Jahresbericht des Präsidenten des FC Basel Regio Fanclub
Liebe Mitglieder und Gönner
Wir haben zwei Turbulente Jahre hinter uns. Unsere Hoffnung das sich der
FC Basel wieder einmal für die Champions Liga zu qualifizieren erfüllten
sich bisher nicht. Auch im UEFA Cup haben wir keine grossen Stricke
zerrissen. Wir verloren gegen die Heart`s konnten dafür auf Schalke und in
Budapest Punkte einfahren. Gegen Feyonrord Rotterdam zeigten wir eine
gute Leistung doch die Hölländer waren schon für die nächste Runde
qualifiziert. Gegen Lille folgten zwei Enttäuschende Partien. Kein grosser
Name keine grossen Stars doch der FCB hatte noch weniger zu bieten.
Die gewonnene Meisterschaft darf nicht darüber hinwegtäuschen das der
FCB nicht mehr auf dem Niveau von 2002/2003 spielt. Der Verlust von
enorm wichtigen Spielern konnte bis jetzt nicht mehr weggemacht werden.
Atouba, Cantaluppi, Huggel, Tum, Haas, Esposito, Degen, Streller und
nicht zu vergessen natürlich auch Hakan Yakin.
Was mich persönlich sehr überraschte war die Vertragsverlängerung von
Christian Gross bis 2009, doch vielleicht täusche ich mich "Hoffen wir`s".
Ich bin überzeugt wir können den Einzug in die Sternenliga schaffen
nächsten Mittwoch, auch wenn es enorm schwer wird. Hand aufs Herz
Bremen muss man packen wenn man in die Champions Ligue will und
wenn jeder wieder für jeden kämpft und rackert sollte das zu schaffen sein.
In Sachen Fanclub gibt es natürlich auch ein paar Dinge zu berichten. Der
Vorstand hatte in den letzten zwei Jahren enorme Terminprobleme (unsere
Jobs lassen grüssen). An dieser Stelle will ich mich für die versäumten
Anlässe entschuldigen. Aber im 2006 geht die Post ab!!! GV , Hock und
München sind terminiert wir hoffen auf zahlreiches erscheinen.
Unsere Haupttätigkeit ist sicher der FCB zu unterstützen und das machen
wir im D3 bravourös. Schade ist immer noch das bei gewissen Spielen
zahlreiche Plätze nicht belegt sind.
Rückblick:
Skiweekend
Es ist ernsthaft zu überlegen ob wir es nochmals durchführen. Wir waren
sage und schreibe nur acht Personen.
Salzburg

Ein weiterer Höhepunkt in der Fanclubgeschichte. Ohne Fussball doch mit
viel Kultur! An dieser Stelle nochmals Danke Roger, Danke Pepi es war
grossartig.
In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Mitgliedern und Gönnern
bedanken und hoffe auf eine erfolgreiche Saison.
Euer Präsi

