selten eine Trainings-
präsenz von über 15 «Nasen» (ausser na-
türlich in der Winterpause, als in der Halle 
montags trainingshalber Turniere gespielt 
wurden; da gab es zeitweise einen Auf-
marsch von über 20 Spielern!), doch hielt 
das Team zusammen bis zum bitteren Ende.

eine Trainer-Ära geht zu ende
Es wird nun ein paar Änderungen geben 
auf die kommende Meisterschaft. Das 
Trainergespann wird ausgetauscht, einige 

Spieler werden neu dazustossen, ein paar 
werden das Team verlassen. Die Sommer-
pause kommt gelegen, es muss mit diesem 
sportlich eher unschönen letzten Jahr ab-
geschlossen werden, so dass das Team ab 
August 2017 wiederum in der 5. Liga für 
Furore sorgen kann. Vielen Dank auch an 
das verständlicherweise praktisch nie dage-
wesene Publikum – ihr seid super!

Der grösste Dank gilt natürlich unserem 
Trainer Fabian Thommen, der nach vielen 
Jahren mit zwei Auf- und Abstiegen das 
Traineramt abgeben wird. Einen besseren 
Trainer hätten wir uns nicht wünschen 
können. Ein riesengrosses Dankeschön für 
deinen sensationellen Einsatz.
 von Fabio «lottrige Bänder» Antonelli

Die zweite 
Mannschaft des 
FC Lausen 72 am 
Abschlussfest der 
Saison 2016/2017.

Durstige Spieler bei heissen Temperaturen. Die Spieler haben in dieser Halbzeitpause wenig zu lachen.
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frauen

Das Leben ist wie eine 
Schachtel Pralinen

... und ein happy end haben die frauen des fc Lausen diese saison nicht bekommen. ein toller 
teamgeist und einige sensationelle spiele stehen mangelnder trainingspräsenz und vielen nie-
derlagen gegenüber. die saison der Lausner frauen hätte gegensätzlicher nicht sein können.

Die aufmunternden Worte des Präsi-
denten konnten an diesem Nach-
mittag auf einem Fussballplatz in 
Allschwil nicht mehr viel helfen. 

Soeben hatte die Frauenmannschaft des 
FC Lausen 72 das letzte Meisterschaftsspiel 
gegen den souveränen Tabellenleader FC 
New Stars Basel mit 0:9 verloren. Aufge-

löste Spielerinnen, ein emotionaler Trainer 
und ein paar enttäuschte Fans mussten der 
Wahrheit ins Auge blicken, es hat nicht 
gereicht. Trotz Kampf bis zur letzten Mi-
nute bei 30 Grad in praller Sonne konnten 
die Spielerinnen den Abstieg an diesem 
Nachmittag nicht verhindern. Ein trauriger 
Schlusspunkt in einer Saison, in der auch 

alles ganz anders hätte verlaufen können.
Schon Mitte Juli 2016 startete die Frau-

enmannschaft in die Vorbereitung. Da 
der Meisterschaftsbetrieb in diesem Jahr 
schon sehr früh begann, war trotzdem we-
nig Zeit, bis das erste Spiel auf dem Plan 
stand. Leider fiel die Vorbereitung damit 
fast komplett in die Sommerferien und 

Assistenztrainer Toshi Mudakarayil mit den Spielerinnen im Trainingslager in Deutschland.
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in den Trainings waren daher meist kaum 
mehr als fünf Spielerinnen anwesend, was 
einen regulären Trainingsbetrieb verun-
möglichte. Nach einem erfolglosen, aber 
vielversprechenden Testspiel stand in der 
ersten Augustwoche bereits das Meister-
schaftsspiel gegen den SC Steinen Basel 
auf dem Programm. Schon dieses war im 
Rückblick ein Spiegelbild für die ganze Sai-
son. Die Frauen des FC Lausen 72 konnten 
trotz Feldüberlegenheit die vielen sich bie-
tenden Chancen nicht nutzen und wurden 
in der der 75. Minute dafür bestraft. Mit 
einer 0:1 Niederlage mussten wir die ers-
ten drei möglichen Punkte den Baslerinnen 
überlassen.

eine Forfait-Niederlage als Tiefpunkt
Nach dem ersten Spiel befand sich die 
Mannschaft in der Meisterschaft in einer 
regelrechten Abwärtsspirale. Auch in den 
nächsten vier Spielen konnten wir keine 
Punkte holen. Zudem war die Trainings-
präsenz auf einem Tiefpunkt, wichtige 
Teamstützen waren lange abwesend oder 
verletzt und an den Spielen brachten wir 
es kaum auf eine solide Anzahl Spielerin-
nen. Das ganze gipfelte in einer Forfait-
Niederlage gegen den FC Telegraph, da wir 
nicht einmal mehr elf Spielerinnen zusam-
menbrachten, um den Match zu bestreiten. 
Es musste etwas geschehen. Bei einer Kri-
sensitzung gelobten die Spielerinnen Bes-
serung und die aus Afrika zurückgekehrten 
Nadine Häusler und Ariana Manso gaben 
dem Team zusätzlich Mut. Vielleicht hat-
ten sie sich ja in Afrika etwas Voodo-Magie 
angeeignet, denn wir konnten jede Hilfe 
gebrauchen.

Schon im ersten Spiel nach dieser Inter-
vention zeigte sich, zu was dieses Team fä-
hig war. In der zweiten Cup-Runde schlug 
man das oberklassige Team aus Möhlin. 
Nach einem 0:1 Pausenrückstand zeigte das 
Team Moral und ausgerechnet die Neu-Af-
rikanerin Nadine schoss in der 78. Minute 
den verdienten Ausgleich für die dominie-
renden Lausnerinnen. Im Penaltyschiessen 
avancierte dann unser Aushilfstorwart vom 
FC Diegten-Eptingen, Tanja Klaiber, mit 
drei gehaltenen Elfern zur Heldin. Die Sen-
sation war perfekt.

Obwohl das nächste Spiel gegen die kla-
ren Favoritinnen aus Breitenbach verloren 
ging, hielt der Aufwärtstrend danach an. 
Aus den letzten drei Spielen gegen die Ab-
stiegskonkurrenten Concordia Basel und 
Therwil sowie die Aufstiegsfavoriten von 
New Stars Basel eroberten die Lausnerinnen 
immerhin vier Punkte. Leider konnte die 
Erfolgsgeschichte im Cup nicht weiterge-
schrieben werden. In einem hartumkämpf-

ten Spiel verloren wir im Penaltyschiessen 
gegen Steinen Basel, was ich als Trainer 
jedoch auf meine Kappe nehme, denn ich 
hätte nach einer 3:1 Führung auf eine 4er-
Abwehr umstellen müssen. Im nachhin-
ein ist man leider immer schlauer, zumal 
nur der Pfosten einer 4:1 Führung im Weg 
stand, was die Entscheidung gewesen wäre.

Somit musste ich nach der Vorrunde ein 
ernüchterndes Fazit ziehen. Nur vier Punk-
te aus neun Spielen in der Meisterschaft 
und das unglückliche Ausscheiden im 
Basler-Cup sind für keinen Trainer leicht zu 
verdauen. In der Winterpause konnten wir 
wenigstens mit einem dritten Platz im Hal-
lenturnier in Olten ein kleines Erfolgser-
lebnis verbuchen und die Trainingspräsenz 
war in der Halle zumindest teilweise über-
raschend gut. Wir hatten sogar im ersten 
Konditionstraining in der Winterpause re-
korverdächtige 17 Spielerinnen anwesend, 
die bei kalten Temperaturen Lausen etwas 
näher kennenlernen konnten.

Das Ziel für die Rückrunde war klar. Es 
galt jetzt, in neun Spielen den Abstieg zu 
verhindern. Die Mission startete mit einem 
Paukenschlag. Der Gast aus Rheinfelden, 
immerhin die Nummer zwei nach der Vor-
runde, wurde mit einer 4:1 Packung nach 
Hause geschickt. Nach einem 0:1 Pausen-
rückstand zeigten sich die Spielerinnen in 

der zweiten Halbzeit wie verwandelt und 
spielten die Gegnerinnen richtiggehend an 
die Wand. Leider konnte man diese Leis-
tung nicht bis zum nächsten Spiel konser-
vieren und so musste man den Spielerin-
nen des SC Steinen Basel zum dritten Mal 
in dieser Saison zum Sieg gratulieren.

Trainingslager in der Nähe
In der drauffolgenden Woche stand dann 
unser alljährliches Trainingslager auf dem 
Programm. Nach den weiten Reisen in den 
letzten Jahren nach Zypern und Spanien 
ging es dieses Jahr nur unweit von der 
Grenze nach Bad Krozingen in Deutsch-
land. Dort durften wir uns vier Tage von 
der Familie Faller im Fallerhof verwöhnen 
lassen. Die Frauen zogen bei den Trainings 
sensationell mit und mit Michelle Jakob 
kam sogar eine Spielerin mit, die verlet-
zungsbedingt nicht trainieren durfte, aber 
einfach dabei sein wollte. Das zeigt den 
tollen Teamgeist. Am Samstagabend ging 
es dann nach einem Abschlussbesuch in 
der Therme Classica, bei dem sich die Mus-
keln wieder etwas entspannen konnten, 
zurück nach Lausen. An dieser Stelle vie-
len Dank der Supportervereinigung für die 
finanzielle Unterstützung.

Danach folgte das extrem wichtige Spiel 
gegen den Gruppierungspartner FC Dieg-

Michela Hug (l.) 
und Clarissa  

Gigliotti haben 
sichtlich Spass 

beim Aufwärmen.

Sophia Pinto (l.)  
und Selina Schnee-

berger an einem 
Technik- und Koor-

dinationsparcours. 
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ten-Eptingen. Die Ausgangslage war klar, 
mit einem Sieg konnte man die Abstiegs-
plätze verlassen und zudem einem direkten 
Abstiegskonkurrenten Punkte wegnehmen.

Was folgte waren 90 Minuten zwischen 
Himmel und Hölle für mich und die Spiele-
rinnen. Denn während uns die Diegtnerin-
nen in der Vorrunde klar überlegen waren, 
dominierten die Lausnerinnen dieses Spiel 
beinahe nach belieben. Wir erspielten uns 
Chance um Chance, aber auch sieben hun-
dertprozentige Chancen reichten in der ers-
ten Halbzeit nicht zu einem Tor, während 
die Gegnerinnen ihren einzigen Abschluss 
eiskalt nutzten. In der Halbzeitpause liessen 
manche ihren Emotionen freien Lauf und 
es mussten sogar aufgelöste Stürmerinnen 
getröstet werden, die die mangelnde Chan-
cenverwertung nicht verkrafteten. Aber das 
Team hielt zusammen und ging mit breiter 
Brust zurück aufs Feld. Die zweite Halbzeit 
begann vielversprechend, die kurz zuvor 
noch aufgelöste Spielerin schoss zwei Tore 
und wir erarbeiteten uns weiterhin Chance 
um Chance. Aber wie es halt so ist im Fuss-
ball, wenn man die Tore vorne nicht macht, 
bekommt man sie hinten. Nach einem un-
nötigen Eckball konnte Diegten ausgleichen. 
Wir warfen alles nach vorne, aber es sollte 
nicht sein. Wieder nur ein Punkt, der uns 
nicht wirklich weiterhalf. Der Sportchef von 
Diegten-Eptingen brachte es nach dem Spiel 
am besten auf den Punkt: «Simon, jetzt mal 
ehrlich, ihr hättet heute 20:2 gewinnen 
müssen». War vielleicht etwas übertrieben, 
aber ich konnte ihm nur beipflichten.

Die nächsten Spiele waren ein emotio-
nales auf und ab. Einer klaren Niederlage 
gegen BSC Old Boys folgte ein verdienter 
Sieg gegen den FC Telegraf und eine noch 
klarere Niederlage gegen Breitenbach. Da-
nach holten wir immerhin einen Punkt 
beim 4:4 gegen Concordia Basel. Ein Punkt 
der uns gegen einen direkten Abstiegskon-
kurrenten jedoch nicht viel half. Immerhin 
konnte sich Rahel Fellmann in diesem Spiel 
als vierfache Torschützin auszeichnen und 
verhalf uns die Hoffnung auf den Nichtab-
stieg aufrecht zu erhalten. Leider verflogen 
viele Hoffnungen gleich wieder im nächs-
ten Spiel, indem es gegen Therwil eine vor-
entscheidende Niederlage setzte.

Das Spiel der letzten Hoffnung
Die Vorraussetzungen vor diesem letzten 
Spiel gegen New Stars Basel waren klar. 
Nur ein Sieg würde uns in der 3. Liga hal-
ten. Leider war dies an diesem heissen 
Nachmittag in Allschwil ausserhalb unse-
rer Möglichkeiten und so standen wir als 
Absteiger da. Am Ende fehlten uns die 
zwei Punkte, die wir gegen den FC Dieg-
ten-Eptingen liegen gelassen haben. Das 
ist halt Fussball.

Für mich war das als Trainer die letzte 
Saison mit den Lausner Frauen. Nach mehr 
als drei Jahren habe ich mich entschieden, 
nächste Saison als Trainer eine Pause ein-
zulegen. Ich bin froh, dass wir mit Fredson 
Cardoso einen tollen Nachfolger verpflich-
ten konnten, der dem Team neue Impulse 
geben kann. 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch 
bei den vielen Leuten bedanken, die uns 
diese Saison unterstützt haben, speziell 
bei unseren Gruppierungspartnern des FC 
Bubendorf, FC Diegten-Eptingen und SV 
Sissach, ohne deren Spielerinnen wir diese 
Saison wohl noch weniger Erfolge hätten 
verbuchen können. Ein grosses Danke-
schön auch an die Spielerinnen, die nicht 
mehr offiziell ein Teil des Teams waren, 
aber die zu unserer Rettung gekommen 
waren, wenn wir alleine wieder einmal 
nicht genug Spielerinnen auf das Match-
blatt brachten. Den vielen Fans, die uns 
immer unterstützt und an uns geglaubt 
haben, danken wir.

Ein weiterer Dank gilt natürlich dem Vor-
stand des FC Lausen, der auch in schwieri-
gen Zeiten immer hinter mir gestanden ist 
und mich sehr unterstützt hat. Danke mei-
nen Assistentztrainern Toms und Toshi Mu-
dakarayil sowie Daniel Häusler, die mir auf 
dem Platz viel Arbeit abgenommen haben. 

Als letztes möchte ich meiner Mann-
schaft für die tolle Zeit danken. Als Trai-
ner hat man manchmal unpopuläre Ent-
scheidungen zu treffen. Ihr habt diese 
immer akzeptiert; auch wenn das Ende 
mit dem Abstieg hart war, ich bin stolz, 
euer Trainer gewesen zu sein. Behaltet 
diesen tollen Teamgeist bei und ich hof-
fe, ihr könnt unter Fredson den nächsten 
Schritt in euer Entwicklung machen. Viel-
leicht darf euch dann in einem Jahr zum 
Aufstieg gratulieren.
 von Simon Marc Stierli

Ein Training zwischen Lachen und Leiden,  
die Frauen im Trainingslager in Bad Krozingen.
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Veteranen

Das Ü50-Team von Trainer Markus Violetti (3. v. l. oben) scheint für jeden Gegner bereit.

Der Torwart Markus 
Baumann hat ne-
ben den Finanzen 
der Lausner Ge-
meinde auch den 
Ball fest im Griff.

Die gut  
organisierte  

Lausner Abwehr  
in Erwartung 

 eines Eckballs.
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Es ist kein Geheimnis, liebe Sports-
freunde, dass die vergangene Meis-
terschaft nicht als fussballerfolgrei-
che Ikone in die Geschichte der Ü-50 

Mannschaft eingehen wird. Auf der Fassade 
einer sorglosen Fussballidylle – wir lande-
ten in der Vorrunde wieder souverän auf 
dem zweiten Platz - zeigten sich fast tradi-
tionell in der Frühlingsrunde in der Cham-
pions League alsbald wieder grosse Risse. 
Wie ein Drehbuch von bedenklicher Quali-
tät wiederholt sich jede Saison das gleiche 
Fussballbild: topp in der Vorrunde, flopp 
in der Rückrunde. Besticht die Mannschaft 
in der Vorrunde durch technische Eleganz, 
unnachahmliche Spielzüge, taktische Bril-
lanz und eine Tordurchschnittsquote von 
weltmeisterlichem Format, sündigt sie in 
der Rückrunde spieltechnisch auf hohem 
Niveau wie eine störanfällige Maschine. Ein 
probates Mittel ist leider noch nicht gefun-
den worden, aber da niesen bei Durchfall ja 
immer noch schlimmer ist, lässt sich dieser 
unerklärliche Umstand doch noch einiger-
massen verkraften. 

Aber wie wäre es mit einer erhöhten 
Portion Aggressivität in den Zweikämpfen, 
wobei der Trainer mit gutem Beispiel voran 
gehen darf? Wie sagte doch mal der deut-
sche Nationalspieler Mehmet Scholl über 
seinen holländischen Trainer van Gaal: 
«Wenn er Postbote wäre, würde er meinen 
Hund beissen.» Oder der ehemalige engli-
sche Fussballspieler und Captain des Nati-
onalteams Paul Ince: «Tackling ist schö-
ner als Sex.» Na also, liebe Sportsfreunde, 
Hopfen und Malz ist noch nicht verloren, 
wobei bei einigen Herren ein reduzierter 
Bierkonsum den jetzigen Aktionsradius in 
der Grösse eines Bierdeckels mit ziemli-
cher Wahrscheinlichkeit zumindest leicht 
ausdehnen würde. Trotz allem hat der 
Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft 
nicht darunter gelitten. Dies ist erfreulich 
und wie sagte doch mal der afrikanische 
Fussballspieler Anthony Baffoe nach einer 
gelben Karte zum Schiedsrichter: «Mann, 
wir Schwarzen müssen doch zusammen-
halten….» 

Schliesslich resultierte ein vielleicht 
doch etwas enttäuschender fünfter Platz 
am Ende einer langen Saison. Nichts des-
to trotz oder gerade deswegen möchte ich 
auch dieses Jahr im Namen der gesamten 
Mannschaft unserem Spieler-Trainer Mar-
kus Violetti wieder für seine aufopfern-
de Betreuung dieser illustren Truppe von 
Herzen danken. Manchmal ähnelt seine 
Aufgabe einem Himmelfahrtskommando 
auf grünem Rasen, hat er es doch mit den 
Herren in würdigem Fussballalter nicht im-
mer einfach. Wir hoffen alle, dass er sei-
nen Vertrag wieder um ein Jahr verlängern 
wird. Danken möchte ich auch diese Saison 
wieder unseren Schiedsrichtern Fredi Im-
hof, Marc Engel und Adrian Wüthrich für 
die Leitung unserer Spiele. In diesem Sinne 
wünsche ich allen schöne, erholsame und 
fussballlose Sommerferien! 
 von Sander van Riemsdijk

«Tackling ist 
schöner als Sex»
die altehrwürdigen herren der Ü50-Mannschaft des fc Lausen 72 zeigen jede saison von 
neuem, dass sie noch nicht zum alten eisen gehören. doch auch diese saison liegen Lust  
und frust nahe beisammen. denn auf weltklasse auftritte im stile eines real Madrid in der 
Vorrunde folgt meist eine rückrunde zum vergessen.
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Junioren B

Als ich dem Verein meine Zusage 
gab, die neue B-Juniorenmann-
schaft ab Juni 2016 zu überneh-
men, war mir bewusst, dass es 

eine ganz andere Sache werden würde als 
meine bisherige Tätigkeit als Trainer der 
Da-Mannschaft. Im B-Juniorenalter spielen 
ganz viele Faktoren mit, die man (leider) 
als Trainer nicht beeinflussen kann und die 
sich, teilweise negativ, auf die Trainings-
präsenz und Leistung auswirken können. 
In diesem Alter (15-16) sind die Spieler/
innen auf der Suche nach Lehrstellen, ma-
chen Schnupperlehren und haben noch 
Konfirmations- bzw. Firmunterricht. Diese 
Tätigkeiten, neben dem Schulischen und 
der  beginnenden oder fortgeschrittenen 

Pubertät, bewirken, dass der Fussball und 
der Sport im Allgemeinen in den Hinter-
grund rücken. 

Auf der Spielerliste, die ich vom Verein 
erhielt, waren 23 Spieler/innen aufge-
führt. Doch bald stellte sich heraus, dass 
einige Spieler den Verein verliessen, einige 
ihren Rücktritt bekanntgaben, andere wie-
derum zum FC Lausen zurückkehrten. So 
war es am Anfang nicht so richtig klar, mit 
welchen Spielern ich tatsächlich in die Vor-
bereitung zur Meisterschaft  würde starten 
können.

Bald nach dem Beginn der Vorbereitung 
wurde mir klar, dass es eine ganz schwie-
rige Saison werden würde! Wie sich bald 
herausstellte, war die Mannschaft in ei-

nem körperlichen, gelinde gesagt, jäm-
merlichen Zustand. Man merkte, dass in 
diesem Bereich in den letzten beiden Jah-
ren ungenügend gearbeitet wurde und es 
blieb auch nicht viel Zeit, dieses Defizit 
aufzuholen.

Aufgrund der guten Resultate der ver-
gangenen Saison wurden wir in die starke 
Gruppe eins eingeteilt, was sich alsbald 
als Herkulesaufgabe herausstellte. Wir 
waren in dieser Gruppe mit Abstand die 
jüngste Mannschaft, was sich vor  allem 
im körperlichen Bereich auswirkte. Wir 
waren, ausser gegen drei Mannschaften, 
physisch derart unterlegen, dass es in 
neun Spielen fünf teils deftige Niederla-
gen gab. Drei Spiele konnten gewonnen 

Kreative Ausreden 
bis Vorbereititis

Wenn junge fussballer in ein gewisses alter kommen, dann wird es auch für den trainer  
immer schwieriger, einen regulären trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. nichtsdestotroz 
konnten die Junioren B um ihren trainer Gianpiero Zanier auch diese saison einige  
beachtliche erfolge feiern. 

Die Mannschaft der B-Junioren im neuen Lausner Heimdress ...
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werden und das letzte Meisterschaftsspiel 
endete unentschieden. So erreichten wir 
den siebten Platz, was den Abstieg in die 
Gruppe zwei für die Frühjahrsrunde 2017 
bedeutete.

Hilfe eines alten Hasen
Das erste Halbjahr war für mich mental 
sehr anspruchsvoll, kommt dazu, dass nach 
einigen Wochen mein Assistenztrainer den 
Bettel hinschmiss und ich plötzlich ganz 
alleine unterwegs war. Auch innerhalb der 
Mannschaft gab es zwischenmenschliche 
«Störungen» bei Spielern, die sich partout 
nicht ausstehen konnten und dies auch 
öffentlich kundtaten! Eigentlich war ich 
froh, dass es Oktober geworden war! Im-
merhin wusste ich nun, dass ich mich auf 
einen Block von neun bis zehn Spielern 
verlassen konnte und dies war eine gute 
Basis, um die Frühjahrsrunde 2017 in An-
griff zu nehmen

Nach einem sehr erfolgreichen Stutz-
Cup, bei dem wir uns lediglich im Final 
gegen das Coca-Cola-Team des FC Liestals 
geschlagen geben mussten, begann also die 
Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde 2017 
und diese Vorbereitung hatte es in sich… 
Zum Glück konnte ich Leonardo Bertonaz-
zi, ein alter FCL-Hase, überreden, mir bei 
dem Unterfangen, die Mannschaft fuss-
ballerisch weiter zu entwickeln, unter die 
Arme zu greifen.

Nach einigen Hallentrainings und ei-
ner kurzen Weihnachtspause nahmen wir 

Mitte Januar die Vorbereitung in Angriff. 
Doch bald stellte sich heraus, dass einige 
der Spieler vom gleichen Virus befallen 
waren: das Vorbereitungs-Syndrom oder 
auch chronische Vorbereititis genannt. 
Nach einer eigentlich guten Woche der Vor-
bereitung nahm die Abmelde-Welle stetig 
zu. Immer wieder die gleichen Spieler, die 
sich, das muss man fairerweise zugeben, 
teilweise mit sehr kreativen Entschuldi-
gungen vom Training abmeldeten (wenn 
überhaupt). Ich verstehe ja, dass fast drei 
Monate Training in der Halle oder auf der 
Finnenbahn nicht das «non plus ultra» 
für 15- bis 16-jährige Teens ist, aber zum 
Fussball gehört halt die Vorbereitung dazu! 
Trotz teils ungenügender Trainingspräsenz 
zeigte unsere Vorbereitung bereits bei den 
Testspielen erste Früchte. Als Highlight 
zu der bevorstehenden Meisterschaftsrun-
de erhielten wir dank zwei Sponsoren ein 
neues Dress.

Klare Steigerung in der zweiten  
Saisonhälfte
Als Vorbereitung auf die Meisterschaft 
bestritten wir drei Testspiele, teils ge-
gen höher klassierte Gegner (Promotion-
Mannschaften). Das erste Spiel verloren 
wir knapp gegen den FC Frenkendorf. Von 
diesem Gegner hatten wir in der Herbst-
runde eine 4-7 Klatsche erhalten. Gegen 
die Promotionsmannschaft des FC Buben-
dorf konnten wir ein gutes Unentschieden 
herausholen und gegen die Mannschaft 

von Fredson Cardoso, Black-Stars b, gar 
einen Sieg. 

Die Meisterschaft begann ausserordent-
lich gut. Nach dem 11:0 Auftaktsieg gegen 
Kaiseraugst folgte zwar eine Woche später 
eine 1:5 Niederlage gegen Concordia, aber 
wer auf die Mannschaftsliste dieser Mann-
schaft schaut, der weiss, dass diese Spieler 
nichts in unserer Gruppe verloren haben. 
Nach dieser Niederlage konnten wir die 
nächsten sieben Spiele mehr oder weniger 
souverän gewinnen. Mit einem 2:2 Untent-
schieden im letzten Spiel beendeten wir 
die Meisterschaft mit einem Torverhältnis 
von 43:12 auf dem guten dritten Rang. 
Leider verfehlten wir den zweiten Tabel-
lenrang aufgrund der schlechteren Straf-
punkterangliste!

Die Frühjahresrunde entschädigte uns 
für die ziemlich missratene Herbstrunde. 
Aufgrund der Schlussklassierung werden 
wir voraussichtlich die Saison 2017/2018 
in der Gruppe eins bestreiten.

Uns bleibt nichts anderes übrig, als allen 
Spielern/innen für ihren Einsatz zu dan-
ken. Es hat Spass gemacht, mit ihnen zu 
arbeiten, es war aber auch eine grosse He-
rausforderung, die wir alle zusammen gut 
gemeistert haben.

von Gianpiero Zanier

... sowie im neuen Auswärtsdress.
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Als erstes überlegten wir uns, über 
was wir von den C-Junioren der 
vergangen Saison berichten wol-
len. Über die Resultate? Über den 

Jahresabschluss im Bowling-Center; oder 
über den Saisonabschluss im Europapark 
inklusive Nachtessen? 

Was uns Trainer am meisten faszinierte 
war die Disziplin und der Mannschaftsgeist 
im Team. Aus diesem Grund wollen wir im 
Abschlussbericht hauptsächlich die Mann-
schaft hervorheben und über den tollen 
Charakter der Mannschaft schreiben! Das 
Team funktionierte auf und neben dem 
Platz. Selbstverständlich wiederspiegelte 
der Zusammenhalt auch die Spiele. 

Nur zwei Beispiele: Wir drehten verloren 
geglaubte Spiele innert 5 Minuten von 0:2 
auf 3:2! Wir knöpften dem Gruppensieger 
(der in zehn Spielen eine Differenz von 
101:11 Toren aufweiste) als einziges Team 
ein 2:2 Unentschieden ab. 

Natürlich gab es auch unglückliche Nie-
derlagen! Vor allem in Erinnerung blei-
ben folgende drei: Das Ausscheiden im 
Viertelfinale am Sommerturnier in Basel 

Ein Spiel  
gedreht in 
Minuten
Bei den Junioren c steht für das trainerteam nicht der 
sportliche erfolg im Mittelpunkt, sondern der Mann-
schaftsgeist. und genau deshalb  können die spieler 
sich optimal weiterentwickeln. diese Mannschaft  
lebt die Grundprinzipien eines dorfvereines wie des  
fc Lausen 72 vor.

(nach Elfmeterschiessen). Ebenfalls im 
Elfmeterschiessen ausgeschieden sind wir 
am «Nepple-Cup» gegen den in Promotion 
spielenden Gegner SC Dornach! Oder die 
unglückliche Niederlage im grossen Finale 
in der Stutzhalle vom «Favoris-Cup»! Trotz-
dem hielt die Mannschaft immer zusam-
men und entwickelte sich kontinuierlich 
als Einheit! Mit Stolz erfüllte uns Trainer 
auch die hohe Präsenz. Zwischen 17 bis 21 
Spieler pro Training bereiteten uns immer 
viel Freude. 

eine vorbildliche Mannschaft
Das Team akzeptierte sich untereinander. 
Die Leader–Spieler (zumeist die älteren) 
nahmen ihre Aufgaben wahr und führten 
die jüngeren Spieler stets mit Respekt 
und Toleranz.  Die Entwicklung einzelner 
Spieler war sehr beachtlich. Nicht nur im 
sportlichen sondern auch im sozialen Be-
reich. Wir Trainer dürfen von einem erfolg-
reichen Jahr sprechen. Bei einer solchen 
Mannschaft mit soviel Respekt, Anstand 
und Disziplin war es ein Muss, dass wir ei-
nen gemeinsamen Tag im Europapark und 
ein anschliessendes Nachtessen organi-
sierten, denn die Mannschaft hat sich das 
regelrecht verdient! Nun heissts vorwärts 
schauen und einen Teil zu den B-Junioren 
entlassen. Wir sind überzeugt, dass die 
Jungs mit Jahrgang 2002 sich auch dort 
integrieren und ein wichtiger Teil der neu-
en Mannschaft werden. Wir wünschen allen 
weiterhin viel Erfolg und Freude am Fuss-
ball. Macht weiter so...!

von Andreas Crimi

Die Erfolgstrainer inmitten ihres Teams.

Auch hier hat es ein neues Dress gegeben.

Die Freude scheint sich in Grenzen zu halten.

Ein Ausflug stärkt den Teamgeist.
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Junioren da

In der ganzen Saison spielten 18 moti-
vierte Junioren für die Da-Mannschaft 
von Ali und mir. Im Kader hatten wir 
Spieler aus der ganzen Region. Sie ka-

men aus Lausen, Itingen, Büren, Liestal, 
Oberdorf, Bubendorf und Lampenberg.

Die Herbstrunde verlief recht gut. Wir 
gewannen die meisten Spiele, nur auf dem 
Kunstrasen hatten wir einige Schwächen. 
Alle drei Spiele, die wir verloren, spielten 
wir auf dieser Unterlage.

In der Winterpause nahmen wir an drei 
Hallenturnieren teil, wobei das grosse 
Highlight natürlich der Stutz-Cup war. Als 
Heimteam wollten wir natürlich für Furore 
sorgen. Die Jungs zeigten eine herausra-
gende Leistung und schafften am Ende den 
Turniersieg. Ein Riesenerfolg für Spieler 
und Trainer.

Am 18. März begann dann unsere er-
folgreiche Frühjahrsrunde. In neun Spielen 

konnten wir immer als Sieger vom Platz 
gehen. Mit einem Torverhältnis von 64:13 
zeigten die Jungs, was in ihnen steckt. Wir 
sahen diverse super Spiele von ihnen. Na-
türlich gab es auch schlechtere Matches, 
die dann aber trotzdem gewonnen werden 
konnten. Tja, wenn es läuft, dann läuft es.

Der höchste Sieg fiel mit 12:0 aus. Dass 
knappste Resultat war ein 4:3 gegen unse-
re Kollegen aus Oberdorf. Daher kann man 
unter die Saison ein sehr erfolgreiches Fa-
zit ziehen.

Für die meisten Spieler geht die neue 
Saison bei den Junioren C weiter. Ich 
wünsche allen in ihren neuen Mannschaf-
ten viel Spass und viel Erfolg.

von Kurt Gysin

Aus der ganzen Region
Wenn ein sieg am stutz-cup schon beinahe zum nebenvermerk wird, dann ist auch klar, dass 
die Junioren da eine tolle saison gehabt haben. nur die in Lausen eher unbekannte  
unterlage eines Kunstrasens konnte die truppe von spielern aus der ganzen region stoppen.

Nach einer phantastischen Leistung darf 
das Team mit dem Stutz-Cup-Pokal feiern.

Zwei stolze Trainer flankieren das Team der Junioren Da.
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Junioren db

Ein Aufstieg in der 
Stärkeklasse
nachdem diese saison aus sportlicher sicht bei den aktivmannschaften leider fast nur 
negativmeldungen gemacht werden konnten, ist es bei den db-Junioren das Gegenteil der fall.  
die eingeschworene truppe konnte in der rückrunde eine stufe höher gegen den Ball treten.

Die Jungs und Mädels 
der Junioren Db machen 
nicht nur alleine eine 
gute Figur ...
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Junioren db

Wir starteten im August 2016 in 
der 3. Stärkeklasse in die Sai-
son. Das Team wurde aus be-
stehenden Db-Spielern, nach-

rückenden E-Spielern sowie Neueinsteigern 
mit den Jahrgängen 2004/2005/2006 neu 
zusammengestellt.

 Schon im ersten Spiel stellte sich her-
aus, dass es sich hier um eine gute, bunte 
Mischung mit viel Team- und Kampfgeist 
handelt. So konnte ein 1:4 Rückstand in 
einen fulminanten 6:4 Sieg umgewandelt 
werden. Das war natürlich ein guter Ein-
stieg, da lacht jedes Trainerherz.

Trainer Andi (m.) hat nicht nur Markus (r.) 
und Ali (l.) im Griff sondern auch sein Team.

Im weiteren Saisonverlauf konnten wir 
trotz oder gerade dank dem Rotationsprin-
zip (das bedeutet, dass die Spieler keine 
fixen Positionen haben, jeder Spieler wird 
rotierend in Verteidigung, Mittelfeld, Sturm 
oder gar als Goalie eingesetzt) die Vorrunde 
durchwegs positiv gestalten. Von den ins-
gesamt zehn Vorrundenspielen wurden nur 
drei Spiele verloren und sieben gewonnen. 
Dies mit einem sensationellen Verhältnis 
von 79:19 Toren. Um die Spieler mehr zu 
fordern und fördern, war ein Aufstieg für 
die Rückrunde in die 2. Stärkeklasse unum-
gänglich und auch für mich als Trainer ein 
«Muss». Trotz der stärkeren Klasse konn-
ten wir auch hier gut mithalten. Es wurden 
sechs Siege, zwei Unentschieden und zwei 
Niederlagen erspielt. Tore wurden es zwar 
nicht mehr ganz so viele, das Torverhältnis 
war mit 39:27 dennoch überzeugend.

Lange Nächte am Lagerfeuer
 Ein weiteres Highlight, wenn auch nicht 
sportlich, war unser Abschluss mit der Reise 
in den Europapark nach Rust und der damit 
verbundenen Teilnahme am Europark-Cup. 
Zusammen mit der Da-Mannschaft haben 
wir im Park, auf dem Fussballplatz und am 
Lagerfeuer unseren Spass gehabt. Am Fuss-
ballturnier konnten wir uns mit deutschen 
Mannschaften messen. Wir haben ebenso 
stark begonnen, wie später nachgelassen. 
Lag es vielleicht am Schlafmangel? Denn 
die Gerüchteküche liess verlauten, dass 
gewisse Spieler – nachdem die Trainer sich 
im Zelt verzogen hatten – nochmals ans 
Lagerfeuer gesessen waren. Aber der sport-
liche Erfolg steht bei einem solchen Erleb-
nis auch nicht im Vordergrund. Ein ganz 
grosses Dankeschön möchte ich unserem 
«Chochlöffel» Markus Bürgin aussprechen, 
der uns bei diesem Ausflug immer grossar-
tig unterstützte. Auch der Supporterverei-
nigung, die uns wiederum finanziell unter 
die Arme griff, ein herzliches Dankeschön.

 Die Saison 2016/2017 war intensiv, 
aber toll, sowohl sportlich wie auch kame-
radschaftlich. Jenen Spielern, die alters-
bedingt in die C-Junioren wechseln, wün-
sche ich viel Glück, Erfolg und weiterhin 
viel Spass am Fussball spielen.

von Andreas Abt

... stehen sie wie eine eins zusammen und 
konnten so viele Siege feiern.

Auch wenn der grössen Unterschied  
zwischen manchen Spielern immens ist ...

... sondern auch mit ihrem modischen 
Trainer Andreas Abt.
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Junioren ea

Wiederum erlebten wir ein far-
benfrohes und erlebnisrei-
ches Fussballjahr. Zahlreiche 
Events verliehen diesem Jahr 

farbige Tupfer.
Ereignisse lassen sich wunderbar mit 

Fussball verbinden. So kam es im Septem-
ber nach dem Spiel FC Stein gegen FC Lau-

Ein farbenfrohes 
Fussballjahr

sen (das wir knapp 8:6 verloren hatten), 
zu einem feinen Gelati-Spass im schönen 
Städtchen Bad Säckingen (DE). Gemütlich 
schlenderte die ganze Mannschaft über die 
alte Holzbrücke zur Gelateria Mona Lisa. 
Die Kinder und auch wir Erwachsene genos-
sen die grosse Auswahl, am beliebtesten 
war das Schlumpfeis, da dieses sooo schön 

die Zunge blau färbte, von weitem war 
fröhliches Kindergelächter zu vernehmen.

Vom Eis zum Poulet im Chörbli. Das Tur-
nier in Emmen verlief nicht wie erhofft. 
Trotz einiger sehr schöner Spielzüge gelang 
es uns nicht, der Situation Meister zu wer-
den und so vertrösteten wir uns mit einer 
Fahrt nach Attinghausen zur Pouletburg. 

nicht nur kulinarisch mit einer Glace in Bad säckingen oder einem feinen Poulet in attinghausen hatte die saison 
den ea-Junioren des fc Lauen 72 einiges zu bieten. neben tollen ausflügen und einigem spass stand auch viel 
fussball auf dem Plan, und dies erst noch sehr erfolgreich.

Das Team von Sedna und Maurizio Marra 
ist eine eingeschworene Einheit.
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Junioren ea

Die Tische waren zum Glück reserviert und 
nach etwas Wartezeit strahlten 32 Gesich-
ter den leckeren Poulets entgegen, die 
gross und klein genüsslich verzehrten…

Bleiben wir beim Essen. Im Juni kamen 
wir in den Genuss von Hassan’s leckerer 
Küche. Er verwöhnte uns im Clubhüsli mit 
gigantisch grossen Portionen Spaghetti al 
Sugo oder Pesto, dazu gab es einen feinen 
gemischten Salat. Ein herzliches Danke-
schön an ihn und seine Frau für all den 
Aufwand, seine Gäste zufrieden zustellen. 
Wir kommen gerne wieder!

Das grösste Highlight des Fussballjahres 
war der Europa Park-Cup, den wir dieses 
Jahr bereits zum zweiten mal besuchen 
durften. An dieser Stelle auch ein herzli-
ches Dankeschön an die Supportervereini-
gung, die uns auch dieses Jahr wieder ei-
nen finanziellen Zustupf gab. Danke! Auch 
ein besonderes Dankeschön gilt Baskim 
Bislimi, Inhaber eines Gipsergeschäftes, 
der uns die tollen T-Shirts finanziert hatte 

und uns so einheitlich und als Mannschaft 
im Park und auf dem Gelände in Rust er-
kennen liess.

Nun fragt ihr euch wohl, ob wir nur zel-
ten und uns kulinarisch verwöhnen lies-
sen. Natürlich waren wir auch dieses Jahr 
tüchtig an Meisterschaftsspielen, Sommer-, 
Hallen- und Pfingstturnieren dabei.

Nachdem wir in der Saison 15/16 die 
Rückrunde vorzeitig im E bestritten hat-
ten, waren wir nun offizielle E-Junioren. 
Wir wuchsen stetig heran und nicht nur 
wir als Trainer-Team erfreuten uns über die 
schönen Spielzüge, auch die Eltern, Göttis 
und andere Zuschauer konnten wir mit un-
serm Fussballspiel begeistern. 

Tore können auch 
als Hängematten 
zweckentfremdet 

werden.
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Junioren ea

Im Gegensatz zur vorigen Saison wurde 
nun neu in drei Zeiten gespielt, worüber 
wir anfänglich nicht so begeistert waren. 
Schnell stellte sich jedoch heraus, dass dies 
sehr praktisch war und gewisse Vorteile mit 
sich brachte. 

Zehn Meisterschaftsspiele durften wir in 
der Vorrunde austragen, sechs davon ge-
wannen wir, aber auch die anderen Spiele 
waren stets voller Spannung, gepackt mit 
wundervollen Pässen, Zusammenspiel und 
unzähligen Schüssen aufs Tor. Auch in der 
Rückrunde gelang uns vieles, einige Par-
tien gingen Unentschieden aus, wir woll-
ten gewinnen, aber das sollte nicht nur 
im Vordergrund stehen. Die Kinder sollten 

noch mehr auf diversen Positionen spielen 
lernen und vor allem war und ist es uns 
wichtig, dass jedes Kind seine Zeit auf dem 
Feld bekommen sollte, auch wenn dies das 
Resultat beeinträchtigt. Wir sind ein Team, 
wir verlieren und gewinnen allesamt! 

Wie jedes Jahr schlossen wir die Saison 
mit einer mega Grillparty im Wald ab und 
gingen so verdient in die Sommerpause. Al-
lerdings bin ich mir sicher, dass die Bälle 
nicht im Schrank verstaut werden.

An dieser Stelle noch ein herzliches Dan-
keschön an alle Eltern, die uns tatkräftig 
unterstützten, geduldig Wochenende für 
Wochenende mit uns durchs Baselbiet/Aar-
gauische und den Rest der Schweiz reisten, 

ohne euch wäre dies alles nicht möglich ge-
wesen. Dann noch ein letztes Dankeschön 
an unseren Dress-Sponsor, Däni Peyer, Ge-
nerali-Versicherung. Dank ihm durften wir 
die Saison 16/17 im neuen Tenue spielen.

Nun wünschen wir  Netkarin und Yanis, 
die nach der Sommerpause ins D kommen, 
alles Gute und viel Freude in der neuen 
Mannschaft. Wir freuen uns auf eine er-
holsame Sommerpause, um danach mit viel 
Elan, neuer Energie und Phantasie einem 
neuen Fussballjahr entgegen zu treten.

von Sedna Marra

Lausen ist nicht nur stark im Tore schiessen ... ... sondern anscheinend auch im Hochsprung.

Am Ende hat Lausen den Pokal. Ob Mädchen oder Jungs, alle haben das gleiche Objekt der Begirde, den Ball.
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Mehr Informationen finden Sie unter www.appenzellerbier.ch
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Junioren eb

Als wir das neue Eb-Team übernah-
men, wussten wir, was auf uns 
zukommen wird. Einerseits woll-
ten wir den Kids nicht nur Spass 

am Fussball vermitteln, sondern auch fuss-
balltechnisch etwas beibringen. Sie sollten 
sich taktisch – also im Match sieben gegen 
sieben, an ihre Positionen halten. Die Vor-
runde war richtig schwierig. Jedoch lang-
sam, gegen Ende der Vorrunden und auch 
nach dem Stutz-Cup, begriffen die Kids, 

Neuanfang mit 
Fortschritten

dass sie ein Team waren und das Zusam-
menspiel ein wichtiger Teil des Fussballs 
ausmacht.

Wir waren mächtig stolz, als wir am FC 
Amicitia Riehen-Turnier bis zum Final 
gekommen waren und den zweiten Platz 
erreichten!  Yeah!!! Man kann definitiv 
sagen, dass nach diesem Turnier die ent-
scheidende Wende eingeläutet wurde. 
Hochmotiviert zeigten die Junioren auch 
zukünftig, was in ihnen steckt!

Die Rückrunde fing schon sehr vielver-
sprechend an: gleich  mit 5 Siegen in Serie 
– begleitet von Höhen und Tiefen. Alles in 
allem war diese Zeit für uns Trainer sehr 
spannend und im Endeffekt eine positive 
Saison 16/17!

Wir wünschen den Junioren in Zukunft 
alles Gute und bleibt immer am Ball.

von Orlando Carmelo und Rafael Graf

Bei den Junioren eb geht es noch um ganz grundlegende 
sachen, wie Positionen halten und ein sauberes Zusam-
menspiel. hier werden die Grundsteine für die Zukunft 
dieser jungen vielversprechenden talente gelegt.

Keine Nervosität vor dem Spiel.

Diese Junioren feilen an ihrer Technik.

Der Torwart scheint gut in Form zu sein.

Auch ein kleiner Pokal  
kann Freude bereiten.
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Zu Beginn der Saison bestand die 
Mannschaft aus nur 5 Spielern. Auf-
grund des kleinen Kaders hatten wir 
uns in der dritten Stärkeklasse ange-

meldet. Zum Glück kamen aber schon bald 
einige neue Spieler hinzu. In der Vorrunde 
gewannen wir praktisch alle Spiele. Wir wa-
ren positiv überrascht, wie erfolgreich die 
neue Mannschaft war und wie schnell sie zu 
einem richtigen Team heranwuchs.

Das Highlight der Saison war im Dezem-
ber das Hallenturnier in Kaiseraugst. Das 
Teilnehmerfeld bestand aus Teams aus der 
zweiten und dritten Stärkeklasse. Nach drei 
Siegen und einem Unentschieden wurden 
wir Gruppenerster. Anschliessend schafften 

wir es bis ins Finale. Das war für die Spie-
ler etwas Besonderes, denn sie durften mit 
Musik einlaufen und jeder einzelne Spieler 
wurde aufgerufen. Im Finale verloren wir 
dann nach einem grossen Kampf gegen ei-
nen sehr starken SV Augst.

Nach der starken Vorrunde entschlossen 
wir uns, in die zweiten Stärkeklasse zu 
wechseln. In der Rückrunde waren die Spie-
le ausgeglichener. Obwohl wir ein paar sehr 
gute Spiele gezeigt hatten, verloren wir in 
der Rückrunde aber doch einige Spiele. Mit 
der Zeit hatten wir das Gefühl, dass ein we-
nig die Motivation fehlt, vielleicht weil sich 
das Team nach der Vorrunde gewohnt war, 
die Spiele locker zu gewinnen. Trotz der 

weniger erfolgreichen Rückrunde glauben 
wir, dass es wichtig war, die Stärkeklasse 
zu wechseln. Gegen die deutlich stärkeren 
Gegner lernten unsere Junioren viel mehr.

Zum Abschluss lösten wir McDonald‘s-
Gutscheine ein, die wir für den zweiten 
Platz am Turnier in Kaiseraugst erhalten 
hatten. Die Mannschaft verbrachte gemein-
sam einen lustigen Abend.

Alles in allem waren wir mit der Saison 
zufrieden. Das wichtigste für uns: Wir dür-
fen sagen, dass sich jeder einzelne Spieler 
in dieser Saison stark verbessert hat und 
wir im Verlaufe der Saison bei allen Junio-
ren tolle Fortschritte beobachten konnten.

von Nico Schäfer

Start mit fünf Spielern
nach einer ausserordentlich starken Vorrunde stieg das team der Junioren fa im Winter  
eine stärkeklasse auf. und das war noch nicht einmal das grösste highlight der saison.  
sie zeigten auch in der halle, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Die Junioren und 
Trainer freuen  
sich auf den 
 Abschlussabend 
im McDonald’s.

Starker zweiter Platz in Kaiseraugst. Die Kinder beim Einlaufen für das Finale.

Junioren fa
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Junioren fb

Nach zwei vielseitigen und lehrreichen 
Jahren mit den kleinsten Fussballjuni-
oren bin ich erstmals mit einem F-Team 
in die Saison 16/17 gestartet. Zu Beginn 
der Saison bestand das Fb-Team fast aus-
schliesslich aus Kindern, die bereits bei 
den G-Junioren bei mir gespielt hatten. Als 
gut eingespieltes Team konnten wir so in 
der dritten Stärkeklasse rasch Fuss fassen, 
auch wenn wir als junges Team bei den Tur-
nieren meist noch Lehrgeld bezahlten.

Neben den Verbandsturnieren spielten 
wir auch an diversen regionalen Turnieren 
mit, die jeweils von den ortsansässigen 
Fussballvereinen organisiert wurden. So 
konnten wir weitere Erfahrungen sam-
meln und den Team- und Sportsgeist der 
Kinder fördern. Rückblickend bildete das 
Aquabasilea Hallenturnier in Pratteln das 
Highlight der Saison. Bei diesem Turnier 
spielte man, anders als gewohnt, auf dem 
grossen Spielfeld und mit fünf statt mit 
vier Feldspielern. Unter diesen Rahmen-

bedingungen hatten wir bis dato noch nie 
gespielt. Vor dem Turnier versuchten wir 
uns deshalb in einer Übungseinheit. Wir 
stellten jeweils ein fünftes Kind in die Mit-
te mit der Nummer zehn und teilten ihm 
die Aufgabe zu, wie Messi zu spielen (vor-
wärts spielen, Bälle verteilen, Tore schies-
sen). Das fanden alle cool und so wollte 
gleich jeder diese Position übernehmen. 
Das Durcheinander war perfekt! Nichtsdes-
totrotz gingen wir guten Mutes in das Tur-
nier. Und siehe da: plötzlich funktionier-
te das 5-er System prima! Ein erster Sieg 
verlieh uns zusätzlichen Schwung und so 
konnten wir die Gruppenphase verlust-
punktlos auf dem ersten Platz abschlies-
sen! Mit dem ersten Turniersieg vor Augen 
agierten wir im Finalspiel etwas nervös und 
verloren nach ausgeglichenem Spiel ganz 
knapp mit 1:2. Die Enttäuschung war indes 
nur kurz. Rasch konnten wir uns über den 
zweiten Platz freuen und den glänzenden 
Silberpokal in die Höhe strecken. Zudem 

gab es für jedes teilnehmende Kind einen 
Eintrittsgutschein für das Aquabasilea, 
eine tolle Geste!

Nach der Hallensaison im Frühjahr 2017 
starteten wir die Rückrunde im neuen Look: 
Unsere neuen Match-Dresses waren einge-
troffen! Voller Stolz trugen wir die coolen 
Trikots bei den Turnieren. Die zusätzliche 
Motivation resultierte zwar nicht unbe-
dingt mit besseren Resultaten, aber Freude 
hatten wir allemal! In der Rückrunde gab 
es zudem einige Veränderungen im Team: 
So sind neue Kinder zu uns gestossen, jün-
gere nachgerückt und einzelne haben im 
Team Fa erste Erfahrungen gesammelt. Die 
Zusammenarbeit mit dem Fa hat dabei pri-
ma funktioniert. Die beiden Trainer, Nenad 
Curic und Nico Schäfer, hatten stets ein 
Ohr für unsere Anliegen und halfen auch 
bei Turnieren aus, wenn wir mal knapp mit 
Kindern waren. Herzlichen Dank dafür! 
Ebenfalls möchte ich mich ganz herzlich 
bei allen Helfern/Co-Trainern bedanken, 
die mich über die Saison im Training oder 
bei den Turnieren unterstützt haben. Für 
die neue Saison im Fa bleibt das Gros der 
Kinder zusammen und ich freue mich, die 
Kinder auf ihrem Weg weiter begleiten und 
die Freude am Fussball teilen zu dürfen!

von Matthias Eberle

Freude und Erfolg  
am Aquabasilea-Cup 
das zweitjüngste team des fc Lausen 72 konnte sich neben der Meister-
schaft auch an zahlreichen turnieren beweisen. auch wenn es am ende 
nicht zum ersten Platz reichte, auf silber konnten die Jungs mehr als  
stolz sein.

Zweiter Platz am Aquabasilea Cup-Turnier.

Grosse Freude über den Cup-Pokal.

Die Junioren im  Frühjahr im neuen Dress.
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Wir heiraten

Schlosshotel Muster

Laura & Joa

AM 28. AUGUST 2021

UND DANN WIRD GEFEIERT

Wir freuen uns auf euch!

Unsere Tätschmeister

www.laura-joa-heiraten.ch

um 13.30 Uhr in der St. Musterkirche 
in Musterlingen.

Zum anschliessenden Apéro und Fest im

in Irgendwo seid ihr herzlich eingeladen.
Bitte gebt uns bis am 1. August Bescheid, 

ob ihr dabei seid.

Monika Muster: 099 123 45 67 
Peter Irgendwie: 099 123 45 67

Laura Muster & Joa Irgendwie 
Musterweg 15 ∙ 0000 Irgendwo 

099 123 45 67
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Wein Hochzeitsmenü
Salatbuffet

Les Trois Filets
Kalbsfilet mit Portweinsauce

Rindsfilet mit Sauce Béarnaise
Schweinsfilet mit Pilzrahmsauce

Kroketten, Butternudeln und Saisongemüse

Dessertbuffet & Hochzeitstorte

Weisswein
Yvorne «Clos du Rocher»

Rotwein
Yvorne «La Bastide» Menü

En Guete!
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Kinderaugen leuchten
Mit fünf oder sechs Jahren ist das Leben noch einfach. hier geht es einfach um den puren spass am fussball, 
ohne Konkurrenz- und Leistungsdruck. trotzdem ist es natürlich für jeden jungen fussballer ein highlight, wenn 
man am ende des tages einen Pokal und eine Medaille nach hause nehmen darf.

Und da standen wir nun, mit rund 
zwölf fussballbegeisterten Kids 
der Jahrgänge 2010, 2011 sowie 
2012 und starteten in die neue 

Saison 2016/2017. Und es kamen im Ver-
lauf der Saison immer mehr Kinder dazu. 
Uns wurde dann relativ schnell klar, dass 
wir diese grosse Mannschaft in zwei Grup-
pen einteilen mussten, damit auch alle 
Kinder gleichviel profitieren konnten. Es 
war nicht immer einfach, den Kindern spie-
lerisch das Fussballspielen beizubringen, es 
hat uns manchmal sehr viel Schweiss und 
Geduld gekostet, aber es war immer wieder 
eine sehr grosse Freude, die Fortschritte 
der Kindern zu beobachten. 

Die Highlights jedes Kindes waren natür-
lich die Fussballturniere. Hier lernten sie 
jedoch auch mit Niederlagen umzugehen, 
was nicht immer einfach war. Umso toller 
war es, bei einem Sieg in die leuchtenden 
und freudigen Kinderaugen zu sehen.

Wir hatten alle viel Spass mit den Kin-
dern, haben viel gelacht, manchmal auch 
geweint. Klar, es fiel uns nicht immer ein-
fach, alle im Schach zu halten, trotzdem 
war es ein super tolles und spannendes 
Jahr. Auf, zur neuen Saison!

Angelo Gallo und Giovanna Lazzeroni

Wieder ein Pokal mehr für den FC Lausen. Erste Schritte auf dem Platz.

Hier steht der pure Spass noch im Mittelpunkt, ob auf oder neben dem Platz.
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Schnelle Fahrt 
für Junioren

Am Wochenende vom 16.-18.06.2017 
zogen unsere Junioren wieder los 
nach Rust an den internationalen 
Europa Park Cup, um Fussball zu 

spielen und im Europapark Spass zu haben. 
Eine Helfercrew machte sich bereits am 

Donnerstagabend auf den Weg, um die 
Zelte für die Mannschaft aufzubauen. Als 
Begrüssung liess es Petrus mal kurz und 
kräftig regnen. Deswegen konnten nur 
zwei Zelte aufgestellt werden. Bald wurde 
es gemütlich um die Feuerstelle herum und 
naja das ist ja klar, es gab auch etwas Küh-
les zum Trinken.

Die Mannschaft traf sich am Freitagmor-
gen kurz vor neun Uhr beim Stutz-Park-
platz. Die neuen T-Shirts wurden verteilt 
und ein erstes Gruppenfoto geknipst. Dann 
fuhren wir los in Richtung Rust mit richtig 
guter Stimmung an Bord. Kaum in Rust an-
gekommen, schnappten sich die Kinder die 
Fussbälle und dann waren sie auch schon 
in ihrem Element. 

Nach dem Verteilen der Tenüs zogen 
wir alle in Richtung Sportplatz zu 

Jedes Jahr zieht es die vielen Junioren des fc Lausen 72 an das Juniorenturnier in den euro-
papark. Zwischen Zeltstadt und achterbahnen blühen die Jungs und Mädels richtig auf. und 
auch die erwachsenen möchten kaum früh ins Bett.

den Fussballfeldern. Die Mannschaft hatte 
fünf Spiele vor sich. Wie bei dieser Mann-
schaft schon «normal», waren viele Eltern 
angereist, um das Team zu unterstützen. 
Der erste Match war zum Aufwärmen. Sie 
hatten gut gespielt, jedoch schien es, als 
wären die Tore etwas klein in Rust. Viele 
Schüsse verfehlten das Tor und nach dem 
Abpfiff stand es unentschieden. Motiviert 
ging es an den zweiten Ernstkampf. Die-
sen gewannen sie mit einer guten Leis-
tung. Auch den dritten Match konnten 
die Kinder gewinnen. Dann aber kam der 
Einbruch – woran es liegt, ist manchmal 
einfach nicht erklärbar. Es gab einem 
beim Zusehen das Gefühl, als wolle nichts 
mehr gelingen. Die Mannschaft musste 
eine deutliche Niederlage hinnehmen und 
wusste genau, dass dieses Spiel nicht gut 
war. Leider konnten sich die Junioren 
nicht mehr für das letzte Spiel motivieren. 
Auch dieses ging verloren. Es ist jedoch zu 
sagen, dass eine 100%-Steigerung gegen-

über dem letzten Jahr zu 
erkennen war.

Nach der kühlenden Dusche und der 
Rückkehr zum Nachtlager spielten die Kin-
der (what else) - Fussball – und die Helfer-
crew bereitete das Nachtessen vor. Die gute 
Stimmung hielt Einzug und ein wunderba-
rer Abend nahm seinen Lauf. Es gab Pasta – 
Gemüse und Dip – Allerlei vom Grill – Salat 
und Marshmellows. Der Abend dehnte sich 
aus und die Kinder gingen langsam in ihre 
Zelte. Als nur noch wenige wach waren, 
kroch Tobias nochmals aus seinem Zelt und 
setzte sich zu den Erwachsenen. Er hatte 
Hunger - das ging gar nicht, und deshalb 
wurden nochmals ein paar Würste auf den 
Grill gelegt und ein Mitternachtssnack ein-
genommen.

Die Nacht war kühl und die Sonne stand 
scheinbar früher auf als sonst. Egal, es ging 
los zum Morgenbuffet und dem vollgefüll-
ten Essenszelt. Dem Essen sollte man nicht 
zu viel Bedeutung schenken, wenn der Eu-

ropapark ruft. Es wur-
de kurz und genug 

gefrühstückt und 
dann konnten wir 
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endlich in den Park. In zwei Gruppen aufge-
teilt strömten wir aus, um auf die gewünsch-
ten Bahnen zu gelangen. Sei es die Silver 
Star, die Wodan, die Atlantis, die Schwei-
zer Bobbahn, der Alpenblitz, die Dinos, der 
Arthur und wie sie alle heissen – es wurde 
nonstop Fun konsumiert und ganz, ganz 
viel gelacht. Als wir uns alle kurz vor Mittag 
wieder trafen, sahen wir uns gemeinsam die 
Show im Kolosseum an.

Danach gab es etwas zum Mittagessen, 
aber schon bald wollten alle wieder Action. 
Etwas anders zusammen gewürfelt zogen 
die Gruppen wieder los. Wie im Flug ver-
ging die Zeit. Um 18.00 Uhr entschieden 
sich die Einen zur Rückkehr ins Camp und 
die Anderen gaben nochmals Vollgas. Da 
viele Besucher den Park langsam verlies-
sen, wurden die Wartezeiten an den Bah-
nen immer kürzer. Hardcore-Bahn-Genuss 
bis ganz zum Schluss. Da der Park bis um 
20.30 geöffnet hatte, blieben wir auch bis 
dann. Es war wunderbar – der Tag hätte 
schöner nicht sein können. Das Kribbeln 
im Bauch beim freien Fall, die leckeren 
Süssigkeiten, das gruselige Gruselkabinett 
und die Wildwasserbahnen, all dies hat den 
Tag zu dem gemacht, was er war – ein toller 
Tag im Europapark.

Als wir zum Camp zurückkehrten, hatte 
uns Bashkim bereits erwartet. Es gab Piz-
za für den schnellen Hunger und allerlei 
Fleisch vom Grill. Der Abend zog sich ge-
mütlich dahin – einige Kinder gingen frü-
her ins Bett, andere etwas später. Um Mit-
ternacht war es aber in allen Zelten still. 

Am Sonntag, immer noch mit guter Stim-
mung, wurde die Zeltstadt vom FC Lausen 
zusammengepackt und verstaut. Anschlies-
send fuhren wir alle zurück nach Lausen, wo 
die Kinder von ihren Eltern erwartet wurden. 

Für das Organisieren, die Unterstützung 
und das Betreuen bedanke ich mich ganz 
herzlich bei Bashkim, Rolf, Stefan, Däni, 
Fabio, Hüseyn, Sedna und Maurizio. Es wa-
ren drei tolle Tage.
 von Pascale Besutti Peyer

Jetzt geht‘s gleich nach unten. Vorfreude auf die rasante Fahrt.

Für einmal lassen es die Mitglieder des FC Lausen 72 etwas gemütlicher angehen.

Eine bunt durchmischte Truppe im Europapark.



Walter Sutter
Schreinerei Innenausbau

Kanalstrasse 8
4415 Lausen
Telefon  061 921 92 45
Telefax  061 921 59 38
walter-sutter@bluewin.ch

Haustüren
Schränke
Türen
Täferarbeiten
Möbel

URS JAKOB AG Lausen
079 607 03 20

Baggerarbeiten
Kranarbeiten

Transporte mit Kran-LKW
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Ohne Spannung  
kein Strom

Wenn Markus Baumann einen ausflug der Veteranen organisiert, dann kann man sicher sein, dass die teilnehmer 
nicht auf dem trockenen sitzen werden. aber auch sportlich kamen sie nicht zu kurz. die Veteranen machten an 
der Bauernolympiade oder auf der gefühlten Marathonwanderung eine gute figur.

Tja, liebe Sportsfreunde, wenn der 
Himmel lacht, reisen nicht nur die 
Engel, sondern bei schönem Wetter 
im Rahmen des traditionellen Vete-

ranenausflugs auch dieses Jahr wieder die 
kulinarisch und konditionell hartgesottene 
Elite unserer Veteranen und ihre treuen 
Supporter.  Good old Markus Baumann hat-
te dieses Mal die nicht einfache Aufgabe an 
sich gerissen, als Organisator die feierfreudi-
ge, illustre Gesellschaft mittels öffentlicher 
Verkehrsmittel zuerst auf den «Dietisberg» 
zu lotsen.  Nach einem Willkommensgruss 
in einer Genussoase mit Brot und Getränken 
wurde eine richtige Bauernolympiade in Mi-
niatur durchgeführt. 

Umweht von Lüften alkoholischer Ausdüns-
tung wurde in unterschiedlichen Disziplinen, 
wie Wäscheklammern zusammenstellen, Huf-
eisen werfen und Kuh melken, in Vierergrup-
pen bis zum bitteren Ende um jeden Punkt 
energisch und gnadenlos gekämpft. Dabei 
konnte sich unser badischer Weinexperte, 
Ewald Stork, beim Kuh melken so richtig aus-
zeichnen. Seine urwüchsige, bodenständige 
Stilhaltung auf dem Schemel, verbunden mit 
kampfbetonten, vertikalen Fingerbewegun-

gen liessen ungeahnte  bäuerliche Talente 
erkennen. Im Sinne «über den Kampf zum 
Spiel» blieben seine Widersacher alsbald auf 
der (Bauernhof-)Strecke. Umwerfend auch 
der sportliche Souplesse bei einigen Teilneh-
mern beim Hufeisenwerfen. Hüftsteif, aber 
in der Armbewegung schwungvoll, wurde 
versucht, den Pferdeschuh mit Drall um den 
Pfosten zu werfen. Hier manifestierten sich 
alsbald bei einigen Teilnehmern technische 
Unzulänglichkeiten, wobei gewisse Parallelen 
zu ihren gezeigten Fussballkünsten auf dem 
Fussballplatz nicht von der Hand, sprich vom 
Fuss, zu weisen sind.

Sanitäre unterbrüche sorgten für  
Verzögerung

Das sportliche Fass war angestochen und 
so setzte sich nach einer Führung durch die 
Anlage von «Dietisberg» alsbald die Grup-
pe zu Fuss in Bewegung Richtung Diegten. 
Viele sanitäre Unterbrüche erschwerten 
eine pünktliche Ankunft, aber für einen 
vom «Sigi» gespendeten Apéro im Restau-
rant «Hirschen» reichte es allemal. Langsam 
spürte man, dass der Ausflug seinem Höhe-
punkt entgegen steuerte und so wurde die 

Gruppe rasch per Bus nach Sissach verfrach-
tet. Zu Fuss durch Sissach hinauf zu Imhof`s 
Wystübli, wobei klar erkennbar war, dass die 
konditionelle Verfassung bei einigen Herren 
Veteranen auf einen Tiefstand eingependelt 
ist. Hier drängt sich die Empfehlung, die Fin-
nenbahn in der Vorbereitung für die nächste 
Saison mal öfters zu strapazieren, förmlich 
auf. Im Glauben an die Wunderkraft der ku-
linarischen Empfängnis wurde eine Armada 
von feinen Gerichten serviert, wobei bei ei-
nigen Herren die Gefahr einer Überdehnung 
der körperlichen Umrundung direkt unter 
dem Brustfell nicht auszuschliessen war. 
Aber, liebe Sportsfreunde, ohne Spannung 
ja kein Strom und so endete dieser schöne 
Ausflug zur späten Stunde mit grosser Zu-
friedenheit bei allen Teilnehmern. In diesem 
Sinne möchte ich Markus Baumann im Na-
men der gesamten Ausflugsmannschaft für 
die tolle Organisation von Herzen danken! 
Erfreulich ist zudem, dass unser Präsident 
vom «Schwarzen Block», Martin Schneider, 
sich für die Organisation für den nächsten 
Veteranenausflug vom 10. März 2018 bereits 
angemeldet hat. Auch dafür herzlichen Dank.

von Sander van Riemsdijk

Im gemütlichen Tempo Richtung Diegten. An diesem feuchtfröhlichen Tag hat man besser einen Chauffeur.
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Junioren C knapp  
am Podest vorbei

dieses Jahr durfte der fc Lausen 72 den oberbaselbieter-cup der c-Junioren in Lausen ver-
anstalten. acht Mannschaften, ihre Betreuer und viele fans kamen an diesem warmen tag im 
Juni auf den stutzplatz und schelligacker und spielten um den heiss begehrten Pokal.

Im Jahr 2016 wurde der Oberbaselbie-
ter-Cup erstmals im Turniermodus an 
einem einzigen Tag gespielt. Die Reso-
nanz war sehr positiv, weshalb an die-

ser Form festgehalten wird. Der Oberbasel-
bieter-Cup ist ein von den acht beteiligten 
Oberbaselbieter Vereinen selbständig orga-
nisierter Wettbewerb für die Juniorenkate-
gorien E, D, C und B. Dabei wechselt der 
Austragungsort pro Kategorie jährlich im 
Turnus. Dieses Jahr durfte der FC Lausen 72 
den Cup-Final der Junioren C organisieren.

 Daher fanden sich am Sonntag, 18. Juni 
2017 ab 9.00 Uhr bei strahlend blauem Him-
mel und hochsommerlichen Temperaturen 
die acht Teams bei den Sportplätzen Stutz 
und Schelligacker ein. Die acht Teams wur-
den in zwei Gruppen aufgeteilt. Die drei 
Gruppenspiele à 20 Minuten fanden zwi-

schen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr statt. Die 
Ränge eins und zwei jeder Gruppe berechtig-
ten für den Einzug ins Halbfinal am Nach-
mittag. Die übrigen Teams absolvierten Ran-
gierungspiele für die Plätze fünf bis acht.

 Während dem ganzen Turnier und insbe-
sondere zur Mittagszeit wurden die Spieler 
und Fans nebst Getränken mit Köstlich-
keiten vom Grill, aus der Pasta-Pfanne 
oder der Kuchenecke versorgt. Nebst den 
Jugendlichen auf dem Spielfeld haben wie 
immer auch die fleissigen Helfer an Herd 
und Grill sowie im Service eine tadellose 
Leistung an den Tag gelegt.

Zwei verdiente Startsiege
 Wie schlugen sich unsere Jungs? Die 

Truppe von den Trainern Andi Crimi und 
Davide Caramel legten los wie die Feuer-

wehr und erlangten gleich zum Turnier-
auftakt gegen Sissach (3:1) und Oberdorf 
(4:1) zwei furiose Kantersiege. Im dritten 
Spiel bei brütender Mittagshitze reich-
te ein torloses Remis gegen Gelterkinden 
zum Gruppensieg. Im Halbfinal wartete 
mit Bubendorf ein starker Gegner, der in 
der Rückrunde in der Promotion mitspiel-
te (demgegenüber Lausen in der ersten 
Stärkeklasse, Gruppe zwei). Die Lausner 
gingen unglücklich mit 0:1 in Rückstand, 
präsentierten sich danach aber bissig und 
kämpferisch. Dank zwei toll ausgespielten 
Kontern konnte das Resultat innert weni-
ger Minuten auf 2:1 gedreht werden. Leider 
ermöglichten zwei Unkonzentriertheiten 
in der Lausner Abwehr der Nummer neun 
von Bubendorf mittels zwei sehenswerten 
Einzelleistungen die Wende herbeizufüh-



FC Lausen 72 Magazin 2017   |   41

oBerBaseLBieter-cuP 

ren. Besonders ärgerlich war, dass unmit-
telbar vor dem Ausgleich die Lausner eine 
hochkarätige Chance zum eventuell vor-
entscheidenden 3:1 ausliessen. Entspre-
chend gross war die Enttäuschung auf der 
Lausner Seite nach dem Abpfiff.

Im letzten Spiel fehlten die Kräfte
Im Spiel um Platz drei gegen Gelterkin-

den bestand noch die Möglichkeit, das Tur-
nier auf dem Podest zu beenden. Doch man 
merkte der Mannschaft an, dass nach der 
Halbfinalpleite sowohl die Moral als auch 
die Kräfte (nach einem gemeinsamen Eu-

ropapark-Ausflug am Vortag mit Rückkehr 
spätabends) nicht mehr bei 100 % standen. 
Zwar hatte man mehr Torchancen auf sei-
ner Seite, doch nur Gelterkinden vermoch-
te auch ein Goal zu schiessen. Eine ihrer 
wenigen Chancen nutzten die Gelterkinder 
kaltblütig zum spielentscheidenden 0:1.

Für den Final um 15.15 Uhr qualifizier-
ten sich die Teams von Bubendorf und 
Frenkendorf. In einem ausgeglichenen, 
engagierten Spiel stand es nach 20 Minu-
ten noch immer unentschieden. Da auch 
die anschliessende Verlängerung keine 
Entscheidung brachte, musste der neue 

Cupsieger über ein Elfmeterschiessen 
ermittelt werden. Die Spieler beider Sei-
ten präsentierten sich ausserordentlich 
treffsicher, weshalb sich ein spannender 
Krimi entwickelte. Schlussendlich behielt 
von den beiden letzten Schützen nur der 
Frenkendörfer die Nerven und konnte sei-
nen Elfer verwandelt. Der Jubel bei den 
Frenkendörfern war gross, immerhin dür-
fen sie sich nun ein Jahr als Cupsieger 
bezeichnen. Herzliche Gratulation an alle 
Teams für ihre Leistungen und vor allem 
das Fairplay. Weiter so!

von Fabian Thommen

Die Crimi-Connection im Kochfieber. Die Sieger des Oberbaselbieter-Cups, der FC Frenkendorf.

An den Gesichtern ist kaum ein Sieger abzulesen.
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Am 28. Oktober 2016 trafen sich 
die Mitglieder der Supporterver-
einigung wie jedes Jahr im Club-
haus zur Generalversammlung. 

Die Versammlung begann um ca. 19.00 
Uhr mit einem feinen Apéro, gesponsert 
von Beisitzer Christian Tschopp. Gleich-
zeitig feierte man das 30-jährige Jubilä-
um. Die Leitung der Generalversammlung 
stand unter der Führung des amtierenden 
Präsidenten Fabian Thommen (Chrütli). 

Jedes Jahr ein 
grosses Highlight
die 30. Generalversammlung der supportervereinigung des fc Lausen 72 war auch dieses 
mal ein feuchtfröhlicher abend. ein gutes essen vom clubhauswirt hassan Menek und eine 
sensationelle show von comiker Joël von Mutzenbecher sorgten für eine super stimmung.

Der Hauptgesprächsstoff während dem 
Apéro bot natürlich der sagenhafte Dop-
pelaufstieg der ersten und zweiten Mann-
schaft. Es herrschte eine entspannte und 
lustige Stimmung bei den 55 Anwesenden. 
Das Clubhaus war wie immer einladend ge-
schmückt und dem Anlass entsprechend 
schön hergerichtet. Pünktlich um 19.30  
Uhr startete Chrütli die offizielle GV mit 
der Traktandenliste und der Wahl der 
Stimmenzähler. Natürlich wurden die tro-

ckenen Zahlen und Daten auch mit klei-
nen unterhaltsamen Einlagen, z. B. der 
beste Witz der Welt von Olli (zu finden auf 
Facebook), aufgelockert. Damit alle Mit-
glieder die Motivation des Zuhörens nicht 
zu früh verloren, nannte Chrütli bereits 
den Namen des Stargasts, der uns später 
das Essen und den Abend unvergesslich 
machen sollte. Joël von Mutzenbecher 
schauspielert, moderiert und unterhält die 
Zuschauer auf unterschiedlichste Weise.

Joël von Mutzenbecher sorgte für eine gute Stimmung im Clubhaus des FC Lausen 72.
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Die Traktandenliste wurde in zügigem 
Stil abgearbeitet. Uns allen wurde natür-
lich auch bewusst, dass Chrütli  (heute 
auch Tagespräsident) mit seinem Doppel-
mandat (ebenfalls Präsident des FC Lausen 
72) grosse Arbeit leistet. Noch ein Jahr 
und dann wäre eine Entlastung sicher 
wünschenswert. Wie immer wurde die Ab-
nahme der Jahresrechnung und des Revi-
sorenberichts rasch durchgeführt und der 
Einsatz der Revisoren verdankt. Natürlich 
wurde zuvor auch das Protokoll der letz-
ten GV bewilligt und genehmigt. Besonders 
bewegt haben mich die Worte von Chrütli 
beim Traktandum « Wieso sind wir hier?» 
Es war sehr emotional, wie er über die Ge-
schichte der Gründung der Supporter und 
deren Entwicklung gesprochen hat. Man 
spürte förmlich, wie viel Herzblut in al-
lem steckt. Wir hoffen alle, dass Chrütlis 
grösster Wunsch «100 Mitglieder – zämme 
stark» bald erreicht wird. 

ein Stargast direkt vom SRF
Im weiteren Verlauf des Abends wurde 

nochmals allen Anwesenden die Wichtigkeit 
des Stutz-Cups aufgezeigt. Es ist für unse-
re Region das grösste eigenständige Hal-
lenturnier (über 90 teilnehmende Teams), 
bei dem sich Junioren unterschiedlichster 
Altersklassen miteinander messen können.

Unterdessen waren die Köpfe der anwe-
senden Supporter  sehr zahlenlastig bean-
sprucht worden, so dass der Video-Beitrag 
der Junioren vom Europapark eine will-
kommene Abwechslung war. Mit viel Witz 
und Humor wurden diverse Szenen und Er-
eignisse erneut für alle, die nicht mit dabei 
waren, deutlich sichtbar gemacht. Ohne die 
vielen freiwilligen Helfer (Eltern, Funktio-
näre, Trainer) würde so etwas nie stattfin-
den können. Ein herzliches Dankeschön für 
alle noch nachfolgenden Juniorinnen und 
Junioren und macht weiter so.

Nachdem die Wahlen des Vorstandes und 
der Revisoren durchgeführt waren, konn-
ten wir uns dem kulinarischen Teil des 
Abends zuwenden. Die Gastfreundlichkeit 
und das ausgezeichnete Essen von Hasan 
und seinem Clubhausteam liessen keine 
Wünsche offen. Wie es sich so gehört, 
wurde der eine oder andere gute Wein 
dazu getrunken! Chrütli hatte uns nicht 
zu viel versprochen. Unser Stargast Joël 
mit seiner Vielseitigkeit hat den Abend 
absolut abgerundet. Das Publikum kam im 
wahrsten Sinne des Wortes auf seine Kos-
ten. Ein grosser Dank gilt allen, die diesen 
Abend so toll mitgestaltet haben. Die 31. 
Generalversammlung findet voraussicht-
lich am 27. Oktober 2017 statt.

von Therese Balmer

Die First Lady des 
FC Lausen 72 Ker-

ryn Schneider(l.) 
scheint sich wie 

Fabian Thommen 
(2. v. l.), Marc Engel 
(3. v. l.) und Ariana 
Manso köstlich zu 

amüsieren.

Ein Lächeln auf 
jedem Supporter-
Gesicht während 

der Show. 

Der Sportchef Giap-
pino Restieri kann 

gar nicht genug 
bekommen vom 

guten Essen.
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Ich liebe meine Familie. 
Meine Bank ist Vontobel.

Leistung schafft Vertrauen
vontobel.ch 

Für mich gibt es nur einen Grund, weshalb ich eine Bank als Partner 
wähle: verantwortungsvolles Handeln. Und nur einen, weshalb ich bei 
ihr bleibe: Vermögenserhalt.
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