Interview der Woche
Diesmal mit…
Piero Fracasso
(Trainer 1. Mannschaft)

Hallo Piero. Die Saison 2010/11 steht kurz vor der Tür. Die Sommerpause ist
meist sehr kurz und von vielen Ferienabwesenheiten geplagt. Wie konntet ihr
euch vorbereiten?
Wir haben mit unserer Vorbereitung am 06. Juli begonnen. Leider waren während
der ganzen Vorbereitungsphase sehr viele Spieler abwesend. Wir haben zwar sehr
gut mit den „Daheimgebliebenen“ gearbeitet aber dadurch, dass immer wieder
andere Spieler in den Urlaub gingen, fehlt nun doch dem Einen oder Anderen eine
gute Basis.
Die Testspiele gingen allesamt verloren. Ja man hat sogar richtige Packungen
erwischt. Woran hat es gelegen? Muss man sich in dieser Saison wieder Angst
machen um den FCS?
Auch dies ist eine logische Konsequenz. Teilweise haben wir mit 4 Junioren (14 – 16
Jährigen) und 2 – 4 Spieler aus der 2. Mannschaft gespielt. Dass dies Einfluss auf
unser Spielsystem hat, ist mehr als klar.
Ich persönlich glaube, dass wir uns keine Angst machen müssen. Es wird sicherlich
noch ein paar Spiele dauern, bis wir wieder zu unserer alten Stärke zurück finden
werden. Wenn aber jeder Spieler bereit ist, sein Letztes zu geben, werden wir auch
wieder erfolgreich sein.
Konntet ihr euch mit neuen Spielern verstärken? Bislang hat man in dieser
Hinsicht beim FC Selzach jeweils sehr wenig gehört. Wie sieht es mit
Abgängen aus?
Leider konnten wir uns nicht verstärken. Wir waren zwar mit etlichen Spielern in
Kontakt aber schlussendlich haben doch alle abgesagt. Es ist natürlich immer
schwierig, wenn Spieler die Möglichkeit haben, in einer 2. Liga zu spielen, diese
dann zu überzeugen, dass Sie zu uns in die 3. Liga wechseln sollen.
Wir konnten aber wieder 3 Junioren in das erweiterte Kader aufnehmen, was
sicherlich für die Zukunft des FC Selzach auch enorm wichtig ist. Wir konnten ja
schon letztes Jahr 2 Junioren in unserer Mannschaft erfolgreich integrieren.

Abgänge hatten wir nur Fabian Brotschi (FC Bellach), Jürg Amiet (2. Mannschaft)
und Michael Rogge (2. Mannschaft).
Ich denke aber, der FC Selzach ist auch hier auf dem richtigen Weg und baut auf
seine eigenen Junioren.
Für die Zukunft der 1. Mannschaft ist dies sicherlich ein wichtiger Bestandteil und mit
den erfahrenen aber auch noch sehr jungen Spielern denke ich, werden wir in den
nächsten 2 – 3 Jahren eine noch schlagkräftigere Mannschaft haben.
Nach einer hervorragenden letzten Saison, ist euer Hunger doch sicher noch
nicht gestillt. Was hast du in dieser Saison für Ziele mit deiner Mannschaft?
Darf man wieder von echten Erfolgsgeschichten berichten vom Zilweg?
Primär ist es nach wie vor wichtig, dass all die jungen Spieler fussballerisch noch
weitere Fortschritte machen. Weiter müssen wir unser Spielsystem perfektionieren
und vor allem müssen wir in der Defensive noch weitere Fortschritte machen, da wir
letzte Saison viel zu viele Tore erhalten haben.
Sicherlich wird unser Hunger nie gestillt sein. Wir müssen aber nun primär schauen,
dass wir die durch Ferien bedingten Rückstände punkto Kondition wett machen und
dadurch auch wieder Erfolgsgeschichte schreiben können.
Ein weiteres Ziel ist natürlich, dass wir nicht schlechter platziert sein werden als dies
letzte Saison der Fall war.
Nun noch der Blick auf die anstehende, erste Pflichtspielwoche. Am Mittwoch
spielt ihr in der ersten Cuprunde gegen den Türkischen FC Olten. Was hast du
für Erwartungen?
In der Meisterschaft wartet mit Biberist am Samstag sicher auch kein
Zuckerschlecken. Die Partien verlaufen jeweils sehr ausgeglichen gegen
diesen Gegner. Wie könnt ihr euch die ersten drei Punkte sichern?
Betreffend dem Cup Spiel gegen den Türkischen FC Olten erwarte ich ganz klar,
dass wir eine Runde weiter kommen. Dies wird aber nur möglich sein, wenn wir auch
unseren Siegeswillen zeigen werden und auch mental zu unserer alten Stärke zurück
kehren werden.
Biberist ist immer ein unangenehmer Gegner. Wie man auch gehört hat, hat sich
Biberist auf die neue Saison auch verstärken können.
Wenn wir aber unser Spiel machen können und sich jeder Einzelne mental gut
vorbereitet und auch wieder jeder sein Allerletztes gibt, können wir sicherlich ein
gutes Spiel abliefern.

Besten Dank für das Interview. Wir wünschen dir mit deinem Team einen guten
Saisonstart und natürlich eine erfolgreiche Saison 2010/11!

