
Bericht Saison 20/21 / Erste Mannschaft 

 

Nach der langen, Corona bedingten Pause, legten wir am 29.06.2020 mit der Vorbereitung für die 

neue Saison los.  

Leider verliess und mit Marco Ammann ein sehr wichtiger Spieler bereits vor dem Beginn der 

Vorbereitung, er musste aus Privaten Gründen kürzertreten. 

Ansonsten gab es keine grossen Mutationen im Kader und im Staff. 

 

Die Vorbereitung verlief die ersten Vier Wochen sehr gut und wir konnten auch gegen gute Gegner 

(Liestal/Binningen) gut mithalten. 

 

Die letzten zwei Wochen der Vorbereitung, waren von Verletzungen und Ferienabsenzen gezeichnet 

und so konnten wir die Vorbereitung leider nicht mit einem positiven Gefühl abschliessen. Wir haben 

innerhalb von kurzer Zeit zwei Leistungsträger mit schweren Verletzungen verloren. 

Dementsprechend ist uns auch der Start in die Meisterschaft nicht gelungen.  

 

Die Leistungen waren teilweise nicht gut genug und die Quittung waren drei Niederlagen aus den 

ersten vier Spielen. Der Trend setzte sich leider auch im Basler Cup fort, wo die erste Runde bereits 

Endstation bedeutete. 

 

Danach hat sich die Mannschaft gefangen und hat begonnen zu Punkten. In den Verbleibenden 

Sieben Runden gab es 3 Siege, 3 Unentschieden und nur eine Niederlage. Da die Vorrunde wegen der 

Corona Pandemie unterbrochen wurde, fehlten uns noch zwei Spiele gegen Teams die unmittelbar 

vor uns standen (Birsfelden und Muttenz).  

 

In der Winterpause wurde Aleks Micic (bisher Assistent) zum Trainer der ersten Mannschaft 

befördert. Das Training konnte ab dem 01.03.2021 endlich wieder aufgenommen werden, leider aber 

nur in Gruppen von Max 15 Spielern und ohne Körperkontakt. Diese Situation hielt ganz lange an und 

als man gar nicht mehr damit rechnete, gab der Fussballverband bekannt, dass man ab dem 

01.06.2021, das normale Training aufnehmen kann und die Saison (Vorrunde) noch zu Ende gespielt 

werden konnte.  

 

Wir haben die Saison mit einem Sieg (6-0) gegen Muttenz 2 und mit einem Unentschieden (2-2) 

gegen den FC Birsfelden abgeschlossen. 

Nach der kurzen Sommerpause sind wir nun seit dem 12.07.2021 wieder im Training für die neue 

Saison die am 21.08.2021 starten wird. Das Kader hat einige Zuzüge zu verzeichnen und mit José 

Granero wurde ein neuer Assistenztrainer dem Staff hinzugefügt. Wir alle werden hart dafür 

Arbeiten um in der neuen Saison einen attraktiven und erfolgreichen Fussball zu Spielen. 

 

 


