Jahresbericht des Präsidenten
zuhanden der ordentlichen Delegiertenversammlung der Sparte Fussball des SFFS
vom 26. Juni 2018 im Schalandersaal der Brauerei Feldschlösschen, Rheinfelden
Liebe Firmenfussballer
Am Ende eines Verbandsjahres wird üblicherweise zusammengefasst, abgerechnet und Bilanz gezogen. So will auch ich mich an diese Regel halten und kurz das wichtigste festhalten. Sportlich haben
wir ein spannendes, erfolgreiches und auch durchaus ein faires Jahr hinter uns. Angefangen mit dem
traditionellen Hallenturnier. Dank dem neu eingeschlagenen Weg über Facebook konnten wir sieben
Mannschaften (ca. 30%) mehr am Turnier begrüssen. Erstmals konnten wir auch ein Mixed-Turnier
durchführen, was sehr gut angekommen ist. An dieser Stelle nochmals dankeschön an Sponsoren,
Helfer und Teilnehmer/innen.
Meisterschaft
Die Serie A war spannend und ausgeglichen; am Ende wurde Novartis 1 verdient als Regionalmeister
gefeiert. Nochmals herzliche Gratulation.
Serie B: Diese Serie gewann mit Tetova Basel ein neuer Verein, der sehr gute Leistungen erbrachte
und überzeugte. Umso unverständlicher, dass sich dieser Verein bereits wieder aus dem SFFS verabschiedet hat. Leider hat sich auch Coop Fricktal (ein Traditionsverein) nach der Vorrunde schweren
Herzens zurückgezogen. Grund: zu wenig aktive Spieler. Es ist schade, einen Verein wie Coop Fricktal zu verlieren, aber alle Rettungsversuche blieben erfolglos.
Senioren 30+: Mit Novartis a setzte sich der Seriensieger der letzten Jahre ein weiteres Mal durch
und holte sich den Meistertitel zum xten Mal.
Senioren 40+: Bei den Veteranen starteten die Zöllner erstmals mit zwei Mannschaften ins Rennen.
Das solle sich auszahlen und der Meisterpokal durfte von Zoll 2 in Empfang genommen werden.
Nachdem die Meistertitel nun alle vergeben sind, wechseln wir zum Cup-Wettbewerb. Am CupfinalTag, der Ende Mai traditionsgemäss auf der Sportanlage Roche in Birsfelden stattfand, konnten wir
bei schönstem Wetter tolle Spiele miterleben. Bei den Senioren 40+ auf Kleinfeld standen sich BIZ
und Zoll 2 gegenüber. Es war eine enge Sache und wir sahen eine gute Partie. Die Zöllner konnten
kurz vor Schluss die Partie für sich entscheiden und holten zum Meisterpokal auch noch die CupTrophäe. Zum Double gratulieren wir herzlichst.
Bei den Senioren 30+ duellierten sich Novartis a und UBS in einem guten, schnellen und aktionsreichen Spiel. Was Zoll bei den Veteranen gelang, schaffte Novartis bei den Senioren: das Double war
mit dem Cupsieg perfekt. Eine starke Leistung, bravo!
Im SFFS-Cup kam es zu einer neuen Finalpaarung. Polizei Basel traf auf Unispital und es war eine
tolle Partie, geprägt von viel Einsatz und Fairness. Der SC Polizei war über das ganze Spiel gesehen
die bessere Elf und sicherte sich den vierten Cupsieg in Serie. Hut ab und herzliche Gratulation zu
dieser phantastischen Leistung. Der Firma Roche ein grosses Dankeschön dafür, dass wir die Anlage
ein weiteres Mal benutzen durften.
Die diesjährigen Schweizer Meisterschaften der Aktiven und Senioren fanden in der wunderschönen
Stadt Chur statt. Bei idealen Wetterbedingungen sahen wir tolle Spiele, glückliche Sieger und vor
allem faire Mannschaften. Bei den Aktiven heisst der neue Schweizer Meister Atletico Almodobar CF.
Novartis 1 schied in der Vorrunde aus und Polizei Basel verlor im Halbfinal und sicherte sich den 3.
Schlussrang. Bei den Senioren heisst der neue Schweizer Meister – wie könnte es anders sein? –
Novartis a. Nachdem sie in den letzten beiden Jahren im Final jeweils knapp unterlagen, hat es diesmal gereicht. Die guten Rechner unter euch haben es bereits ausgerechnet: Meister – Cupsieger –
CH-Meister – das Triple ist perfekt! Wir verneigen uns vor dieser sensationellen Leistung. Allen Teilnehmern aus Basel ein grosses Dankeschön; es war ein guter Auftritt und beste Werbung für unsere
Region. Übrigens finden die CH-Meisterschaften 2019 in unserer Region statt; Austragungsort ist das
Spiegelfeld in Binningen, das Datum ist der 15./16. Juni. Die Vertreter bei den Senioren sind wieder
Roche und Novartis a.
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Auch bei der Regionalauswahl war man erfolgreich. Der Horst Blaser-Cup fand im September 2017
erneut in Zürich statt. Unsere Regionalelf trat souverän auf und verteidigte den Titel erfolgreich. Bravo
Jungs, weiter so!
Wie anfangs erwähnt, hatten wir sportlich gesehen ein sehr erfolgreiches Jahr. Leider sind auch wir,
wie manch anderer Verband, vom Mitgliederschwund nicht verschont geblieben. Es wird immer
schwerer, ehrenamtliche Funktionäre, Sponsoren und aktive Spieler zu finden, die bereit sind, die
grossen Herausforderungen anzunehmen. Die Konsequenz daraus ist die schwindende Zahl an Vereinen und Mannschaften. Der Vereinssport ist im Wandel, die jungen Leute haben heute andere Vorstellungen und Ideen. Es gilt jetzt zu handeln, die richtigen Schritte einzuleiten, Trends zu erkennen
und bereit zu sein, alles zu tun, um am Ball zu bleiben und erfolgreich zu sein.
 Ein erster Lichtblick war das Hallenturnier
 Ein zweiter folgt in der neuen Saison: erstmals überhaupt im SFFS werden wir eine Kategorie
Damen am Start haben.
Das sind Lichtblicke und Motivationsspritzen; diese sollen uns ermutigen, den Weg weiterzugehen,
Rückschläge wegzustecken und weiter nach vorne zu schauen.
Allen Helfern in den Vereinsvorständen, meinen Vorstandskollegen und allen, die sonst etwas für
diesen Sport tun, ein herzliches Dankeschön.
Euer Präsident: Livio Campana
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