Interview der Woche
Diesmal mit…
Däster Peter
(Präsident)

Hallo Peter. Die Rückrunde ist in vollem Gange. Ist dies eher die ruhige Zeit als
Präsident oder schwimmst du in der Arbeit?
Ruhige Zeiten gibt es als Präsident nicht. Aktuell gibt es sehr viele Punkte zum
Erledigen. Die Planung der neuen Saison muss auf allen Stufen in den nächsten
Tagen abgeschlossen sein, im Vorstand gibt es Abgänge die wir ersetzen müssen
und dann stehen für uns wichtige Anlässe vor der Türe. Langweilig wird es nicht.
Thema Nummer 1 in Selzach ist mit Sicherheit die 1. Mannschaft und die
Möglichkeit, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Wie schätzt du die spannende
Ausgangslage ein?
Es ist immer schön, wenn es bei den Meisterschaftsspielen um etwas geht. Ich
selber bin vor den Spielen immer etwas „chribelig“ und angespannt.
Die 1. Mannschaft hat es in der Hand, die Aufstiegsspiele zu erreichen, was sicher
ein grosser Erfolg wäre und der Lohn einer guten Arbeit ist.
Warum sollte gerade Selzach die Aufstiegsspiele erreichen? Die grossen
Vereine wie Solothurn oder Wacker Grenchen haben doch sicher vom Potential
her die besseren Spieler.
Die Spiele werden auf dem Rasen entschieden und da haben wir nun halt die Nase
vor der Konkurrenz. Wir sind halt doch nicht so schlecht wie einige vermuten. Der
Grat zwischen Erfolg und Misserfolg ist sehr schmal. Mit harter Arbeit kann viel
erreicht werden und da sind wir auf einem guten Weg.
Klar, abgerechnet wird erst am Schluss und wenn wir noch überholt werden, müssen
wir das sportlich akzeptieren.

Für die 2. Mannschaft scheint der Zug im Aufstiegsrennen abgefahren zu sein.
Wie enttäuschend ist diese Erkenntnis und was heisst das für die Zukunft der
2. Mannschaft?
Von einer Enttäuschung dürfen wir nicht sprechen. Es wurde gegen vermeintlich
schwächere Teams Punkte abgegeben, das ist sicher ärgerlich. Wenn wir diese
hätten, würde die Lage ganz anders aussehen. Aber eben, wenn und hätte…
Sicher hat die Mannschaft auch gute Spiele gezeigt und Roli hat gute Arbeit
geleistet.
Wir müssen in Zukunft den Stellenwert der 2. Mannschaft erhöhen und als
Reserveteam anschauen. Die Zusammenarbeit mit der 1. Mannschaft muss noch
intensiver erfolgen.
Und nun der Abschluss. Was würdest du dazu sagen, wenn folgende
Schlagzeile Ende Mai in der Zeitung erscheinen würde? "Der FC Selzach
überrascht in dieser Saison und zieht sensationell in die Aufstiegsspiele ein!"
Ich hätte riesige Freude! Es wäre für die Spieler, den Verein aber auch für das Dorf
Selzach eine schöne Geschichte.
Kleine Bemerkung: Analysieren wir die vergangene Rückrunde und erstellen von den
letzten 10 Spielen eine Rangliste, dann ist unser Erfolg doch nicht mehr ganz soooo
überraschend.
Herzlichen Dank für das Interview. Wir wünschen dir und deinen
Vereinskollegen, dass eure Träume noch in dieser Saison Wirklichkeit
werden!!!

