Jahresbericht des Präsidenten Saison 2006/07
Liebe FC Basel Regio Fanclub / FCB – Fans
Für mich ist es heute ein bedeutender Tag nach 15 Jahren Präsidentschaft vom
Fanclub Regio trete ich ins zweite Glied zurück! Warum? Liegt mir der Fanclub nicht
mehr am Herzen? NEIN! Es ist einfach die Zeit die mir fehlt gewisse Verpflichtungen
gegenüber dem Fanclub und FC Basel wahrzunehmen. Das hat mich dazu bewogen
mein Amt zur Verfügung zu stellen. Seit einem Jahr bin ich aktiv als Juniorentrainer
beim SV Augst tätig, wo ich zwölf Piccolos trainiere. Wer weiss vielleicht sehen wir
den einen oder anderen einmal im Joggeli und jubeln im zu....... schauen wir mal.
Die Region Nordwestschweiz hat so viele Kinder die Fussballspielen wollen, doch die
wenigsten Eltern sind bereit sich in einem Verein für die Jugend zu engagieren und
ein Amt zu übernehmen. Da hab ich mir gedacht ich liebe den Fussball warum soll
ich nicht probieren mein wissen an die Kinder weiterzugeben.
Meine Präsidentenzeit nochmals Reveu passieren zu lassen wäre jetzt wohl zuviel
des guten. Doch eins kann ich sagen Ich habe mit Euch die schönste und
erfolgreichste Zeit des FC Basel bis jetzt erleben dürfen!
Ein paar Stichworte:
Fanclubgründung, 100 Jahre FCBasel, Friedel Rausch und Didi Andre im GP –
Chäller, Aufstieg des FCB, Fanclubfussballmannschaft, Eröffnung St. Jakob Park,
Schweizermeister 2002, Cupsieger, Champions Ligue, Glasgow, Liverpool, la
Coruna , Juventus Turin und und und ....... es wahr eine super Zeit!
Wieder haben wir eine Saison mit höhen und tiefen erlebt. Der Saisonstart war
schlecht sehr schlecht, und ist sicher noch auf den 13. Mai zurückzuführen. Leider
haben wir in ein paar Wochen (Mai – September) zwei Meisterschaften verspielt . Die
Bürde von bis zu 11 Punkten war einfach zu gross! War sie wirklich zu gross?
NEIN! Denn die sogenannte UFHOLJAGT war einzigartig. Wir hätten den FCZ
überholt ja wir haben ihn überholt , und doch hat es nicht gereicht aus bekannten
Gründen wo ich nicht mehr näher darauf eingehen will. Danke Odilo Bürgy!!!
Der gewonnene Cupfinal in Bern gegen Luzern entschädigt für viel, aber nicht für
alles!
Ich weiss nicht was der FCB in naher Zukunft für Ziele hat, den Fussballerisch sind
wir an einem heiklen Punkt angekommen. Petric, Rakatic und lässt man ziehen und
kommuniziert das Streller der Ersatz für Petric sein soll. Rakatic wird von Carlitos
ersetzt ! Carlitos braucht noch Zeit aber er ist wirklich ein herrvoragenter Fussballer.
Unsere Fanclubaktivitäten haben mir sehr gut gefallen. Der Minigolfplausch in der
Sprisse mit anschliessendem Spaggetiessen (35 Personen).
Fanclubreise München (kein Kommentar) 40 Personen
Apero nach dem Zürichspiel (GP-Chäller)

Und zuguterletzt alle Heimspiele des FC Basel wo wir immer präsent waren, mehr
oder weniger!
Doch ich will es nicht unterlassen Euch allen recht herzlich zu danken, ihr habt mir
die Motivation gegeben hier im FC Basel Regio Fanclub solange Präsident zu sein.
Auch meinen Vorstandskollegen Reto,Staldi,Sacki und Sidi will ich mich bedanken,
ich weiss es war nicht immer einfach mit mir. Ich werde weiterhin für den Fanclub da
sein keine Frage, der neue Vorstand kann auf meine Unterstützung und Hilfe
zählen.
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