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

Piero, wir stehen unmittelbar vor dem Start zur neuen Saison. Wie fit ist deine
Mannschaft?
Trotz etlichen Ferienabwesenheiten in der Vorbereitung, denke ich, dass die
Mannschaft fit ist und darauf brennt, dass die Meisterschaft los geht.
Der erste Gegner am nächsten Mittwoch ist Aufsteiger Bettlach. Damit kommt
es gleich zum ersten heissen Derby der Saison! Was erwartest du von diesem
Spiel?
Ich denke, dass jeder Spieler heiss auf diesen Match ist. Mir persönlich ist es egal,
ob der Gegner nun Bettlach, Bellach oder sonst wie heisst. Jedes Spiel muss immer
zuerst gespielt werden, ob es nun ein Derby ist oder nicht. Ich erwarte von meiner
Mannschaft, dass sie vollen Einsatz und Siegeswille zeigt und auch bereit ist, alles
zu geben.
Es wird eine spannende Saison in einer starken 3. Liga, Gruppe 1 erwartet! Mit
Wacker Grenchen, Bellach, dem Nachwuchs des FC Solothurn und einigen
mehr, spielen viele ambitionierte Vereine mit. Wo stufst du unter diesen
grossen Namen den eher kleinen FC Selzach ein?
Wenn wir die Saison gleich angehen, wie in der letzten Rückrunde, als es um den
Abstieg ging, denke ich, dass wir sicherlich eine gute Plazierung erreichen werden.
Die Spieler müssen mit gleichem Elan und der gleichen Spielfreude in die
Meisterschaft gehen, dann können wir sicherlich einiges erreichen. Im Übrigen gebe
ich eh nichts auf grosse Namen, wie schon gesagt, jedes Spiel muss zuerst gespielt
werden und am Schluss wird abgerechnet.
Auch in dieser Saison zählt nach den Punkten gleich wieder die
Fairness-Wertung! Von Selzach ist man sich ein hartes Spiel gewohnt und
stehen doch so einige Derbys an in dieser Saison! Hast du nicht Angst vor
dieser Wertung?

Nein, überhaupt nicht, wenn es eine gesunde Härte ist und trotzdem fair gespielt
wird.
Noch eine letzte Frage. Warum sollten die Leserinnen und Leser dieses
Interviews die Spiele der 1. Mannschaft von Selzach live auf dem Sportplatz
besuchen?
Die Mannschaft hat gegenüber letzter Saison enorme Fortschritte gemacht.
Sicherlich werden die Zuschauer eine Mannschaft erleben, die Spielfreude und
Siegeswillen zeigt. Je mehr Zuschauer wir an unseren Spielen haben, desto mehr
Motivation können wir auch erwarten, es ist doch schöner, vor 200 Zuschauern zu
spielen als nur vor 50.

Besten Dank für das Interview. Wir wünschen dir mit deinem Team eine
erfolgreiche Saison 09/10!!!

