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Bericht der Juniorenabteilung an die 100. ordentliche Generalversammlung FC Aesch 

Saison 2020 / 2021 

Herbstmeisterschaft 2020 

Trainer                                                                                                                                                                                            

Die Herbstmeisterschaft konnten wir mit folgenden Trainern in Angriff nehmen.                                                                  

A Promotion: Baki Aslan und Olanrewaju Saheed Lawal (Larry)                                                                                                        

B Promotion: René Scherrer und Antonio Utzeri                                                                                                                      

B2 1. Stkl.: Michele Comi                                                                                                                                                               

C Youth League (YL): Frederic Capafons und Pascal Naef                                                                                                       

C2 1. Stkl.: David Lores und Bruno Schnell                                                                                                                     

Torhütertrainer: Stefan Sakic 

Junioren C bis A 

Im A Promotion hatten wir 31 Junioren auf der Liste. Zu viele für ein Team, aber zu wenige für zwei Teams. So hat 

sich der eine oder andere Junior entschieden mit Fussball aufzuhören oder den Verein zu wechseln. Mit 24 

Junioren haben wir dann die Herbstmeisterschaft in Angriff nehmen können. 

Die Kaderbestände bei den anderen Junioren -Teams lagen im optimalen Bereich zwischen 19 und 21 Junioren. 

Insgesamt waren 103 Junioren in der Herbstmeisterschaft 2020 für den FC Aesch im Einsatz. 

 

Meisterschaft und Cup 

Die A - Junioren haben mit einer soliden Leistung in der Meisterschaft den 5. Rang erreicht. Im Nepple Basler Cup 

sind sie mit guten Leistungen im Rennen geblieben und durften sich auf die kommenden Runden im Frühjahr 

freuen. Das Team vom B - Promotion war in der Meisterschaft etwas näher an einer Überraschung dran. Sie 

mischten im Spitzenkampf mit, mussten sich dann mit dem 3. Rang zufrieden geben. Auch sie haben die 

Herbstrunde im Nepple Basler Cup überstanden und sich auch auf die Frühlingsrunden freuen dürfen.  

Unser „Aufsteigerteam“, die C1 - Junioren sind sehr motiviert und guten Mutes in die Youth League (YL) gestartet. 

Sie haben sehr gut und motiviert trainiert und immer alles gegeben. Doch leider wurde ihr Engagement nicht 

gebührend belohnt. Immer wieder waren sie nah an einem Sieg und haben dennoch verloren. Sie waren im 

Vergleich zu ihren Gegnern meistens körperlich unterlegen und ja, ein Quäntchen Glück hat dann halt auch noch 

gefehlt. So war es dann auch logisch dass sie, ohne einen einzigen Punkt zu ergattern, zurück in die Promotion 

abgestiegen sind. Die Junioren vom B2 wurden in die Gruppe 1 eingeteilt, eine starke Gruppe. Ja eine zu starke 

Gruppe wie wir haben feststellen müssen. Mit drei Punkten haben sie den vorletzten Platz erreicht. Trotz der 

vielen Niederlagen war die Stimmung im Team positiv und die Trainingsbeteiligung war gut. Das C2 hingegen hat 

eine recht gute Meisterschaft gespielt. In der Gruppe 3 eingeteilt, haben sie sich auf den dritten Schlussrang 

gespielt.  

 

Frühjahresmeisterschaft 2021 

Trainer                                                                                                                                                                                                   

Keine Veränderungen, wir durften weiterhin auf die bestehenden Trainer-Teams zählen. 

Junioren C bis A                                                                                                                                                                                                  

Keine wesentlichen Veränderungen in den Kader.  

Meisterschaft und Cup                                                                                                                                                                            

Die Leistungstendenz steigend bei den A - Junioren. Sie haben sich sehr gut vorbereitet und sind gestärkt in die 

Meisterschaft gestartet. Lange haben sie sich am Kampf um die besten Ränge beteiligt und schlussendlich mit 

dem vierten Rang abgeschlossen. Im Nepple Basler Cup haben sie einen „Exploit“ gelandet und sind in den 

Cupfinal gekommen. Am 30.06.2021 durften sie in Binningen gegen das A - Promo Team von Binningen das 

Finalspiel bestreiten. Leider haben unsere A Junioren den Final mit 5:1 verloren (das Resultat wiederspiegelt die 
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gute Leistung im Final unserer A-Junioren nicht). Auf dem Weg dorthin haben sie unter anderem das A-YL Team 

von Oberwil und das A-YL Team von Muttenz aus dem Wettbewerb geworfen. Grossartige Leistung, bravo!          

Im B - Promo umgekehrte Zeichen in der Meisterschaft. In vielen Spielen grosse Konzentrations- und 

Leistungsschwankungen. Oftmals geführt, nachgelassen, wieder Gas gegeben und dann doch „nur“ ein 

Unentschieden erreicht oder gar verloren. Diese Unausgewogenheit hat dann leider nur zum siebten Schlussrang 

gereicht. Im Nepple Basler Cup haben sie sich jedoch ins Zeug gelegt. Mit den Siegen gegen die B - Junioren des 

BSC OB (YL) 1:5 im Achtelfinal und dem 0:9 Kantersieg gegen AS Timau B - Promotion im Viertelfinal, haben sie 

hoch verdient den Halbfinal erreicht. Gegen das B-YL Team des FC Reinach mussten sie nach einem packenden 

Match leider eine 3:6 Niederlage ertragen. Sie haben die Oberklassigen arg in Bedrängnis gebracht und das Spiel 

lange ausgeglichen gestalten können. Das C1 mit dem „Neustart“ in der C Promotion. Mit den taktischen und 

technischen Qualitäten die das Team aufweist, kann ja eigentlich nicht viel falsch laufen, oder?  ….. Nun, leider ist 

es zu einer „Alfred Hitchcock“ Meisterschaft gekommen. Gut gespielt aber dennoch verloren. Die Jungs gaben den 

Eindruck verunsichert zu sein, den beiden Captains (Trainern) ist es nicht gelungen das „sinkende Schiff in ruhige 

Gewässer zu steuern“ und zu retten. Schlussendlich haben sich drei Teams (Bubendorf, Black Stars und Aesch) 

zwischen Rang 8 und 10 mit jeweils 12 Punkten um den Platz über dem Strich gestritten. Aufgrund des 

schlechteren Punkteguthabens der Strafpunkte, haben wir den Ligaerhalt leider nicht schaffen können und sind 

somit unter den Strich gerutscht. Binsenwahrheit: wenn man denkt es kann nicht schlimmer kommen, kommt es 

schlimmer. Auch die Junioren im C2 haben eine dramatische Meisterschaft durchstehen müssen. Nach der guten 

Leistung in der Herbstmeisterschaft wurde das Team vom Verband in die Gruppe 2 der 1. Stärkeklasse eingeteilt, 

was schlimme Folgen für unsere C2 Junioren mit sich brachte. Eine Kanterniederlage nach der Anderen, null 

Punkte, letzter Rang. Tapfer haben sich die Junioren Match für Match zur Wehr gesetzt. Doch leider, die Gegner in 

dieser Gruppe waren einfach zu stark. Die Junioren vom B2 haben sich gegenüber der Herbstmeisterschaft 

gesteigert und haben den 6. Schlussrang erreichen können. Ja diese Meisterschaft hatte es in sich, mit den 

Gefühlen ging es auf und ab, nichts für schwache Nerven!   

Spezialtrainings                                                                                                                                                                                 

Leider haben wir das Koordinationstraining für E bis A Junioren nicht mehr anbieten können. Es obliegt den 

Trainern diese Einheiten in den Trainings einzubauen. Ebenso haben wir das Stürmertraining sistieren müssen, 

weil die ST-Trainer andernorts engagiert waren und sie für den FC Aesch keine Zeit mehr hatten. Im Gegenzug 

haben wir dann eine Talentgruppe von B und A Junioren zusammengestellt. Sinisa Pavkovic hat sich dann diesen 

Junioren angenommen und sie hin und wieder in Spezialtraining in taktischen Bereichen trainiert.                                                                                                                      

Covid-19                                                                                                                                                                                             

Wir sind dankbar dass die Kinder und Jugendliche trotz Covid den Trainingsbetrieb, wenn auch gestaffelt, haben 

fortsetzen dürfen. Sie haben allesamt ihre Meisterschaften durchführen und abschliessen dürfen. Die diversen 

Einschränkungen, wie z.B. betreffend der Nutzung von Garderoben und Maskenpflicht auf der Anlage, hat man 

gerne in Kauf genommen.  

Ein ganz herzlicher Dank an alle Trainer für ihre tollen Leistungen und ihrem unermüdlichen Einsatz auf und 

neben dem Fussballplatz zu Gunsten des FC Aesch und den Junioren! Der Dank richtet sich auch an die Mitglieder 

von Vereinsvorstand und der Technischen Kommission für die sehr gute Unterstützung und Hilfestellungen 

während dem Trainings- und Spielbetrieb.          

 
 

 

Gideon Mumenthaler 
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