Interview der Woche
Diesmal mit…
Daniel Fasnacht
(Trainer 1. Mannschaft)

Hallo Fasi. Zuerst möchten wir dich natürlich noch einmal recht herzlich
willkommen heissen beim FC Selzach!! Hast du dich bereits gut eingelebt und
die Spieler kennen gelernt?
Der FC Selzach ist und war mir kein unbekanntes Blatt! Deshalb kenne ich
natürlich die meisten Spieler. Auch bei der Mithilfe beim Grümpelturnier ist mir
der Einstieg gut gelungen.
Dank gebührt natürlich Piero Fracasso und Roli Amiet die mir dabei geholfen
haben!
Zuletzt warst du Trainer bei Ligakonkurrent Lommiswil. Wie kam es zum
Wechsel zum FC Selzach?
Ganz einfach, Selzach wusste von meinem Weggang bei Lommiswil und Piero
Fracasso nahm Kontakt auf.
Dabei wusste ich wahrscheinlich zu überzeugen.
Von einem neuen Trainer wird natürlich zu Beginn immer sehr viel erwartet.
Was sind deine Stärken und was kannst du der Mannschaft für neue Impulse
geben?
Das ist mir durchaus bewusst!
Meine Stärken sind sicher dass ich die ganze Entwicklung im regionalen
Fussballgeschehen noch selbst miterleben durfte. Zudem bin ich ein guter
Motivator. Ich bin ein Trainer der den Fussballsport vorlebt und von dem hoffe
ich, können meine Spieler etwas mitnehmen!
Und; Ein neuer Trainer löst automatisch Impulse aus! Das Team ist völlig
intakt und das stimmt mich positiv.
Aus Lommiswil hast du ja mit Danilo Navone und Damjan Gasser noch zwei
erfahrene Spieler mitgebracht. Auch auf der Torwartposition hat es mit Martin
Leuenberger einen Wechsel gegeben. Wie schätzt du die Qualität der
Mannschaft ein?

Ja mit Danilo und Damjan begleiten mich langjährige Weggefährten nach
Selzach. An ihnen weiss ich was ich habe (auch umgekehrt). Sie waren sicher
Wunschtransfers! Auf der Torhüterposition kam mit Martin Leuenberger auch
ein Top-Mann zu Selzach. Schon im 1.Training zeigte er seine Qualitäten.
Auch die Rückkehr von Fabian Brotschi werte ich sehr positiv. Alle Transfers
passen auch menschlich zum Team.
Und das ist sicher eine Qualität mit der man viel erreichen kann! Ich schätze
die Mannschaft noch stärker ein als letzte Saison!
Nun noch die abschliessende Frage. Der FCS verpasste die Aufstiegsspiele zur
2. Liga in den beiden letzten Saisons jeweils nur knapp. Klappt es mit dir in
dieser Saison jetzt endlich?
Ist mir auch bekannt! Ein neuer Trainer macht den Unterschied nicht aus, ist
aber ein wichtiger Mosaikstein vom Ganzen!
Deshalb versprechen kann und will ich nichts, aber wir werden auch diese
Saison wieder sehr viel Freude am FC Selzach haben!
Vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir für deine neue
Herausforderung alles Gute und natürlich viele tolle Momente mit dem
FC Selzach!!!

