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vorwort
Liebe Vereinsmitglieder
Liebe Wallbacherinnen & Wallbacher
Die Zeit vergeht wie im Flug. Schon
über drei Monate sind seit der letzten
Generalversammlung vergangen und
die Vorrunde ist bereits schon wieder
Geschichte. Vieles ist gleich geblieben,
einiges hat sich aber auch verändert.
Sportlich dürfen wir auf eine erfolgreiche Vorrunde zurückblicken. Noch
wichtiger, wir konnten unseren Weg
mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs konsequent fortsetzen. Auch
neben dem Platz durften wir erneut
schöne Momente zusammen erleben.
An der Wallbacher Wiesn schunkelten
nicht nur die Fussballer sondern das
halbe Dorf im Takt.
Seit August besteht auch der Vorstand
aus neuen Gesichtern. Wir haben die
letzten Monate genutzt, um zum einen
die Aufgaben zu verteilen und zum anderen die Wünsche, welche an der GV
aufgekommen sind, umzusetzen. Mehr
über den neuen Vorstand findet ihr weiter hinten in den FC NEWS.
Ein grosses Thema an der GV war die ungenügende Kommunikation an die Vereinsmitglieder. Hier haben wir mit dem
«FC Wallbach Newsletter» eine Lösung
gefunden. In regelmässigem Abstand
werden alle Mitglieder, sowie Interes-
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sierte, direkt per Mail mit den wichtigsten Infos rund um den Verein versorgt.
Ihr habt noch keine E-Mail von uns erhalten? Meldet euch jetzt für den Newsletter via fcwallbach@fcwallbach.ch
an.
Das Projekt «Clubhaus Buhnacker»
steht weiterhin im Fokus und wir hoffen hier schon bald weitere Infos präsentieren zu können. Auch konnten
wir die Zusammenarbeit mit unserem
Partnerverein FC Zeiningen nochmals
verstärken. Im Dezember werden wir
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vorwort
zudem das interne Hallenturnier zum
ersten Mal gemeinsam durchführen.
Ihr seht, es steht auch in nächster Zeit
einiges vor der Tür und es wird uns
sicherlich nicht langweilig. Im Gegenteil, wir brauchen Unterstützung. Sei es
als Trainer (Aktive oder Junioren), OKMitglied für Events oder Helfer im Hintergrund, wir würden uns über jegliche
Hilfe freuen.
Im Namen des Vorstandes möchte ich
mich für euer Vertrauen bedanken. Wir

werden auch in Zukunft unser Bestes
für «Den geilsten Club der Welt» geben.
Wir wünschen eine erholsame Weihnachtszeit und freuen uns bereits jetzt
auf das sportliche Frühjahr.

Florian Guarda
Präsident FC Wallbach

Wir brauchen Unterstützung!

Trainer 5. Liga Mannschaft
Schiedsrichter
OK Mitglieder Grümpeli oder Wiesn
Melde dich bei:
Manuel Heiz
Tel. 078 654 52 79
fcwallbach@fcwallbach.ch

jahresprogramm fcw
Datum

Veranstaltung

Ort

30. November 2018

Grättimannenjass

Clubhüttli

8. Dezember 2018

Internes Hallenturnier

Turnhalle Zeiningen

2. März 2019

Arbeitstag

Sportplätze

28./29. Juni 2019

Grümpelturnier

Sportplatz Sandgrube

9. August 2019

GV

Clubhaus

25./26. Oktober 2019

Wallbacher Wiesn

Sportplatz Sandgrube

November 2019

Lottomatch

Gemeindezentrum

1. mannschaft
Eine Bereicherung für die Liga
Die erste Mannschaft startete voller
Euphorie in das Abenteuer 2. Liga!
Zum ersten Mal in der Geschichte des
Vereins sollte man in der besten regionalen Liga spielen und wollte natürlich
allen zeigen, dass man da auch hingehört. Nach einer harten und intensiven
Vorbereitung merkte die Mannschaft in
den ersten Spielen bald, dass alles ein
wenig schneller geht als noch im Jahr
zuvor. Die Passwege werden sofort
zugestellt, Zweikämpfe härter geführt
und die Gegner lassen sich vor dem
Tor oft nicht zweimal bitten. Dennoch

darf der Auftakt in diese Saison durchaus als gelungen betrachtet werden.
Unsere Mannschaft kämpfte sich durch
bedingungslosen Einsatz in die Spiele,
konnte sich in vielen Situation auf ihre
geballte Offensivkraft verlassen und
schaffte es in mehreren Spielen, das
Glück in den Schlussminuten auf die eigene Seite zu zwingen. Zum Ende der
Vorrunde stehen 15 Punkte zu Buche.
Damit steht man mit Blick auf den Ligaerhalt zwar im Soll, muss sich aber den
Vorwurf gefallen lassen, in den letzten
Spielen vor der Winterpause doch einige Punkte liegen gelassen zu haben.
Man darf sich also auf eine spannende

1. mannschaft
Rückrunde einstellen, welche mit den
Auftaktspielen gegen Amicitia Riehen
und Old Boys Basel gleich mit zwei Paukenschlägen beginnt, handelt es sich
dabei doch um potentielle direkte Konkurrenten im Kampf um den Verbleib in
der Liga. Nach der nun verdienten Pause wird sich das Team den kommenden
Aufgaben aber mit der gewohnten Lust
und Aggressivität stellen. Immerhin

hatte sogar der Leader aus Bubendorf
den FC Wallbach als «Bereicherung für
die Liga» bezeichnet. Dies soll auch so
bleiben!
Besten Dank für euren Einsatz, Jungs!
Michael Kaufmann

KAUFMANN

Hier könnte
Ihre
Werbung
stehen!

GEBR. KAUFMANN AG
Kohlackerstrasse 6 · 4323 Wallbach
Telefon 061 861 11 33 · www.birchmeier-gruppe.ch

4323 Wallbach 061 861 12 66
4332 Stein
062 873 24 34
Mobile
079 334 02 47

SIE ENTHALER
ARTENBAU
PL AN UNG GE STALTU NG U N TERHALT
•

•

BESTEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN IM 2018
WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE
FROHE WEIHNACHTSZEIT
Flienenweg 1
4323 Wallbach

061 535 47 46
079 419 27 62

info@siegenthalergb.ch
siegenthaler-gartenbau.ch

2. mannschaft
Wenn die Punkte fehlen
Im Sommer schaffte die 1. Mannschaft
des FC Wallbachs den Aufstieg in die
2. Liga, wo sie sich für einen Aufsteiger
bisher sehr gut schlägt. Nicht ganz so
glorreiche Zeiten kamen mit der neuen
Saison auf unser «Zwoi» zu. Das Trainerteam Jeff «Böbbi» Bussinger und Simon
Steiner gaben ihren Rücktritt bekannt.
Damit das Amt des Trainers nicht unbesetzt bleibt, springt Florian Guarda
aus der 1. Mannschaft ein, bis ein neuer
Trainer gefunden wird. Doch das waren
nicht die einzigen Wechsel, welche das
«Zwoi» betrafen. Mit Simon Steiner, Simon Bitter, Philippe Bitter und Alain Ko-
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chen verliessen vier routinierte Spieler
unseren 5. Ligisten und wechselten ins
Nachbarsdorf nach Zeiningen in die 4.
Liga. Doch wir erhielten auch Verstärkung durch diverse Neuzugänge, unter
anderem auch Michi Herzog, welcher
aus vielen aus der 1. Mannschaft bekannt ist. Er unterstützt die Mannschaft
nicht nur als Spieler, sondern greift auch
Florian als CO-Trainer unter die Arme.
Das Trainergespann hatte nun die Aufgabe, die neuen Spieler möglichst effektiv in die Mannschaft einzugliedern.
Erfreulich hierbei ist die stets hohe Anzahl von Teilnehmern in den Trainings
und deren noch höheres Engagement.
Leider wurde dies im ersten Teil der

2. mannschaft
Vorrunde kaum belohnt und die Mannschaft musste manche Niederlagen hinnehmen. Der Trainer jedoch blieb optimistisch und motivierte das Team nach
jedem Spiel aufs Neue. Dies stärkte den
Zusammenhalt in der Mannschaft und
das Vertrauen der Spieler untereinander
und ineinander. So traten wir im zweiten Teil der Vorrunde spielerisch stärker
auf. Mit gutem Zusammenspiel wurden
auch einige Tore erzielt und es gelang
uns, Gegnern, welche statistisch gesehen stärker waren, die Stirn zu bieten.
Bedauerlicherweise blieb das Quäntchen Glück, welches es für den 1. Sieg
braucht, nach wie vor aus
Nicht nur an dem spielerischen Fortschritt durfte sich die Mannschaft erfreuen, sondern auch an der Rückkehr
von Stefan Herzog, welcher nach einer
Operation und der daraus resultierenden Auszeit den Weg zurück in unser
«Zwoi» gefunden hat und bereits auch
schon wieder das eine oder andere Spiel
bestreiten durfte.

MK

Ein weiterer, durchaus erfreulicher, Aspekt ist die Unterstützung der Fans, welche das Team als 12. Mann zuhause und
auch auswärts unterstützen.
Ungeklärt bleibt weiterhin die Trainerfrage. Florian Guarda hat sich bereit erklärt, die Mannschaft zu leiten, bis ein
anderer Trainer gefunden wird. Leider ist
dieser Fall bis jetzt noch nicht eingetroffen und deshalb folgt hier nochmals ein
Aufruf: Wenn du jemanden kennst, der
sich dafür interessiert ein motiviertes
Team zu coachen, dann melde dich per
Mail an fcwallbach@fcwallbach.ch. Wir
sind für jegliche Unterstützung dankbar.
Euches Zwoi.
Samuel Grunder

AUFMANN
UNDENZIMMEREI

Anbau / Umbau
Balkone / Terassen
Bodenbeläge
Massivholzmöbel

Michael Kaufmann

Kapellenstr. 12
4323 Wallbach

Treppenbau
Pergola
Altholzarbeiten
Planung + Betreuung

079/ 102 49 62

m.kaufmann1@gmx.ch
www.kaufmann-kundenzimmerei.ch

senioren 50+
Landeier
Das hervorragende Trainergespann der
ü50 Mannschaft, Dieter und Roland
Güntert, erteilt jeweils den «Jüngsten» die Aufgabe den Saisonbericht zu
schreiben.
Zu aller erst stellt sich uns aber die
eventuelle berechtigte Frage, ob die
Kategorie ü50 überhaupt allen Fussballfreunden ein Begriff ist? Es ist ganz
einfach: «ü» steht für «über» und «50»
sind die Anzahl Jahre, welche wir Spieler auf dem Buckel haben müssen um
mitspielen zu dürfen.
Nun, weshalb jagen und pushen wir
uns überhaupt Woche für Woche, sei
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es im Training oder im Spielbetrieb,
über den Fussballplatz? Primär sind es
unsere tolle Kamaradschaft und die
sogenannte dritte Halbzeit. Natürlich
soll auch die sportliche Aktivität nicht
fehlen, aber diese steht nicht mehr im
Vordergrund. Aus diesem Grund verzichten wir auch auf eine Auflistung
der Tore, der verpassten Chancen, der
ungeahndeten Fouls und der Fehlentscheide der Schiedsrichter.
Lieber schreiben wir ein paar Zeilen
über unseren diesjährigen Ausflug,
welcher jährlich im September ansteht.
Dieses Jahr ging es ins benachbarte
Deutschland, genauer in die deutsche
Fussballhauptstadt München. Einige

senioren 50+
nutzten die Gunst der Stunde und reisten bereits einen Tag früher an, nicht
der Reisestrapazen wegen, nein das
Länderspiel der neuen UEFA Nations
League Deutschland gegen Frankreich
stand auf dem Programm. Imposant
die Fussballarena, etwas flau das torlose Spiel. Ein grosses Merci an dieser
Stelle an unseren Organisator Daniel
Dobmann, der diese zusätzliche Option ohne jede Mühe zu scheuen organisiert hat. Am Freitagmittag stiess dann
noch der zweite Teil der Reisegruppe
dazu. Ganz in bayrischer Manier gings
zuerst einmal mit einem richtigen Mass
los. Nicht zum Spass, denn etwas Stärkung muss sein, stand doch eine geführte Fahrradtour an. Wir erkundeten
die ganze Stadt und selbstverständlich
auch den Englischen Garten, welcher
nicht nur durch seine Grösse imponierte, sondern auch mit den Surfeinlagen auf dem Eisbach oder dem Chinesischen Turm zu gefallen wusste. Mit
Muskelkater und gutem Appetit, was
sich nicht als Nachteil erweisen sollte,
stürzten wir uns nach einem deftigen
Mahl, ins Münchner Nachtleben. Weitere Highlights des Wochenendes waren
natürlich auch die «Hofbräu»-Häuser
und Biergärtenbesuche – wohlgemerkt
in vernünftigen Dosen, die Altstadt, der
Olympiaturm und das BMW-Museum.

Und schon gings wieder nach Hause. Aber da war doch noch was… Vor
der Heimreise nutzten noch einige die
letzten Stunden zum Flanieren in der
Umgebung des Hotels. Zwei richtigen
«Landeiern» war das nicht weit genug…
Müssten wir für diese Story einen Buchtitel finden, würde dieser wohl «Zwei
kleine Jungs weg von zu Hause» oder
ganz nach Loriot «Wo laufen sie denn?»
lauten. Trotz dieser mini Panne, sind wir
alle gemeinsam wohlbehalten wieder
zu Hause angekommen.
Nur noch ein letztes Wort zum sportlichen Aspekt der Ü50: Ja, wir sind jeweils am Mittwochabend im Training
und gönnen damit unseren Frauen eine
kleine Auszeit von uns.
Didier Kummli und Georges Grey
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Ihr kompetenter Immobilienpartner im Fricktal und Baselland

«Trainingslager » 1. Mannschaft in München

Rufen Sie uns an,
wir beraten Sie
gerne und
umfassend vor Ort.

Wärmepumpe: Ob aussen oder innen aufgestellt?
Wir finden gemeinsam die beste Lösung.

LUFT / WASSER / ERDWÄRME:

Nutzen Sie die Sonne als Energielieferant
für Warmwassererwärmung und Heizungsunterstützung.

SONNE:

Erneuerbare Energie, die sich sehen lassen kann!

M209

a-junioren
Eine lehrreiche Hinrunde
Wie jedes Jahr fand durch die Zu- und
Abgänge junger, resp. älterer Spieler
im Sommer eine Kaderveränderung
statt, welche sich jedoch sehr positiv
auf unsere Mannschaft auswirkte. Mit
einem 25-Mann Kader in eine Saison
zu starten ist sicherlich eine Seltenheit
und bildet eine gute Grundlage für TopLeistungen. Somit konnten wir eine
gute Vorbereitung durchmachen und
motiviert in die Herbstrunde starten, in
welcher wir den guten vierten Platz der
letzten Saison bestätigen, wenn nicht
sogar verbessern wollten.
Dieses Ziel konnten wir trotz einiger guten Leistungen leider nicht erreichen.
Den Grund dafür kann man sicherlich
an verschiedenen Orten suchen, je-

doch standen nach ein paar Spielen
selbst die Trainer ratlos da. Wir konnten
die guten Trainingsleistungen oft nicht
auf dem Platz umsetzen, was natürlich
auch an der Einstellung und Motivation zerrt.Im Laufe der Saison blieb die
Mannschaft auch von Verletzungen
nicht verschont, wodurch das grosse
Kader bitter benö-tigt wurde.
Schlussendlich kann diese Herbstrunde
aber sicherlich als lehrreich betrachtet
werden. Die Mannschaft hat sich entwickelt und einige Spieler konnten Erfahrung bei der 1. Mannschaft sammeln.
Nun gilt es eine gute Vorbereitung samt
Trainingslager zu absolvieren um dann
die Rückrunde in Angriff zu nehmen.
Jonas Freiermuth

Sponsor:
BSK Baumann+Schaufelberger Kaiseraugst AG
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schiedsrichter corner
Spielertausch in der 2. Liga
Mit dem Aufstieg in die zweite Liga hat
sich so einiges geändert. Es gibt nun offizielle Linienrichter, Torchancen oder gar
Tore werden ins Internet gestellt und die
Aufmerksamkeit in der Region ist gestiegen, da naturgemäss der höchsten regionalen Liga mehr Beachtung geschenkt
wird.
Doch auch die Ein- und Auswechslungen sind nicht mehr wie zuvor uneingeschränkt möglich. Der Schweizerische
Fussballverband gibt ab der zweiten Liga
und höher einen Rahmen vor, in diesem
Fall zwischen drei und fünf Auswechslungen pro Spiel. Danach entscheidet
jeder Regionalverband individuell welche genaue Zahl sie festgelegt. Der
FC Wallbach gehört dem Fussballverband Nordwestschweiz an und dieser
hat für die Region vier Wechsel festgelegt. Diese Zahl ändert sich auch nicht,
wenn wie zuletzt, unsere erste Mannschaft im Achtelfinal in die Verlängerung
muss. So hat ein Teamverantwortlicher

die Aufgabe, die Wechsel kurz im Vorfeld
niederzuschreiben und dieses ausgefüllte Blatt beim anstehenden Wechsel
dem Linienrichter zu übergeben. Diese
Beschränkung ist sinnvoll, bringt eine
gewisse Spannung und ist nicht zuletzt
gut für den Spielfluss, der nun nicht
mehr von den Trainern uneingeschränkt
unterbrochen werden kann.
Zum Schluss meines Beitrags möchte ich es nicht unterlassen, der ersten
Mannschaft zu einem guten Start in das
Zweit-Liga-Abenteuer zu gratulieren.
Nun gilt es, die Akkus wieder aufzuladen,
die Verletzungen auszukurieren, sich mit
anderen Sachen zu befassen und sich
anschliessend wieder voll und ganz der
Saisonvorbereitung zu widmen.
Ich wünsche allen Lesern besinnliche
Adventswochen und frohe Festtage.
Severin Guarda

Wa

wallbacher wiesn 201 8
Bereits 5 Wochen ist es her als die Lichter im Zelt angemacht und die ersten
Töne der Musik erklungen sind.
Am 19. und 20. Oktober 2018 fand das
Oktoberfest im Dorf am Rhein bereits
zum 4. Mal statt.
Auch in diesem Jahr konnten wir an
beiden Tagen ein ausverkauftes Zelt
verbuchen und auf eine tolle Stimmung zurückschauen.
Musikalisch wurden die Wallbacher
Wiesn in diesem Jahr von «Pop Alpin»
unterstützt, welche das Zelt bereits
nach wenigen Minuten zum Beben
brachten. Neben den tänzerischen Einlagen auf den Bänken und dem Mit-

singen der Gäste wurde von der Band
auch ein Bierheben organisiert, in welchen Frauen wie auch Männer ihre Kraft
unter Beweis stellen konnten.
Wie jedes Jahr konnten wir auch im
2018 die Gäste mit feinen Haxn, Hendl
sowie Brezeln verköstigen. Auch für das
flüssige Gold von Feldschlösschen und
andere leckere Getränke an der Bar war
gesorgt.
Mittlerweile ist das Zelt abgebaut, die
Schnitzel weg und die Bierfässer leer.
Was uns bleibt, sind erneut schöne
Erinnerungen von einem gelungenen

wallbacher wiesn 201 8
Oktoberfest mit einer tollen Stimmung,
guter Musik und leckerem Essen.
Ein grosses Dankeschön geht an alle
Sponsoren und Helfer, welche geholfen
haben, ein solches Fest auf die Beine zu
stellen.
Auch den Gästen sei gedankt, welche
mit ihrer guten Stimmung die Wiesn zu
einem unvergesslichen Fest gemacht
haben!!

Wir freuen uns, wenn es am 25. & 26.
Oktober 2019 in Wallbach zum fünften
Mal heisst: O’zapft ist!
Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald
Euer Wiesn-OK

vorstand reloaded
Nachdem wir im letzten Jahr bereits
drei neue Mitglieder im Vorstand des
FC Wallbach begrüssen durften, gab es
auch an der diesjährigen Generalversammlung mehrere Mutationen. Mit
Bernadette Herzog, Nadine Kaufmann
und Daniel Dobmann haben sich drei
langjährige Vorstandsmitglieder in den
wohlverdienten «Ruhestand» verabschiedet. An dieser Stelle möchten wir
es nicht unterlassen, uns nochmals bei
den dreien herzlichst für ihren grossen
Einsatz in den letzten Jahren zu bedanken und wir freuen uns sehr, dass wir
weiterhin in anderen Funktionen auf
sie zählen dürfen.

Florian Guarda
Präsident
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Aber wo es Abgänge gibt, gibt es natürlich auch wieder Bedarf an helfenden
Händen. Glücklicherweise konnten die
entstandenen Lücken bereits wieder
geschlossen werden. Mit Andreas Stocker, Jeff Bussinger und Tobias Pümpin
konnten drei junge und langjährige
Vereinsmitglieder, welche sich bereits
seit Jahren für den Verein einsetzen, als
Teil des Vorstands gewonnen werden.
Zu guter Letzt konnte erfreulicherweise
die seit mehreren Jahren offene Position des Vereinspräsidenten mit Florian
Guarda besetzt werden.
Durch diese Mutationen ergibt sich
neu folgende Zusammensetzung des
Vorstandes:

Manuel Heiz
Spielkommission

Gaby Hasler
Finanzen

vorstand reloaded

Robin Güntert
Mitgliederverwaltung,
Medien und Aktuar

Stefan Schärer
J+S Coach

Jeff Bussinger
Material

Andreas Stocker
Events

Tobias Pümpin
Juniorenkommission

internes hallenturnier
Internes Hallenturnier – 8. Dezember
in Zeiningen
Traditionell findet als Jahresabschluss
das interne Hallenturnier statt. In diesem Jahr werden wir dieses zum ersten Mal mit unserem Partnerverein FC
Zeiningen durchführen. Ziel ist es, dass
sich sowohl Junioren, wie auch Aktive
untereinander und vereinsübergreifend noch besser kennenlernen.
G- bis A-Junior in einem Team
Das Prinzip bleibt das Gleiche. Die
Teams werden von den jüngsten bis zu
den ältesten Junioren zusammengestellt und treten gegeneinander an. Der
Spass steht im Vordergrund. Die Aktivspieler werden als Trainer, Schiedsrichter und Helfer für den reibungslosen
Ablauf sorgen.
Familie und Freunde sind willkommen
Ausserdem soll dieser Anlass auch dazu
dienen, die verschiedenen Funktionäre, Trainer und Helfer mal persönlich
kennnenzulernen und sich mit ihnen
auszutauschen. Wir freuen uns daher
möglichst viele Angehörige der FC
Wallbach/Zeiningen Familie begrüssen
zu dürfen.
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Für Verpflegung ist gesorgt
Natürlich wird auch in diesem Jahr ein
kleines Beizli für das Wohl aller Gäste
sorgen. Eine Auswahl an Getränken
und kleinen Snacks lässt sowohl das
Herz der Kinder, wie auch der älteren
Generation höher schlagen.
NEU in Zeiningen
Das interne Hallenturnier findet in diesem Jahr zum ersten Mal zusammen
mit Zeiningen in der Turnhalle Brugglismatt in Zeiningen statt. Der Start ist um
10:30 Uhr und es wird ca. bis 18:00 Uhr
dauern. Die Junioren heissen wir um
10:00 Uhr in Sportkleidern in Zeiningen
willkommen.

b-junioren
Promotion - Ziel erreicht
Aufstieg in die Promotion war das erklärte Ziel, welches wir uns zu Saisonbeginn setzten. Nach vier erfolgreichen
Testspielen fühlten wir uns dann bereit,
dieses doch anspruchsvolle Ziel in die
Tat umzusetzen. Wir starteten gleich mit
einem Derby gegen Stein in die Meisterschaft. Etwas unglücklich endete die
Partie mit 2:2. Doch unser Siegeswille
war ungebrochen und wir jagten weiter
die Punkte und gewannen die nächsten
Spiele deutlich. Leider konnten wir den
positiven Elan nicht im Cup bestätigen. Wohl führten wir dort bis kurz vor
Schluss, kassierten aber in der Endphase noch zwei Gegentreffer und schieden
somit aus. Siege sind die beste Medizin
und bereits im nächsten Spiel taten wir
genau dies. Ein erneutes Unentschie-

den im zweiten Derby gegen den FC
Möhlin-Riburg/ACLI bremste uns dann
aber wieder etwas aus. Doch ab diesem
Spiel liessen wir keine Punkte mehr liegen und holten uns Sieg um Sieg. Manche dieser Spiele waren spektakulär,
andere weniger. Doch am Schluss zählen nur die Punkte und diese brachten
uns auf den zweiten Rang, welcher für
uns den Aufstieg in die Promotion bedeutete – Ziel erreicht! Wir sind stolz auf
unsere Leistung, die hauptsächlich auf
einen super Teamgeist zurückzuführen
ist. Nun gilt es in der Vorbereitung für
die kommende Meisterschaft an den
erkannten Schwächen zu arbeiten und
die individuellen Stärken weiter zu fördern. Wir freuen uns auf die kommende
Herausforderung.
Noel Hasler und Joel Gerber

IHR PARTNER FÜR KOMPETENTES
MONTAGEPERSONAL UND ROHRLEITUNGSBAU

Kohlackerstrasse 25 CH-4323 W allbach
Tel. +41 61 826 14 14 - info@ aroba.ch - www. aroba.ch

Der richtige M ann zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Qualität, Zuverlässigkeit und Kom petenz seit über 40 Jahren

platten + ofenbau gmbh

robert kaufmann
Wand- und Bodenbeläge aus Keramik und Naturstein
Cheminées, Kachelöfen und Specksteinöfen
Tel.
Rheinstrasse 74
www.
Mail
inserat fc wallbach.docx

+41 61 861 00 76
CH-4323 Wallbach
kaufmann-platten-ofenbau.ch
r.kaufmann@platten-ofenbau.ch

c-junioren
Eine schwierige Vorrunde ist vorbei
Mit dem zweiten Platz aus der letzten
Saison war die Rückkehr in die Promotion gesichert. Dass dies keine einfache
Saison bedeuten würde, war uns allen
klar. Mitte Juli begann deshalb auch
schon die Vorbereitung, trotz Sommerferien, mit einer relativ grossen Anzahl
Junioren – der Wille war klar vorhanden.
Das etwas kleine Kader leider auch.
Leider musste in den Spielen schnell
festgestellt werden, dass der Tempounterschied zwischen der 2. Stärkeklasse
bei den D-Junioren, der 1. Stärkeklasse
bei den C-Junioren und der Promotion
gross ist. Hinzu kam, dass uns zu Beginn

der Saison aufgrund des kleinen Kaders
oft D-Junioren aushelfen mussten – an
dieser Stelle nochmal ein grosses Dankeschön!
Immerhin konnte in dieser sehr lehrreichen Herbstrunde doch noch ein Sieg
eingefahren werden und zwar in der
gleichen Art und Weise wie letzte Saison. Gegen die U17 Mädchen des FC
Basel konnte das Spiel in den letzten
zwei Minuten gedreht und für uns gewonnen werden.
Den Winter nutzen wir, um gestärkt in
die Rückrunde zu starten!
Thomas Aranyi

Hanspeter Reimann
Schreinerarbeiten

Neu:
Premium Schleiftechnik
von Holzfussböden
Alter Forstweg 3
4323 Wallbach
Schreinerei in Mumpf

Natel: 079 621 13 64
info@reimann-schreinerei.ch
www.reimann-schreinerei.ch

d-junioren
Das Durchhalten hat sich gelohnt
Erinnern wir uns zurück an die letzte
Saison - da konnten wir kaum ein Spiel
gewinnen. Trotz einem Kader von 16
Spielern waren wir froh, wenn wir überhaupt 9 Spieler zu einem Spiel zusammenbekamen. Die Trainings fanden mit
immer denselben 8 Spielern statt. Alles
in Allem war es eine sehr unbefriedigende Situation. Und doch hielten diese Spieler durch, obwohl es manchmal
sehr schwierig war die Motivation aufrecht zu erhalten.
Und genau diese Spieler wurden nun
in dieser Saison belohnt. Sie hatten

gelernt sich durchzusetzen und auch
mit Misserfolgen umzugehen. Mit einem Kader von 19 Spielern konnten
wir plötzlich aus dem Vollen schöpfen.
Kontinuierlich können nun die jungen Spieler an das Niveau der älteren
herangeführt werden. Obwohl das
Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft gross ist, bekamen alle Spieler ihre Einsatzzeiten. Mit einer guten
Mischung aus jüngeren und älteren
Spielern konnten wir jeweils mit einer
guten Truppe an die Spiele. Von den 11
Meisterschaftsspielen haben wir 8 gewonnen, 2 wurden verloren und gegen
unsere Kollegen aus Zeiningen kam es

4313 Möhlin / 06185146 70

d-junioren
zu einem brüderlichen Unentschieden.
Mit 80 geschossenen Toren können wir
ohne Uebertreibung von einer starken
Leistung sprechen. Die Mannschaft hat
sich toll entwickelt. Viele Spieler haben
gelernt ihre Stärken auf verschiedenen
Positionen zur Geltung zu bringen, und
an den Schwächen arbeiten wir in den
Trainings. Einige Spieler konnten bereits Erfahrungen bei den C-Junioren
sammeln, einer wechselte sogar vorzeitig nach Zeiningen. Also sind wir
zuversichtlich, dass die Spieler weitere
Fortschritte machen werden um eine
erfolgreiche Rückrunde zu spielen.

An dieser Stelle ein grosses Lob an die
Mannschaft und ein herzliches Dankeschön an alle Eltern und Freunde der
Mannschaft, die uns an den Spielen begleitet und unterstützt haben.
Martin Hasler und Daniel Contich

e-junioren
Wir wussten am Anfang der Saison
noch nicht recht, was auf uns zukommen wird. Mussten wir uns doch von 8
Stammspielern verabschieden, welche
zu den D-Junioren wechselten. Antonio, Gani und ich nahmen uns der neuen Herausforderung an und begannen
die Saison mit 9 Spielern. Nach und
nach kamen neue Kids dazu, einige davon spielten noch nie zuvor in einem
Fussballverein. Die neuen Spieler wurden rasch von den erfahrenen Spielern
aufgenommen und machten gute Fortschritte.
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Momentan haben wir ein Kader bestehend aus 16 Spielern von Rheinfelden
bis Obermumpf. In der Herbstrunde
hatten wir Höhepunkte zu feiern aber
auch Tiefschläge zu verkraften. Wir
Trainer ziehen aber eine positive Bilanz
daraus, haben wir doch mit der neuen
Mannschaftszusammenstellung eine
tolle Vorrunde gespielt.
In der Rückrunde werden wir uns nochmals für die 3. Stärkeklasse anmelden,
da wir gemerkt haben, dass sich die
neuen Spieler immer sicherer fühlen
und damit die Motivation und Spiel-

e-junioren
freude bestehen bleibt. Wir möchten
uns ganz herzlich bei den tollen Eltern,
Grosseltern , Göttis und Gottis usw. bedanken, die uns durchs ganze Jahr begleiten. Und an dieser Stelle ebenfalls
ein grosses Dankeschön an die Spieler
der 1. Mannschaft, die uns als Fans bei
den Heimspielen unterstützen.
Auch in diesem Jahr haben Gani und
ich einen weiteren Trainerkurs absolviert und sind jetzt stolze Besitzer des
C-Diploms. Zum Schluss gebührt mein
Dank meinen beiden Trainerkollegen,
Antonio und Gani, mit denen es einfach

Spass macht Trainings zu geben, die
Spiele vorzubereiten und zu bestreiten
und in dem vierten Drittel (FC Hüttli)
den Abschluss geniessen .
Stefan John

f-junioren
Die Notnägel halten
Nachdem die bisherigen Trainer Florian, Pasci und Dario aus unterschiedlichen Gründen ihr Traineramt für die
F-Junioren abgeben mussten, sollte
bis nach den Sommerferien ein neues
Trainerteam rekrutiert werden. Da eine
endgültige Lösung nicht gefunden
werden konnte, übernahmen wir (Alex
und Dino) interimsmässig das Donnerstagstraining, während die F-Junioren
montags mit den E-Junioren trainieren
konnten.
Da ein Teil der bisherigen Mannschaft
zu den E-Junioren gewechselt war,
galt es zunächst, die fünf aufgerückten
G-Junioren in den bestehenden Teil
der Mannschaft zu integrieren. Dank
der regen Trainingsteilnahme der 16
Jungs und Mädels gelang dies gut und
während der Turniere konnten bereits
schnell Fortschritte im Zusammenspiel
beobachtet werden. Auch wenn beim

ein- oder anderen Match das Quäntchen Glück fehlte, kann die Mannschaft
stolz auf sich und Ihre Leistungen sein.
Vor allem aber ist sie ein tolles und gut
mitarbeitendes Team, mit dem Trainings und Turniere jeweils viel Spass
machten.
Ein Dank gilt auch den Eltern, die bei
den Turnieren jeweils in Personalunion
als Fahrer- und Fanteam zahlreich mitreisten.
Zu Beginn des Hallentrainings konnte
das neue Trainerteam Yasmine und Dario die Mannschaft übernehmen und
werden zum Beginn der «Aussensaison» wieder beide Trainings leiten.
Alex Faber und Dino Fellmann
Wir möchten an dieser Stelle Alex und
Dino herzlich für Ihren Einsatz danken.
Ebenso danken wir den Trainern der
G- und E-Junioren.
Der Vorstand

g-junioren
Erlebnis nicht Ergebnis
Nach den Sommerferien durften wir
viele neue Gesichter in unserer Mannschaft begrüssen so dass wir wieder ein
Team von 12 Junioren trainieren konnten. Das kleine aber feine Team bringt
es mit sich, dass wir für eine erfolgreiche Turnierteilnahme auf alle unsere
Junioren zählen können mussten und
zum Glück auch konnten.
Wir haben uns für die Teilnahme an
drei Turnieren in der näheren Region
entschieden.

In wechselnder Teamzusammensetzung konnten wir uns stetig weiterentwickeln, torreiche und spannende
Partien haben uns kleine und grosse
Erfolgserlebnisse beschert. Verlieren
gehört wie das siegen zum Spiel, ob
1:5 oder 3:1, jedes Tor wird gefeiert als
ob man gerade Weltmeister geworden ist. Ganz nach dem Motto des
Fussballverbandes, dass das Erlebnis
und nicht das Ergebnis im Mittelpunkt steht.
Das Hallentraining, welches vor ein
paar Wochen begonnen hat, nutzen
wir Trainer nun, um das Ballgefühl zu

g-junioren
vertiefen, denn auf dem Hallenboden
rollt der Ball viel schneller als auf dem
Rasen. Dies soll uns aber nur zu Nutze
sein, denn im Frühling, wenn wir den
Rasen wieder betreten, wird der Ball
nur so an den Füssen der kleinen Spieler kleben.
Ein grosses Dankeschön gilt an dieser
Stelle auch den Eltern, welche uns immer tatkräftig unterstützen.
Marika Thommen & Fabio Keller

W. RUDIN AG

Rheinstrasse 16
4323 Wallbach
061 861 18 14
www.fabriggli-bistro.ch
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Möchten auch Sie ein Inserat in den FC News platzieren, oder haben Sie Fragen
und Anregungen, dann wenden Sie sich an fcwallbach@fcwallbach.ch.
Wir danken allen Inserenten, Supportern und unseren Sponsoren für deren
Unterstützung recht herzlich. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrem nächsten
Einkauf oder Besuch.
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