NEWS 02 / 2017
Der Präsident
Liebe Mitglieder und Freunde
Nun ist sie wieder da, die besinnliche Weihnachtszeit. Zeit um Rückblick zu halten,
Zeit um Inne zu halten, Zeit um nach vorne zu schauen........
Die Vorrunde verlief für die beiden Aktivmannschaften durchzogen. Nachdem im ersten Spiel noch Punkte eingefahren wurde, verliefen die drauffolgenden Spiele nicht
wunschgemäss und es konnten keine weiteren Punkte dazu gewonnen werden. Dies
hatte diverse Gründe wie Verletzungen, Militär, Ferien. Es änderte sich erst in den
letzten beiden Spielen. Dort holten beide Mannschaften das Punktemaximum und die
Moral stieg für die Rückrunde um im Kampf gegen den Abstieg gewappnet zu sein.
Ich bin überzeugt, dass sich die Mannschaften in der 4. Liga behaupten können.
Ein Höhepunkt in der Vorrunde war sicher das Erreichen der 2. Runde des BaslerCup. Es erwartete uns der SV Transmontanos aus der 3.Liga. Es war ein sehr gutes
Spiel unsererseits (aus Spielern von beiden Aktivmannschaften) und nach 90 Minuten stand es 1:1. Es ging in die Verlängerung. Leider war uns Fortuna nicht hold und
wir verloren unglücklich das Spiel.
Da auch die Spieler der Aktivmannschaften älter werden, wollen wir auf die Saison
18/19 eine Seniorenmannschaft stellen. Da sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen. Wir suchen deshalb Spieler für die Senioren 30+.
Es erfüllt mich mit Stolz, wie sich die Spieler der Aktivmannschaften gegenseitig unterstützen und alle am gleichen Strick ziehen.
Die Senioren 50+ erlebten eine Vorrunde zum Vergessen. Div. Spiele mussten wir
wegen Verletzungen, Abwesenheiten etc. Forfait geben. Es zeigte sich, dass wir
dringend auf jüngere Spieler angewiesen sind, damit wir den Spielbetrieb aufrecht
erhalten können und die älteren Spieler entlastet werden.
Macht bitte Werbung, damit wir die Senioren 50+ verjüngen und weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen können.
Wie bereits an der letzten Generalversammlung angekündigt, demissioniert unser
Beitragskassier auf die nächste GV. Deshalb suchen wir seinen Nachfolger. Willst Du
aktiv die Zukunft des FC Polizei mitgestalten und in einem motivierten Vorstand mitwirken? So melde dich beim Präsidenten.
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Auch in diesem Jahr wurde unsere Hütte weihnächtlich dekoriert. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an Kuno und Janine.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit
bedanken, ebenso beim Hüttenwart, der Hüttenkommission, bei allen Mitgliedern und
Freunde des FC Polizei, bei den Trainern, den aktiven Spielern, sowie den Sponsoren, welche uns tatkräftig unterstützen.
Ich wünsche Euch Allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins 2018
und gute Gesundheit im Neuen Jahr.
In diesem Sinne: Hopp FC Polizei
Euer Präsident: Jean-Claude Steiner

FC Polizei Basel Spiko Bericht
Senioren 50+
Die Senioren 50+ haben abermals eine schwierige Herbstrunde hinter sich. Durch
das immer älter werdende, und auch schrumpfende Kader, mussten diese Saison
bereits ganze 4 Spiele Forfait gegeben werden. Grund dafür war vor allem verletzungsbedingte Absenzen, die mit einem so schmalen Kader leider nicht aufgefangen
werden können. Der letzte Platz in der Herbstrunde resultierte daraus.
Es wird dringend Nachwuchs benötigt damit wir das Team nicht auflösen müssen,
was sehr schade wäre. Eine weitere denkbare Option wäre eine Spielervereinigung
mit einem anderen Verein, um unseren Senioren 50+ weiterhin eine Plattform bieten
zu können, um dem Fussballspielen weiterhin wettkampfmässig nachgehen zu können. Auch hier hoffen wir auf ein erfolgreiches Gelingen dieses Unterfangens.
Aktiv Mannschaften
Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt der ersten Mannschaft und dem Aufstieg der
zweiten Mannschaft in die 4.Liga bekamen beide Aktiv Mannschaften in der Vorrunde die Ligareform zu spüren. Die veränderten Auf- und Abstiegsbestimmungen sollen
die regionalen Ligen in eine Pyramidenform bringen, indem die höheren Spielklassen
ausgedünnt und die tieferen erweitert werden sollen, um das Niveau in den höheren
Spielklassen zu steigern.
Aufgrund dessen sind letzte Saison viele eher einfache Gegner in die 5.Liga abgestiegen und auch vermehrt für 4.Liga Verhältnisse eher starke Gegner aus der 3.Liga
abgestiegen.
Nach den ersten gewonnenen Punkten aus dem jeweils ersten Spiel für beide Mannschaften nahm das Unglück seinen Lauf. Die erste Mannschaft ging gegen den BCO
Alemannia gnadenlos mit 10:0 unter und auch die zweite Mannschaft verlor ihr zweites Spiel unglücklich durch zwei Gegentore in den Schlussminuten gegen den FC
Möhlin-Riburg.
Im weiteren Verlauf der Saison wollte es bei beiden Mannschaften einfach nicht gelingen auf die Siegerstrasse zurückzukehren. Teilweise hagelte es hohe Niederlagen,
wie am Wochenende vom 10.9.2017, an dem beide Mannschaften jeweils 10 Gegentore hinnehmen mussten. Doch solche Spiele kommen vor und sind auch nicht weiter
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tragisch, da die Spieler sich im Klaren waren, dass an diesem Tag der Gegner einfach zu stark war.
Viel mehr an der Moral rüttelten zum Beispiel das verlorene Auswärtsspiel der ersten
Mannschaft gegen den SC Münchenstein, wo wir 90 Minuten lang das bessere Team
waren, jedoch am Ende nur eine 2:1 Niederlage resultierte, oder das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Dardania, bei welchem eine verdiente 3:0 Führung
noch mit einer 3:6 Niederlage endete, weil der Gegner in der zweiten Halbzeit dachte
er müsste noch mehr 2.Liga Spieler auf den Platz stellen als ohnehin schon in der
ersten Halbzeit auf dem Platz standen.
Nichtsdestotrotz oder vielleicht genau aufgrund solcher Niederlagen, konnten sich
beide Mannschaften in den letzten beiden Spielen steigern und ihre Spiele zwar
knapp aber verdient gewinnen und die Ausgangslage im Abstiegskampf ein wenig
verbessern.
Beide Mannschaften stehen nun jeweils einen Punkt hinter dem sichernden 7. Platz,
wobei je nach Ausgang der Saisons in den oberen Ligen auch der 8. Platz den Ligaerhalt bedeuten könnte.
Nach der Hinrunde wurde eine Spielersitzung einberufen, um das Vorgehen in der
Rückrunde zu besprechen. Wir einigten uns darauf, dass wir vorerst in den bestehenden Mannschaften weiterspielen werden und gegen Mitte der Rückrunde nochmals beraten werden, ob wir eine Mannschaft mit den stärksten Spielern der anderen
Mannschaft verstärken müssen/sollen/wollen, um das Minimalziel zu erreichen und
mindestens eine Mannschaft in der 4.Liga halten zu können. Wünschenswert wäre
es natürlich, dass dieser Schritt nicht nötig sein wird und sich beide Mannschaften
aus eigener Kraft in der 4.Liga halten könnten. Hoffen wir auf eine verletzungsfreie
und erfolgreiche Rückrunde.

Dominic Müller, Spiko-Präsident

FC Polizei Basel Saisonbericht 4. Liga a - Gruppe 3,
Vorrunde Saison 2017/ 2018 - Das Team hat schwierige Zeiten durchgemacht
Auf die neue Saison hin wurde unser Team von der Gruppe 3 in die Gruppe 5 der 4.
Liga umgeteilt. Somit erwarten uns in der Meisterschaft wiederum alles neue, unbekannte Teams. Nicht zuletzt auch aufgrund des Umstandes, dass wir alle Vorbereitungsspiele gewinnen konnten, waren wir vor dem Saisonstart sehr optimistisch.
Auch der Sieg in der 1. Runde des Basler Cup gegen die AS Timau Basel, wo wir mit
einer aus beiden 4. Liga-Teams zusammengestellten Mannschaft antraten, trug zur
positiven Stimmung bei.
In der 1. Meisterschaftsrunde trafen wir zu Hause auf die Mannschaft von Amicitia
Riehen, gewannen 6:3 und hatten die ersten drei Punkte auf dem Konto. Aber am
darauffolgenden Wochenende erlitten wir auswärts gegen BCO Alemannia Basel a
mit 0:10 eine sehr bittere Kanterniederlage. Darüber hinweg tröstete uns dann die
gute Leistung in der 2. Runde des Basler Cups, wo wir wiederum mit einem aus beiden 4. Liga Mannschaften bestehenden Team gegen die 3. Liga Mannschaft SV
Transmontanos Basel sehr gut spielten und uns erst in der Verlängerung geschlagen
geben mussten.
So toll die Leistung im Cup-Match war, so hatte dieser Match negative Auswirkungen
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ten Konkurrenten im Abstiegskampf. Der Cup-Match hatte viel Kraft gekostet und
unser Captain Dennis Dumartheray war von einem "Portugiesen" so auf den Knöchel
getreten worden, dass er wochenlang verletzungsbedingt ausfiel. Der Match gegen
den FC Allschwil verloren wir dann völlig unnötig mit 1:2.
Diese Niederlage gegen den FC Allschwil verkrafteten wir nur schlecht. Danach reihte sich Niederlage an Niederlage. Leider gab es auch Niederlagen gegen Teams,
gegen welche wir eigentlich hätten punkten können und hätten punkten müssen. Einiges lässt sich mit Verletzungen und Abwesenheiten erklären. Es kommt hinzu,
dass die Mannschaften in der Gruppe 5 wohl etwas stärker sind als die Mannschaften in der Gruppe 3, in welcher wir in der vergangenen Saison spielten.
Trotz der vielen, teilweise auch hohen Niederlagen liessen wir uns indessen nicht
unterkriegen und zeigten in den letzten beiden Partien der Vorrunde, was wir zu leisten vermögen. Mit Kampfgeist und Leidenschaft siegten wir gegen den FC Bosna
Basel und gegen FF Brüglingen Basel, welche nach der Vorrunde Platz 4 bzw. Platz
6 belegen. Mit diesen weiteren sechs Punkten haben wir zum einen Moral getankt
und zum anderen auch die Vorrausetzungen dafür geschaffen, dass es möglich sein
sollte, in der Rückrunde den angestrebten Klassenerhalt zu schaffen, obwohl aufgrund der Reduzierung der 4. Liga auf 4 Gruppen mindestens drei, eventuell sogar
vier Mannschaften absteigen müssen.
Der Mannschaft muss für die Rückrunde klar sein, dass auch in der 4. Liga ohne gute körperliche Verfassung die beste Technik nichts nützt. Es zählt noch immer, was
die Trainerlegende Otto Pfister (Trainer in 19 verschiedenen Ländern) in einem Zeitungsinterview erst kürzlich auf die Frage "Worauf achten Sie bei einem Spieler" antwortete: "Wenn ich bei mittelprächtigen Spielern sehe, dass sie Mühe haben, in zwölf
Minuten 3100 Meter zu rennen, irritiert mich das."
Christoph Dumartheray, Trainer

FC Polizei Basel Saisonbericht 4.Liga b
Vorrunde Saison 2017/ 2018
Die Saison beginnt vielversprechend, nach wir mit guten Leistungen im Cup eine
Runde weiter kamen und auch im zweiten Cup Spiel uns erst in der Verlängerung
geschlagen geben mussten. Im ersten Meisterschaftsspiel begann nun der Ligaalltag
und nach einem hartumkämpften Match gegen den FC Kaiseraugst konnten wir unseren ersten Punkt in der 4.Liga einfahren. Es ging jedoch nicht so erfreulich weiter.
Unglücklich verloren wir das zweite Meisterschaftsspiel gegen Möhlin-Riburg, obwohl
wir grösstenteils die spielbestimmende Mannschaft waren, in der Schlussphase
durch zwei unnötige Penaltytore des Gegners mit 2:3.
Aufgrund einiger Absenzen setzte es in der nächsten Partie eine 4:1 Pleite gegen die
US Olympia ab. Wir waren bis kurz vor Anpfiff nur 10 Spieler und mussten auf einige
Leistungsträger verzichten. Die Abwärtsspirale hörte nicht auf sich zu drehen. Gegen
den FC Rheinfelden mussten wir eine empfindliche 1:10 Niederlage verkraften und
auch im darauffolgenden Spiel verloren wir 8:1 gegen den FC Türkgücü.
Wir konnten uns zwar in den nächsten Partien spielerisch und auch kämpferisch
steigern, doch gegen die viel weiter oben platzierten FC Zeinigen und SC Binningen
setzte es eine Niederlage ab.
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Wir dachten gegen den FC Dardania sei der Wendepunkt gekommen, da wir kurz
nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit mit 3:0 in Führung lagen, doch durch den Einsatz zahlreicher 2.Liga Spieler gegnerseits und der abnehmenden Kraft unsererseits
mussten wir trotzdem mit einer 3:6 Niederlage vom Feld.
In den letzten zwei Spielen konnten wir dennoch unsere ersten zwei Siege in der
4.Liga einfahren und Moral tanken für den weiterhin schwierigen Abstiegskampf. Gegen den FC Diegten Eptingen konnten wir auswärts mit 3:4 und anschliessend zuhause gegen den FC Eiken mit ebenfalls 4:3 gewinnen. Trotz der zwei Siege kamen
wir in diesen Spielen gegen Ende der Spiele noch in Bedrängnis, konnten die Führung jedoch beide Male über die Zeit bringen.
Rückblickend bleibt zu sagen, dass wir den Abstiegskampf nächste Saison nur überstehen können, wenn wir in der Vorbereitung einerseits an unserer Kondition arbeiten und mit möglichst vielen Spielern trainieren können. Auch ein bisschen Glück
gehört dazu, denn in der Vorrunde mussten wir häufig auf Leistungsträger verzichten, aufgrund von zahlreichen Verletzungen, die mit unserem knappen Kader nicht
kompensiert werden konnten. Auch ein paar Neuzugänge wären wünschenswert, um
einerseits der Spielerknappheit bei Verletzungen entgegenwirken zu können und andererseits dem Konkurrenzkampf ein wenig anzukurbeln.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch
ins neue Jahr und hoffe auf eine gute Vorbereitung, sowie eine erfolgreiche Rückrunde.
Trainer FC Polizei Basel B, Dominic Müller

FCP - Newsletter 1 / 2017 / hd

Seite 5 von 10

Spielbetrieb Vorrunde
Senioren 50+
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4. Liga b
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4. Liga a
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Todesfälle
Leider sind in diesem Jahr folgende Freimitglieder Paul Chatelain, Werner Käufeler, Paul
Suter, Alfons Hungerbühler, Heinrich Siegrist und unser Aktiv-Mitglied Antonio Massa verstorben.

In eigener Sache
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass von uns verschickten Briefsendungen
durch die Post wieder zurückgeschickt werden, weil der Adressat weggezogen ist. Deshalb
die Bitte an unsere Mitglieder, teilt uns mit wenn ihr die Adresse gewechselt habt, so können
wir gewährleisten, dass ihr weiterhin die Post vom FCP bekommt.

Termine
Die aktuellen Spieldaten werden auf der Website vom Fussballverband Nordwestschweiz
publiziert.
http://www.football.ch/fvnws/Fussballverband-Nordwestschweiz/Spielbetrieb-FVNWS.aspx

Jubilare
Die folgenden Mitglieder werden im ersten Halbjahr 2018 einen 'runden' Geburtstag feiern,
wozu wir ihnen herzlich gratulieren. Der FCP wünscht ihnen viel Glück, Gesundheit und
Wohlergehen.
20. Geburtstag
Bernet Eric

22.01.1998

Aktiv

30. Geburtstag
Müller Dominic
Aliu Ridvan
Haliti Orhan

27.05.1988
05.03.1988
29.03.1988

Aktiv
Aktiv
Aktiv

50. Geburtstag
Stehrenberger Guido
Voskamp Maarten

19.03.1968
18.04.1968

Passiv
Passiv

60. Geburtstag
Haas Andreas
Stauffer Erich
Horstmann Silvio

01.02.1958
12.02.1958
15.03.1958

Freimitglied
Freimitglied
Passiv

70. Geburtstag
Ritschard Kurt

26.02.1948

Freimitglied

80. Geburtstag
Brunner Walter
Meier Rolf

03.03.1938
01.06.1938

Ehrenmitglied
Freimitglied
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Vielen Dank für die tolle Unterstützung an unsere Sponsoren:

Wir wünschen allen Mitgliedern ein ruhiges und besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2018
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