
Bericht Saison 19/20 / Erste Mannschaft 

 

Wir begannen mit der Vorbereitung am 01.07.2020. Mit Ergün Ercedogan verliess uns der Chef 
Trainer in Richtung SC Binningen. Six Pavkovic übernahm für Ihn. 

Im Staff, wie auch in der Mannschaft kam es zu einigen Mutationen. Wir starteten die Vorbereitung 
mit viel Zuversicht und Elan. Die ersten vier Wochen waren dann auch sehr gut, wir konnten Allschwil 
und Dornach aus der 2 Liga Interregional schlagen und in diesen Spielen mehr als nur mithalten. 
Leider begannen die Absenzen just in der Phase als es eigentlich an den Feinschliff ging. Vom 01.08. 
bis und mit dem 4. Spieltag fehlten leider sehr viele Spieler die in den Ferien waren.  

Etliche Spieler mussten direkt aus den Ferien die Spiele bestreiten und so war leider auch der Start.  

Ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen resultierten bis zum 24.08.2019 und dem Vierten 
Spieltag. Es bleibt ein schwacher Trost, dass dies die einzigen zwei Niederlagen in der Meisterschaft 
bleiben werden. Die restlichen Spiele waren ein auf und ab zwischen sehr guten Resultaten und 
verpassten Chancen an die Spitze zu gelangen. Aus den restlichen neun Spielen resultierten Vier 
Siege und fünf Remis. Schade, anstatt neun Punkte Rückstand zum ersten, hätten es nicht mehr als 
drei sein dürfen. 

Im Basler-Cup haben wir gegen zwei starke Gegner antreten müssen. Den 1/16 Final bestritten wir 
auswärts gegen den SV Muttenz und Siegten da nach Elfmeterschiessen. Das 1/8 Finale bescherte 
uns ein Heimspiel gegen den Leader in der Liga, FC Pratteln. Nur zehn Tage nachdem wir Sie auswärts 
2-0 geschlagen haben, verloren wir eine Partie fast ohne Torchancen 0-1 und mussten somit dem FC 
Pratteln gratulieren, der Sieg war nicht gestohlen. Viel mehr war es ein Spiel zweier gleich starker 
Teams, was zeigt, wohin der Weg hätte gehen sollen. 

Die Geschichte der Rückrunde ist schnell erzählt. Acht Wochen gute Vorbereitung mit wiederum 
soliden Resultaten und Spielen wurde zur Makulatur. Die Corona Pandemie hat das Zepter 
übernommen und der Fussball wie so viel anderes stand bis zum 08.06.2020 still. Wir bestritten im 
Juni noch vier Trainings und ein Freundschaftsspiel und schlossen die Saison 19/20 somit am 
20.06.2020 ab. 


