Interview zum Rückrundenstart
Diesmal mit…
Peter Däster
(Präsident FC Selzach)

Salü Peter. Eine wie immer sehr lange Winterpause findet nun langsam ein
Ende und der Spielbetrieb wird bald wieder aufgenommen. Wie bist du ins
neue Jahr gestartet und was macht die Arbeit als Präsident des FC Selzach?
Danke für die Nachfrage, ich bin gut ins neue Jahr gestartet.
Der Vorstand hatte keine Winterpause. Es gab viel zu organisieren. Ich denke da an
die Renovation des Clubhauses, an die Vorbereitung des Cup-Matches und an den
Sponsorenlauf. Dann sind wir in der Planung für das Junioren E und D Turnier und
natürlich für das Schüler- und Grümpelturnier.
Weiter sind wir am Projekt „Erweiterung Fussballplatz“ intensiv am Arbeiten.
Ihr seht, uns war es nie langweilig.
Die 1. Mannschaft steht nach der Vorrunde auf dem dritten Platz und hat auch
in diesem Jahr wieder alle Chancen die Aufstiegsspiele zu erreichen. Gibt man
sich in Selzach mit diesem Ziel zufrieden oder muss nun endlich der Aufstieg
in die 2. Liga realisiert werden?
Wir haben uns den Aufstieg zum Ziel gesetzt. Nach der letzten erfolgreichen Saison
ist das sicher die logische Folge. Die Mannschaft ist ja zusammen geblieben und
auch reifer geworden.
Erfolge können aber nicht erzwungen werden. Es muss alles stimmen und etwas
Glück brauchen wir sicher auch.
Im Solothurner-Cup steht man zum zweiten Mal in Folge im Halbfinal. Dies ist
sicherlich als grosser Erfolg zu bewerten. Nachdem man im letzten Jahr noch
knapp am Zweitligisten Italgrenchen scheiterte und die Finalqualifikation
verpasste, spielt man diesmal im Heimspiel gegen den FC Mümliswil (3.Liga).
Diese Hürde müsste doch diesmal zu schaffen sein?
Der FC Mümliswil sagt sicher das gleiche auch. Klar haben wir eine gute Chance und
werden alles daran setzten, diese auch wahr zu nehmen. Mümliswil hat jedoch eine
sehr gute und hungrige Mannschaft. Zwischen beiden Vereine gibt es Parallelen. Sie
arbeiten auch seit Jahren mit den eigenen Junioren und dies mit Erfolg. Ich denke,
es wird ein offenes Spiel geben, die Chancen stehen aus meiner Sicht bei 50:50.

Auch bei der 2. Mannschaft darf man eher von einer positiven Vorrunde
berichten. Als Aufsteiger, steht das Team in der 4. Liga auf dem neunten
Tabellenplatz. Der Abstiegskampf sieht jedoch sehr eng aus und es wird eine
spannende Rückrunde erwartet. Wie siehst du die Chancen des "Zwöi", den
Ligaerhalt zu realisieren?
Ich hoffe, unser „Zwöi“ schafft möglichst rasch den Ligaerhalt. Es wird nicht einfach,
ist aber möglich. Es braucht jedoch Trainingsfleiss von allen Spielern und Disziplin.
Das Niveau in der 4. Liga ist nicht so schlecht. Die Spieler sind oft gut ausgebildet
und recht athletisch. Davon konnte ich mich ein paar Mal überzeugen.
Zum Schluss kannst du noch einige Wünsche äussern. Was wünschst du dir
und dem FC Selzach für die anstehende Rückrunde?
Dass es sportlich gut läuft, alle Spieler gesund bleiben und hinter dem FC Selzach
stehen.
Dass wir das Projekt „Erweiterung Fussballplatz“ in der Gemeinde durchbringen und
der FC die nötigen finanziellen Mittel beschaffen kann.
Besten Dank für das Interview. Wir hoffen, dass deine Wünsche alle in
Erfüllung gehen und wir eine spannende Rückrunde mit dem FC Selzach
erleben dürfen.
Hopp FC Söuze!!!!

