Bericht des Spielbetriebsverantwortlichen
Saison 2017 /2018 des FC Post Basel zuhanden
der Generalversammlung vom 07. September
2018 auf der Postsportanlage in Arlesheim.
Senioren 40+
Die Spielgemeinschaft mit dem FC Arlesheim war auch in der abgelaufenen Saison
eine Erfolgsgeschichte. Das Team des Ende Saison zurückgetretenen Trainers Adi
Aebischer schaffte problemlos den Ligaerhalt in der Promotionsklasse und war
ebenso zu der einen oder anderen Überraschung fähig. Höchst erfreulich war
wiederum die Tatsache dass unsere FC Post Spieler eine tragende Rolle im Team
innehatten und einiges zum Erfolg beigetragen haben.
Dem Team dass neu von Beat Röthlisberger dem 30+Trainer des FC Arlesheim
trainiert wird, sind auch nächste Saison noch weitere Höhenflüge zuzutrauen, zumal
die Mannschaft einige Zugänge von der 30+ zu verzeichnet hatte, und somit eine
deutliche Verjüngung eingeleitet wurde.
Senioren 50+
Die unter dem Namen FC Post Basel spielende 50+ Mannschaft die ebenso
zusammen mit dem FC Arlesheim einer Spielgemeinschaft angehört hat sich in der
Herbstrunde und der darauffolgenden Frühlingsrunde wacker geschlagen und zum
Teil ansprechenden „Fussball im Alter“ gespielt. Das auch meist die „3.Halbzeit“ nie
zu kurz kam war ebenso erfreulich…
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 50+ Spielern für Ihren Einsatz bedanken
und hoffe auf eine weitere erfreuliche neue Saison 2018/2019
Diverses
Unser Schiedsrichter Ibrahim Cebis hat uns auf die vergangene Saison verlassen
und wird sich dem FC Pratteln anschliessen. Da wir nur noch über eine 50+
Mannschaft verfügen, benötigen wir keinen offiziellen Schiedsrichter mehr. An dieser
Stelle möchte ich mich bei Ibo für seine jahrelange Treue für unseren Verein die nicht
immer leichte Schiedsrichter – Tätigkeit auszuüben, recht herzlich bedanken und
wünsche Ihm für die Zukunft alles Gute sowie weiterhin viel Befriedigung bei seiner
Aufgabe.
Herzlichen Dank!!
- Allen Fussballern für Ihren Einsatz
- Doris, unsere 5 Sterne Köchin und gute Seele des Vereins.
- Giorgio, Chefmechaniker vom Dienst.
- Allen meinen Vorstandskollegen.
Der Spielbetriebsverantwortliche:
René Hirschi

