Interview zum Saisonstart
Diesmal mit…
Peter Däster
(Präsident FC Selzach)
Roland Amiet
(Sportchef FC Selzach)
Marcel Bargetzi
(Trainer 1. Mannschaft)
Hallo zusammen. Wie in jeder Sommerpause, sind viele Leser gespannt, was
sich in den Fanionteams in Sachen Transfers ereignet. Wie sieht es beim FC
Selzach in diesem Jahr aus? Gab es Abgänge und hat man sich auf die neue
Saison hin verstärken können?
Roland Amiet: Wir haben mit Hugi Simon einen langjährigen Spieler welcher aus
privaten Gründen zurückgetreten ist. Dagegen konnten wir uns mit der Verpflichtung
von einigen Spielern verstärken. Insgesamt sind 12 neue Spieler zum Verein
gestossen. Darunter sind auch einige sehr interessante Spieler die bereits eine Liga
höher gespielt haben.
Marcel Bargetzi: Ja und ob es konnten die Spieler Allemann Nico, Gromilic Aldin
„FC Wacker Grenchen“ Stauffer Tobias „GS Italgrenchen“ Navone Danilo, Parente
Damiano „Superga Gerlafingen“ sowie Karakus Simo „FC Gerlafingen“ neu
verpflichtet werden
Peter Däster: Mit dem Rücktritt von Hugi Simon haben wir sicher einen „Aggressor“
verloren. Er verstand es mit seiner Spielweise die Mannschaft aufzurütteln und die
nötigen Impulse zu geben.
Auf dem Transfermarkt waren wir so fleissig wie noch nie. Wir konnten einige
interessante Spieler verpflichten, die das spielerische Potential haben, die
Mannschaft zu verstärken. Das breite Kader wird sicher mithelfen, die Mannschaft
weiter zu entwickeln. Der (gesunde) Konkurrenzdruck tut den Spieler sicher gut.
Überdurchschnittlich sind wir auf der Torwartposition vertreten, haben wir dort neu
zweit absolute top Torhüter. Ich freue mich auf die Saison!
Die 1. Mannschaft belegte am Ende der vergangenen Saison den fünften
Schlussrang. Ein Jahr zuvor verpasste man die Aufstiegsspiele mit Platz drei
nur knapp und vor zwei Jahren erreichte man diese sogar. Wie will der FCS den
Abwärtstrend stoppen?
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Roland Amiet: Nun ja man kann es tatsächlich als einen Rückschritt, in eine wie du
sagst Abwärtsspirale betrachten wenn nur auf die Tabellen geschaut wird. Ich
erachte die Leistung der letzten Saison als sehr beachtlich, da doch mit Hirsig,
Kammer , Navone und Gasser gleich 4 Spieler die Mannschaft verliessen und erstere
in die Senioren zurück getreten sind und Marcel Bargetzi einigen ganz Jungen die
Chance gab sich in der ersten Mannschaft zu zeigen.
Zum zweiten war es uns bewusst, dass wir die Rangierung wohl kaum toppen
konnten da wir neben einigen Spielern die in der Rs waren doch auch ernsthafte
Verletzungen zu beklagen hatten und mit Boris Flury und Roman Aegerter zwei
weitere Stammspieler nicht zur Verfügung hatten. Du siehst ich als Sportchef kann
da keinesfalls von einer Abwärtstendenz sprechen.
Im Fokus stand für mich in der letzten Saison ganz klar der Ligaerhalt unserer
Reserven welchen wir auch schafften.
Marcel Bargetzi: Von einem Abwärtstrend ist überhaupt nicht die Rede, wir wussten
dass es eine schwierige Saison werden würde und mit einem zu knappen Kader und
mit vielen langzeitverletzen Spielern haben wir trotz allem eine gute Saison gespielt
Peter Däster: Wie gesagt konnten wir das Kader verbreitern und auch verstärken.
Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft ganz vorne mitspielen werden.
Kommt dazu, dass Marcel Bargetzi nach einem Jahr die Spieler kennt und
umgekehrt und auch die Automatismen verbessert sind.
Wie schauen die Saisonziele der 1. Mannschaft für die kommende Saison aus?
Roland Amiet: Da ich eigentlich gerne Ziele definiere wenn ich überzeugt bin diese
zu erreichen, sage ich , das es zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar ist wohin
diese führen. Ich werde diese an der GV dem Versammlung mitteilen. Wie du ja
selber weisst, ist schnell etwas gesagt das sich im Nachhinein als Farce bezeichnen
lässt. Für die zweite Mannschaft steht für mich ganz klar wieder der Ligaerhalt im
Vordergrund und zwar nicht erst am letzten Spieltag. Da bin ich überzeugt das
unserem Trainergespann eine erfolgreiche Saison gelingen wird.
Marcel Bargetzi: Das Kader konnte nicht nur in der breite vergrössert werden,
sondern hat sicher auch an Qualität gewonnen. Wenn wir uns als Mannschaft finden
sind die Aufstiegsspiele unser gestecktes Ziel.
Peter Däster: Sicher wollen wir mit der Spitze mithalten. Das Erreichen der
Aufstiegsspiele muss das Ziel und die Motivation aus meiner Sicht sein.
2004 stieg der FC Selzach endlich wieder in die 3. Liga auf. Seitdem sind 10
weitere Jahre vergangen, welche man nun konstant in der 3. Liga mitspielt. Im
kommenden Jahr wird der Fussballplatz, die Garderoben und das
Klubrestaurant erweitert und ausgebaut. Wann ist man beim FC Selzach
endlich wieder bereit zu sagen, dass man in die 2. Liga aufsteigen will? Der
Zeitpunkt wäre doch in dieser Saison optimal!?
Roland Amiet: Wie doch die Zeit vergeht. Es ist mir als wäre es erst gestern
gewesen da ich ja damals selber noch Spieler war. Du kennst es ja selber wie das
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mit dem Aufstieg funktioniert. Es braucht oft auch Wettkampfglück und die Tagesform
an den Aufstiegsspielen muss stimmen. Natürlich könnte es ja wohl kaum einen
besseren Zeitpunkt geben als zusammen mit dem Aufstieg die Einweihung des
Clubhauses und der neuen Anlage zu feiern……..Warten wir doch mal die GV ab.
Marcel Bargetzi: Es wäre natürlich ein riesiges Ereignis, wenn zur Einweihung der
neuen Anlage gleichzeitig der Aufstieg in die 2.Liga gefeiert werden könnte.
Peter Däster: Das ist richtig. Ein Aufstieg ist aber nicht einfach so zu planen. Es
muss alles stimmen und braucht auch etwas Glück.
Zum Schluss noch ein kleines Fragespiel. Jeder von euch beantwortet
folgende Fragen mit Ja oder Nein. Einmal dürft ihr einen Joker setzen.
Peter Däster ist auch in fünf Jahren noch Präsident des FC Selzach!
Ja? Nein? Joker?
Roland Amiet: Wenn er weitere Kollegen im Vorstand erhält die ihn unterstützen,
glaube ich ja
Marcel Bargetzi: Joker
Peter Däster: Ja
Roland Amiet ist auch in drei Jahren noch Sportchef des FC Selzach!
Ja? Nein? Joker?
Roland Amiet: Nein, ich bin nun seit 10 Jahren im Vorstand und habe viele Abende
meine Familie insbesondere meine Frau alleine gelassen
Jetzt ist es an der Zeit einen neuen Kandidaten zu suchen.
Marcel Bargetzi: Joker
Peter Däster: Ja
Marcel Bargetzi ist auch in drei Jahren noch Trainer des FC Selzach!
Ja? Nein? Joker?
Roland Amiet: Mit Marcel haben wir einen tollen und kompetenten Trainer gefunden
welcher auch kompetent ist. Ich kann mir gut vorstellen, mit ihm eine lange Zeit
erfolgreich zu arbeiten. Du weisst aber im Sport insbesondere Fussball kann es sehr
schnell gehen!
Marcel Bargetzi: Das hoffe ich doch
Peter Däster: Ja
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Die 1. Mannschaft des FC Selzach steigt in der kommenden Saison in die
2. Liga auf!
Ja? Nein? Joker?
Roland Amiet: Warten wir die GV ab
Marcel Bargetzi: Alles ist möglich
Peter Däster: Joker
Ich würde lieber Cupsieger werden, als mit dem FCS in die 2. Liga
aufzusteigen!
Ja? Nein? Joker?
Roland Amiet: Beides sind oder können tolle Wettbewerbe sein beim Cup muss
man immer bedenken, das eine Menge Kollegen neben dem Fussballfeld die
Arbeiten erledigen um daraus jeweils ein Sportfest zu organisieren.
Marcel Bargetzi: Am liebsten beides J
Peter Däster: Nein
Besten Dank für das Interview. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Saison
2014/2015 und wünsche euch viele spannende Momente auf dem Fussballplatz!
Hopp FC Söuze!!!!

4

