Rückblick - Eb Saison 16-17
Im August 2016 begannen wir das Training mit 6 Jungs und 4 Mädchen im gemischten Team Eb. Es
kamen nur 3 Kinder mit Jahrgang 2007 neu dazu. Alle anderen waren bereits im letzten Jahr dabei
und wir konnten gleich ohne grosse Erklärungen in die Saison starten. Geplant war eigentlich die
Herbstrunde in der 3. Stärkeklasse zu absolvieren und es vielleicht im Frühling in der 2. Stärkeklasse
zu versuchen. Unser erstes Meisterschaftsspiel gegen Gelterkinden mussten wir bei über 30 Grad
Hitze zur Mittagszeit auf unserem geliebten, museumsreifen Kunstrasen absolvieren. Ohne
Auswechselspieler waren wir trotz guter Leistung chancenlos und verloren 1:8. Dank zwei
Blitztransfers die sich als veritable Schnäppchen erwiesen(von Mael und Gianpaolo vom SV
Muttenz), wiederholte sich diese Situation nicht mehr. Aus der Herbstrunde in der
Oberbaselbietergruppe resultierten schliesslich 3 Siege und 6 Niederlagen. Enge spannende und
einseitige Spiele wechselten sich munter ab.
Es war klar, dass wir bei dieser Bilanz auch im Frühling wieder in der 3. Stärkeklasse antreten würden.
Davor spielten wir aber noch eine intensive Hallensaison mit insgesamt 5 Turnieren bei denen wir
uns im Grossen und Ganzen gut präsentierten. Am YakinYakinCup haben wir leider die mögliche
Finalteilnahme im letzten Gruppenspiel gegen den Gruppenletzten vergeigt. Mit einem
Unentschieden erreichten wir dank schlechterer Tordifferenz "nur" den kleinen Final um Platz 3. Der
4. Platz und eine Auszeichnung für das Team mit den meisten erzielten Toren in den Gruppenspielen
war der Lohn für diese starke Leistung.
Die Gruppeneinteilung der Frühlingsrunde bescherte uns neue Gegner in der Unterbaselbieterregion.
Der wenig rühmliche Abgang (wort-, nachrichten- oder sms-los) unseres besten Torschützen der
Herbstrunde, wurde mit Rilind (vom F) und Leandro (vom Ea) mehr als kompensiert. Optimistisch
gingen wir das Ziel an, nach 1 ½ Jahren Kanonenfutter, auch einmal eine positive Bilanz zu erreichen.
Selbstverständlich war dies nicht unser primäres Ziel. Dieses war und bleibt, mit guter Trainingsarbeit
und viel Spass, die Qualität der einzelnen Spieler und des Teamspiels stetig zu verbessern und zu
steigern. Es war eine Mischung aus beidem (Training und Gruppeneinteilung) die uns eine
ungewohnte Siegesserie und Bilanz ermöglichte. In 10 Spielen erreichten wir 9 Siege, 1
Unentschieden und ein Torverhältnis von 127:31 Toren. Dies war leider nicht vorhersehbar. Wir
waren definitiv für einmal etwas unterfordert und unerwartet überlegen. Und trotzdem konnten die
Kinder davon profitieren. Niederlagen in jeglicher Form erlebten wir ja bereits zuhauf. Es hat ihnen
sicher nicht geschadet, auch einmal das Gegenteil zu erfahren. Hier muss ich dem Team ein grosses
Kompliment machen. Die Kinder haben sämtliche Spiele zu Ende gespielt, die Gegner immer ernst
genommen und sich als würdige Gewinner verhalten. Bravo.
Einen Wehrmutstropfen mussten wir trotzdem schlucken. An unserem eigenen Auffahrtsturnier
haben wir uns eindeutig unter Wert verkauft und hatten nicht unseren besten Tag. Vier Kinder waren
ferienbedingt abwesend und Rilind durfte bei einem Team vom FCB mitspielen und für sich Werbung
machen. Für einmal konnten wir dies nicht kompensieren und mussten uns mit den 8.Platz
begnügen. Ein Platz an der Sonne war uns beim schönen Wetter trotzdem sicher.
Nach einer tollen Saison verlassen die allermeisten die E-Junioren in Richtung 9-er Fussball ins D. Die
D-Trainer dürfen sich auf tolle, motivierte und pflegeleichte Kinder freuen. Die paar wenigen die im E

bleiben, dürfen nach den Sommerferien mit mir zusammen als Ea des FC Birsfelden die
Meisterschaftsspiele bestreiten.
Ein grosses Dankeschön allen Beteiligten (Kinder, Eltern, Verantwortliche Spielbetrieb und KIFU) die
uns eine schöne Spielzeit 16/17 ermöglicht haben. Ebenso den Mitarbeitern der Gemeinde
Birsfelden, die uns, die total veraltete und dringend sanierungsbedürftige Infrastruktur (Kunstrasen
und Tribünengebäude !) in bestmöglichstem Zustand, zur Verfügung stellen.
Trainer Eb Rémy Steiner

