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Jahresbericht Verantwortlicher Spielbetrieb 2018
In der Sommerpause durften wir auf eine gute Saison, mit einigen starken sowie einigen weniger starken
Resultaten, der 1.Mannschaft zurückblicken. Sie hat mit 10 Siegen, sowie 2 Unentschieden und 8 Niederlagen
den soliden 4. Schlussrang erreicht.
In der Vorrunde wurde leider das 1.Spiel gegen Laufen verloren, gross war die Vorfreude auf das Spiel, doch
leider konnte sich Laufen gegen den Schluss durchsetzen. Dennoch konnten mehr Spiele gewonnen werden
als es Niederlagen gab. Toll war sicher der Sieg in Röschenz und Riederwald. Ärgerlich war das
Unentschieden, welches das Team gegen Soleita erleiden musste, oder die erneute Niederlage in Reinach.
In der Rückrunde gab es leider auch 2-3 spiele die nicht ganz wunschgemäss verliefen. Soleita oder Arlersheim
waren Spiele in welchem Punkte liegen gelassen wurde. Dennoch konnte man mehr Erfolge verbuchen wie
Niederlagen und stand am Schluss der Saison am oberen Ende der Tabelle.
Wie auch letztes Jahr reiste die 1.Mannschaft nach Lermoos ans Pfingst-Turnier. Als Titelverteidiger wollte Sie
an die Erfolge vom letzten Jahr anknüpfen. Leider ging dieses Mal das Elfmeterschiessen im Halbfinale
verloren, und es reichte zum Schluss für den 4.Schluss Rang. Erfreulicher war, dass mit der Mannschaft auch
viele Fans mitreisten und für eine tolle Stimmung gesorgt hatten.
Dieses Jahr war die Mannschaft auch in Zwingen am Corti-Cup, Titelverteidiger. Doch weil es in der
Vorbereitung viele Ferien abwesende gab und auch noch einige verletzte Stammspieler nicht trainieren
konnten, wurde das letztjährige Resultat nicht mehr erreicht. Die Mannschaft konnte sich leider nur auf den
4.Schlussrang platzieren. Positiv war, dass das Trainerteam eine neue Formation testen konnte, welche für die
kommende Saison ein viel versprechendes Werkzeug, um Spiele zu entscheiden, werden könnte.
Somit schaue ich positiv in die kommende Saison und freue mich wieder auf spannende Spiele der
1.Mannschaft in der Meisterschaft, wie auch im Basler-Cup.
Gegen Ende der Saison und in der Sommerpause hatte die 1.Mannschaft nebst wenigen Abgängen, einige
Zugänge zu Verzeichnen.
Neu in der 1.Mannschaft sind:
Patrick Bloch, Patrick Wagner, Dominique Regli und Yanick Stich
In der Sommer-Pause gab es keine Trainer Wechsel.
Trainer der 1.Mannschaft bleibt weiterhin Urs Spies.
Er wird weiterhin unterstützt durch: Giuseppe Balsano (Pepe) als Coach.
Ich wünsche allen Trainern und Spielern viel Erfolg und freue mich auf die kommende Saison.
In der kommenden Saison wird Patrick Bloch weiterhin für unseren Verein Spiele leiten. Patrick wird bei den
Junioren pfeifen.
An dieser Stelle würde ich gerne dem Trainer-Team sowie dem Schiedsrichter herzlich für ihren grossen
Einsatz danken und freue mich, auch in der neuen Saison wieder auf sie zählen zu können.
Gregory Kreiss
Verantwortlicher Spielbetrieb

