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 4 INTERVIEW

«Der Fussballclub Pratteln wird immer grösser!»
Über drei Jahre ist Stefan Krähenbühl bereits 
Präsident des FC Pratteln. In der zweiten 
Hälfte seiner Amtszeit veränderte Corona die 
Art seiner Arbeit, was den 39-Jährigen zwar 
nervt, ihn aber nicht daran hindert, weiterhin 
Visionen zu haben.

Interview Alan Heckel

Willkommen zum Interview für die Gäl-
Schwarz-Zytig, Stefan! Was ist das für ein 
 Gefühl, zu wissen, dass bald tatsächlich wie-
der ein Grümpeli stattfinden wird?
Stefan Krähenbühl: Um ehrlich zu sein, ist es 
ein seltsames Gefühl, denn wirklich glauben 
kann ich es noch nicht. Ich verfolge auch eine 
steigende Anzahl der Ansteckungen mit grosser 
Sorge. Ich hoffe natürlich, dass es klappt, aber 
ein «Yeah, endlich Grümpeli!»-Feeling hat sich 
bei mir noch nicht breitgemacht.

Der FC Pratteln ist einer der wenigen Vereine, 
die in diesem Jahr ein Grümpeli durchführen. 
Was hat zu diesem Entscheid geführt?
Wir brauchten wieder einen Vereinsanlass! Der 
letzte, den wir hatten, war das Aquabasilea-
Cup-Hallenturnier Anfang 2020. Anlässe wie 
diese haben unheimlich gefehlt! Hinzu kommt, 
dass wir in der Corona-Situation weiter sind. Bis 
im August müssten eigentlich alle, die es wollen, 
auch geimpft sein.

Verfolgt man als Vereinsverantwortlicher die 
Corona-Entwicklung besonders genau?
Ich glaube nicht, die wichtigen Beschlüsse be-
kommt man ja ohnehin mit. In Bezug auf das 
Grümpeli mussten wir aber nicht nur die Corona-
Lage, sondern auch die Sommerferien beach-
ten. Ein Grümpeli vor den Ferien wäre zu kurz-
fristig gewesen, in den Ferien hätten wir wohl 
kaum Teilnehmende gehabt, deshalb findet das 
Grümpeli am letzten Ferienwochen ende statt.

Du bist ein sehr engagierter «Macher-Typ», 
der geradeaus aufs Ziel steuert, wenn er eines 
formuliert hat. Für dich muss so eine Situa-
tion doch besonders frustrierend sein …
Die Corona-Situation ist für alle frustrierend. 
Aber klar ist es nervig, wenn du kommst, Visio-
nen und Ziele hast, voller Elan bist … und plötz-
lich kommt der Unterbruch. Die Arbeit wird des-
wegen nicht weniger, sie verlagert sich einfach, 
aber du kannst gegen aussen nichts vorweisen!

So stellt man sich als «neuer» Präsident die 
Dinge natürlich nicht vor.
Genau! Du denkst, du kommst, setzt Dinge in 
Bewegung, bewirkst etwas. Stattdessen wirst 
du dazu gezwungen, Strukturen anzupassen 
und zu schauen, dass ohne Anlässe genügend 
Geld reinkommt. Nicht, dass man mich falsch 

versteht: Strukturen anzupassen ist wichtig, 
aber man sieht es weniger. Man will die besten 
Jahre ja lieber mit etwas anderem verbringen.

Was meinst Du mit «die besten Jahre»?
Wir haben sehr kompetente und engagierte 
Leute im Vorstand, die etwas für den FC Prat-
teln bewegen wollen. Aber wir alle haben einen 
Job und eine Familie. Wenn also der Aufwand 
zu viel wird, gibt man das Amt im Verein ab. 
Deshalb ist es wichtig, dass man während der 
Zeit, die man für den Club tätig ist, auch Dinge 
bewirken kann. Ich bin seit dreieinhalb Jahren 
FCP-Präsident, fast zwei davon habe ich wegen 
Corona verloren. Man kann das Tempo nicht auf 
den Boden bringen, ohne dass man etwas dafür 
kann. Trotz der Menschen mit ganz tollen Ideen 
im Club konnten wir keine Meilensteine ein-
schlagen, das ist sehr schade.

Ein solcher Meilenstein wäre das Clubhaus 
gewesen. Kannst du vereinfacht erklären, wo 
dort das Problem liegt?
Das Problem liegt darin, dass wir zwar etwas 
bauen dürfen, aber nicht in der Grösse, wie wir 
gehofft hatten, sondern in der Grösse des bis-
herigen Clubhauses. Wegen Corona gibt es zu-
sätzlich eine Riesenverzögerung in der ganzen 
Sache. Wir sind aber weiterhin in Kontakt mit der 
Gemeinde und mit Toni Stefanelli (Architekt). Wir 
versuchen, eine Lösung zu finden und den einen 
oder anderen Quadratmeter herauszuschlagen, 
denn der FC Pratteln wird immer grösser.

Du sagst es. Nächste Saison habt ihr ein A-
Junioren-Team, dazu jeweils eine Mannschaft 
mehr bei den C-, E- und F-Junioren.
Es ist zwar schön, dass wir wieder A-Junioren 
haben, aber die Mannschaft ist mit einem ho-
hen Klumpenrisiko verbunden. Denn Trainer 
Mazlum Polat hat alle 21 Spieler geholt, sie sind 
wegen ihm hier. Auf die gleiche Weise könnte 
man allerdings auch ein B-Junioren-Team auf 
die Beine stellen.

Der Zuwachs an C-, E- und F-Junioren ist aber 
natürlich erfolgt. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, der FC Pratteln ist wieder interes-
santer geworden. Die neue Ausrüstung sieht 
nicht nur cool aus, sondern verleiht den Jungen 
auch eine gewisse Identität. Man zeigt gern, 
dass man zum FC Pratteln gehört. Das liegt 
auch an unseren Juniorentrainern, die gute 
 Arbeit leisten. Sowas spricht sich unter den 
Kids schnell rum. Aber natürlich gibt es auch 
Gründe, für die wir nichts können. So wurden 
fussballspielende Kinder von Corona praktisch 
nicht tangiert. Mit dem Ball draussen kicken 
konnte man ja immer und auch Junioren- 
Trainings waren früh möglich. Da hatten es an-
dere Sportarten deutlich schwerer.

Während es «unten» an Zuwachs nicht fehlt, 
gibt es im Vorstand Vakanzen – der FC Pratteln 
hat derzeit keinen Marketing-Chef und keinen 
Sportchef.
Kendim Mehmeti hat zweieinhalb Jahre als 
Sportchef tolle Arbeit geleistet, dafür bin ich 
ihm sehr dankbar. 
Er hatte aufgrund seiner privaten und beruflichen 
Situation leider nicht mehr genügend Kapazi-
täten für das Amt. Was für gute Connections er 
hatte, merke ich jetzt, wenn ich selbst Spieler 
suchen muss… (lacht). Urs Berchten hat ja als 
Marketingchef bereits vor einem Jahr aufge-
hört. In diesem Fall ist die Sache auch etwas 
anders gelagert.

Wie meinst du das?
In einem Fussballclub ist es einfacher, Men-
schen für Aufgaben zu finden, die mit Fussball 
zu tun haben. Denn Fussball ist ja das verbin-
dende Element, wegen Fussball sind alle hier. 
Irgendwie logisch...(lacht). 
Mit Roberto Cottone haben wir beispielsweise 
einen Verantwortlichen für die dritte Mann-
schaft und die Senioren 40+ gefunden. 
Leute, die sich mit Marketing auskennen, sind 
allerdings in einem Fussballclub nicht einfach 
zu finden.

Vereinspräsi Stefan Krähenbühl mit seinem 
Sohnemann Elias
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Wieso braucht der FC Pratteln denn überhaupt 
einen Marketing-Chef?
Weil es wichtig ist, dass Geld in den Verein 
kommt. Damit steht und fällt alles. Heinz Aerni 
und Harry Dill machen in dieser Beziehung seit 
Jahrzehnten einen tollen Job und wir sind sehr 
froh, sie beim FC Pratteln zu haben. Aber wir 
brauchen etwas mehr Struktur in diesem Be-
reich, unsere Sponsoren und Gönner sollten 
stets die gleichen Ansprechpartner haben.

Heisst das, du durchforstest die Kader eurer 
Mannschaften nach einem Marketing-Spezia-
listen?
Nein, natürlich nicht. Unser Marketing-Chef 
muss nicht zwingend beim FC Pratteln kicken 
und auch nicht Teil des Vorstandes werden. Wir 
würden auch eine externe Person für diese Auf-
gabe anstellen.

Keine externe Person wurde hingegen für den 
Trainerposten der ersten Mannschaft ange-
stellt. Stattdessen bist du als Präsident vom 
Interimstrainer zum Cheftrainer geworden. 
Wie kam es dazu?
Die Sache mit einem auswärtigen Trainer hatte 
sich nach Kendim Mehmetis Rücktritt als Sport-
chef erledigt. Zuvor gab es aber das eine oder 
andere Gespräch mit möglichen Kandidaten. 
Doch als es dann darum ging, neue Spieler zu 
suchen, dachte ich mir: Anstatt Spieler für einen 
anderen Trainer zu holen, hole ich lieber Spieler 
für mich! (lacht). Ausserdem wollte ich in der 
Mannschaft für klare Verhältnisse sorgen, so 
nach dem Motto: Wir wissen zwar nicht, wie 
sich die Lage in der nächsten Saison entwickeln 
wird, aber ich bleibe euer Trainer.

Bei den Zugängen fällt auf, dass die grossen 
Namen fehlen.
Wir sind sicher nicht «all in» gegangen, dafür ist 
die Lage viel zu unsicher. Was ist, wenn die bes-
ten Stürmer mit Corona ausfallen? Was, wenn 
es beide Torhüter trifft? In solchen Fällen nützen 
dir auch die grössten Namen nichts. Wichtig 
wird sein, von Anfang an regelmässig zu punk-
ten, dass wir bei einem etwaigen Meister-
schaftsunterbruch nicht unten drinstecken.

Dann bleibt zum Abschluss noch die Frage 
nach den Zielen und Wünschen für die nächs-
ten Monate. Hat man in Corona-Zeiten über-
haupt so etwas?
Mein Wunsch ist es, mich endlich wieder in ei-
nem Wettkampf zu messen! Dafür geht man 
doch in den Sportverein, zum Handball, zum 
Fussball oder zur Leichtathletik. Ich will die Ge-
nugtuung, wenn es gut läuft. Und wenn es nicht 
läuft, will ich wissen, ob ich die Kraft habe, noch 
mehr herauszuholen, damit es wieder besser 
läuft. Diese sportlichen Grundbedürfnisse sind 
in den letzten Monaten viel zu kurz gekommen 
– es wäre schön, wenn sich das ändert!
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Mit dem 64. Grümpeli erfolgt nach der EM das 
nächste «Grossereignis»
Während drei Tagen, vom Freitag, 13. bis 
Sonntag, 15. August, kämpfen zahlreiche 
Fuss ballerinnen und Fussballer in der Sport-
anlage Sandgruben um begehrte Podest-
plätze in diversen Kategorien.

Von Harry Dill 

Eine packende und spannende EM, geprägt von 
mutigem Angriffsspiel mit vielen Toren, zahlrei-
chen Überraschungen und Spiele, welche mit 
einer Verlängerung und einem Penaltyschies-
sen endeten, ist vorbei. Teilweise Dramatik pur 
à la Hitchcock. Dazu eine Schweizer Nati, auf 
die wir nach der Viertelfinal-Qualifikation zu 
Recht stolz sein dürfen. 
Aus Sicht des regionalen Fussballs vorneweg 
ein halbwegs erfolgreicher FC Basel, zwar ohne 
Titelgewinn, aber mit dem 2. Platz in der Meister-
schaft konnte sich Rotblau zumindest für das 
europäische Geschäft qualifizieren. 
Auch die Meisterschaft in den Amateurligen 
konnte abgeschlossen werden, alle Aufsteiger/
Absteiger stehen fest, obwohl in der Rückrunde 
nur noch die ausstehenden Meisterschafts-
spiele der Vorrunde ausgetragen wurden. 
Das Fanionteam des FC Pratteln klassierte sich 
auf einem beachtlichen 4. Schlussrang. Die Pla-
nungen der 1. Mannschaft für die neue Saison 
laufen bereits auf Hochtouren, um für die Sai-
son eine schlagkräftige Truppe präsentieren zu 
können (siehe Seite 15). 

Ab Freitag gehts endlich wieder los 
Nachdem das Grümpeli infolge der Pandemie 
zwei Jahre aussetzen musste, erfolgt endlich 
der Restart, auf den sich alle Grümpelifans wie-

der freuen dürfen. In der Sandgrube geht’s am 
kommenden Wochenende wieder zur Sache. 
Viele Nichtfussballer/innen, Aktivspieler/innen 
sowie zahlreiche Junioren/innen nehmen am 
Grümpeli teil, jagen dem runden Leder nach und 
präsentieren den Fans der teilnehmenden 
Teams teils gekonnte Spielzüge, Nachah-
mungstricks grosser EM-Fussballstars, Frei-
stosstore, gewonnene Zweikämpfe etc., etc. 
Und dies unter Einhaltung von Fairplay und 
 Respekt gegenüber Schiedsrichter und Gegen-
spieler.
Zum bereits 64. Grümpeli, unter der Turnier-
leitung von Tobias Feisst und Michael Schwab 
und ganz der Tradition entsprechend findet am 
Freitagabend das Firmenturnier (Patronat Wag-
ner Haushaltgeräte) statt, welches bereits um 
17.00 Uhr gestartet und mit dem Finalspiel um 
ca. 21.00 Uhr abgeschlossen wird. 

Am Samstag finden zahlreiche Turniere statt
Am Samstagmorgen findet ein Mini-E-Junioren-
turnier statt, mit dabei zwei Teams des FC Prat-
teln (Patronat medical health). Danach findet 
das Haupt- (Patronat F. Koch AG), Sie & Er- und 
Vereins/Cliquen-Turnier statt. Bei allen Turnieren 
gibt es reglementarische Auflagen. Beim Haupt-
turnier dürfen ab sofort alle SFV-lizenzierten 
Fussballer/innen pro Team mitwirken, beim Sie 
& Er-Turnier müssen drei Damen auf dem Feld 
stehen und Männer dürfen in dieser Kategorie 
nur Kopfballtore erzielen. Beim Vereins- und 
Cliquen-Turnier sind Fussballvereine ausge-
schlossen. Anmeldungen zu allen Turnieren 
findet man auf der Homepage  www.fcpratteln.ch 
unter der Rubrik Events oder via E-Mail an 
 okgruempeli@fcpratteln.ch. 

Vier Junioren-Turniere am Sonntag
Am Sonntag, mit Start am Vormittag, greifen 
dann die G-, F- und C- Junioren (Patronat 
 medical health) aus der Region Nordwest-
schweiz ins Turniergeschehen ein. 6 Teams 
sind beim G-Junioren-Turnier dabei, danach 
finden die Junioren F-Turniere mit 10 Teams der 
2. Stärkeklasse sowie 10 Teams aus der 3. 
Stärke klasse statt und kämpfen um Pokale und 
Medaillen. Neu findet erstmals ein Junioren C-
Turnier mit 10 Teams auf zwei Grossfeldern 
statt. Diese werden auf den hinteren Plätzen im 
Stadion Sandgrube ausgetragen. Für alle Trai-
ner/Assistenten dienen diese Turniere als idea-
le Vorbereitung auf die neue Saison. 
Die Rangierungen und Resultate stehen bei 
 diesen Juniorenturnieren nicht im Vordergrund. 
Spielfreude pur, dass ist es, was den Fussball 
bei den Jüngsten so attraktiv macht, verbunden 
mit der grossen Begeisterung, der Fairness, 
 ihrer Kreativität sowie ihr Jubel bei Erfolgs-
erlebnissen. Machen Sie sich doch selbst ein 
Bild davon. 

Man trifft sich
Das Grümpeli in der Sandgrube bleibt aber auch 
eine Begegnungsstätte, um alte Freunde zu 
treffen, Smalltalk zu geniessen, gemütlich zu-
sammen zu sitzen, um das eine oder andere 
«Bierchen» geniessen zu können. Unter der 
 Regie von Michel «Mitch» Hofmann, Pirmin 
Siegen thaler und Matthias Guelat, werden bei 
der Gastromeile vielfältige Grillspezialitäten an-
geboten. Daneben gibt’s aber auch italienische 
Cucina (Pasta/Pizza) im Clubhaus des FC Prat-
teln mit dem Wirte-Ehepaar Rita und Fernando 
Morciano. 

OK-Team Grümpeli 2021

Turnierbetrieb
Tobias Feisst, Michael Schwab
Schiedsrichter-Aufgebote
Onur Sefali
Gastronomie
Nadja Schwendinger, Michel Hofmann, Pirmin 
Siegenthaler, Matthias Guelat
Bau
Marc Koch
Finanzen
Dominic Strebel
Personaleinteilung
Stefan Krähenbühl
Grümpeli-Zytig (GälSchwarz)
Heinz Aerni, Alan Heckel, Harry Dill
Elektro
Ramseyer Elektro AG

Seit Jahren dabei: Das russische Oligarchen-Team «Dnjepr Dnjepropetrowsk»
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Da, wenn Sie uns einschalten! 
Service 24/7 

Die regelmässige Wartung und 
Funktionskontrolle elektrischer 
Anlagen hilft den Verschleiss 
niedrig zu halten, dient der 
Werterhaltung sowie der Betriebs- 
und Ihrer persönlichen Sicherheit. 
Der professionelle Selnet Service 
funktioniert schnell und 
zuverlässig. Egal ob eine Störung 
behoben oder eine Installation 
vorgenommen werden muss, wir 
sind in kürzester Zeit vor Ort. 

Unsere Servicemonteure über-
zeugen nicht nur durch fachliche 
Fähigkeiten, sondern auch durch 
Flexibilität, Diskretion und ein 
sauberes Arbeiten. Sie werden es 
schätzen, wenn bei Montagen 
während des Geschäftsbetriebes 
oder in Privathäusern auch 
umfangreiche Projekte ohne 
grosse Beeinträchtigungen 
durchgeführt werden. Egal ob 
Gewerbe, Industrie oder 
Privathaushalte, unser Kunden-
service ist sieben Tage die Woche 
rund um die Uhr für Sie da. 

Wir sind Ihr Partner für 
Neubauten und Sanierungen 
von Wohnungen, Einfamilien-  
und Mehrfamilienhäusern 
sowie Büro- und Gewerbe-
räumlichkeiten. 

Haben Sie ein Eigenheim welches 
sich über eine Sanierung freuen 
würde, oder wollen Sie Ihre Pläne 
von Ihrem eigenen 
Haus/Wohnung realisieren? 
Unser Team ist genau für solche 
Anliegen spezialisiert. Von der 1- 
Zimmer Wohnung bis hin zur Villa 
decken wir Ihre Bedürfnisse ab. 
Gerne bringen wir mit unseren 
Projektleitern innovative Ideen in 
Ihr Projekt. 

Von der Planung bis zur 
Ausführung übernehmen wir 
sämtliche Aufgaben. Mit unseren 
engen Kontakten zu anderen 
Gewerken, können wir mit gutem 
Gewissen auch das rundum 
sorglos Paket anbieten und 

stehen auch da mit unserem 
Namen für die Qualität ein. 

Sie möchten Ihre Geschäfts-
räumlichkeiten sanieren oder 
planen den Neubau von Ihrem 
Firmensitz? Wir bringen die 
Elektroinstallationen in Ihrem 
Betrieb auf den neuesten Stand. 
Sparen Sie Energie durch eine 
neue LED Beleuchtung mit 
intelligenter Steuerung. Nutzen 
Sie die neuesten Technologien für 
Ihr Unternehmen von der 
tageslichtabhängigen Licht-
steuerung bis zur Lichtwellen-
leiterverkabelung. 

Sie möchten etwas für die 
Umwelt tun, optimal von der 
Sonne als Energielieferant 
profitieren und zugleich 
unabhängig sein? 

Als Solarprofis beraten, planen, 
realisieren, überwachen und 
warten wir Photovoltaikanlagen. 
Eine Photovoltaikanlage kann zu 
einem Investment werden! Sie 
haben das Kapital und wir die 
Lösung, wie aus der Sonnen-
energie Rendite erwirtschaftet 
werden kann. 

Als neutrale Elektrofachleute sind 
wir gegenüber keinem Anbieter 
von Solaranlagen verpflichtet. So 
erhalten Sie genau die Lösung 
und die Produkte, die für das 
jeweilige Objekt und die örtlichen 
Begebenheiten optimal sind. 

Reizt Sie der Gedanke ein 
Elektrofahrzeug zu fahren? 

Wir sind Ihr Partner für 
Ladeinfrastruktur Zuhause, in 
Ihrem Unternehmen oder für den 
öffentlichen Bereich. Dabei 
können wir für Sie von einer 
kleinen Wechselstrom-Lade-
station bis zur Gleichstrom-
Schnellladestation mit auto-
matischem Abrechnungssystem 
alles realisieren. Wir sind Move 
Installationspartner und führen für 
Sie die Planung und Realisierung 
Ihrer Ladeinfrastruktur aus. Dank 
unserer Erfahrungen können wir 
Ihnen eine sichere Lade-
infrastruktur aufbauen die den 
Normen entspricht. Sie möchten 
Ihr Fahrzeug gleich mit dem 
eigenen Solarstrom laden? Auch 
dabei können wir Ihnen 
weiterhelfen. 

...und vieles mehr 

Durch die Zugehörigkeit zur 
Selmoni-Gruppe sind wir auf der 
ganzen Bandbreite der Elektro-, 
Kommunikations- und Auto-
mationstechnik stark und können 
Ihnen dadurch einen echten 
Mehrwert für Alles anbieten. 
Rufen Sie uns an! 

Selnet AG 
Hohenrainstrasse 10 
4133 Pratteln 
Tel. 061 377 60 60 
info@selnet.ag 
www.selnet.ag 

 

 



Tage der offenen Tür
28. April / 29. April / 30. April

Lassen Sie sich bei einem Besuch 
in unseren grossen Ausstellungs-
räumlichkeiten beraten, inspirieren
und verwöhnen – herzlich 
willkommen zu diesem Anlass!

Öffnungszeiten:
28. April 2017, 12–20 Uhr
29. April 2017, 10–18 Uhr
30. April 2017, 10–16 Uhr

Hertnerstrasse 17 · 4133 Pratteln · Tel. 061 827 90 00 
feuerparadies@teleport.ch  ·  www.feuerparadies.ch

Auf über 250 m2 Ausstellungsfläche 
zeigen wir Ihnen die allerneusten  
Cheminéeofenmodelle.

– Cheminée
– Cheminéesanierung
– Cheminéeöfen
– Kaminbau-Sanierung
– Speicheröfen

Diverse Ausstellungsmodelle bis 
30% Rabatt.

Grosse permanente Ausstellung
Di-Fr 14:00-18:30 Uhr/Sa 10:00-14:00 Uhr

  
 

Grümpeli-
Programm 
Sandgrube
Freitag, 13. August 2021

Ab 17.00 Uhr
• Start Firmenturnier unter dem Patronat 

Wagner Haushaltgeräte AG
• Finalspiel ca. 21.00 Uhr

• Kulinarischer Festbetrieb (Flaniermeile)
• Italienische Spezialitäten im Clubhaus

Samstag, 14. August 2021

Ab 10.00 Uhr
• Junioren E-Mini-Turnier 
• Gruppen- und Finalspiele Hauptturnier 

unter dem Patronat der F. Koch AG
• Gruppen- und Finalspiele Sie & Er Turnier 
• Gruppen- und Finalspiele Vereins- und 

Cliquenturnier 

• Kulinarischer Festbetrieb (Flaniermeile)
• Italienische Spezialitäten im Clubhaus

Sonntag, 15. August 2021

Ab 10.00 Uhr 
• Junioren F-Turnier 3. Stärkeklasse  

mit 10 Mannschaften
• Junioren F-Turnier 2. Stärkeklasse  

mit 10 Mannschaften
• Junioren G-Turnier mit 6 Mannschaften

Ab 11.00 Uhr
•  Junioren C-Turnier mit 10 Mannschaften

• Kulinarischer Festbetrieb (Flaniermeile)
• Italienische Spezialitäten im Clubhaus

Clubhauswirt Fernando Morciano mit zirkus-
reifer Pizzateig-Einlage  



Antonio Stefanelli
Architektur und Planung GmbH

Schauenburgerstrasse 6
CH-4133 Pratteln

A n t o n i o  S t e f a n e l l i
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Die vier in Pratteln geplanten Baukörper des Projekts «Vista-Tre» verschmelzen mit der Natur

DISCOVER 
WHO WE ARE

www.stefanelli.ch
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Junge Zuzüge und ein grösserer Staff
Beim FC Pratteln geht man davon aus, dass 
auch die nächste Saison keine gewöhnliche 
sein wird. Entsprechend zurückhaltend agierte 
Gelbschwarz auf dem Transfermarkt.

Von Alan Heckel

Der FC Concordia ist weg! Der Club mit dem mit 
Abstand grössten Budget und den klar besten 
Einzelspielern hat in der Vorsaison den Aufstieg 
endlich gepackt. Eigentlich müsste man sich 
nun auf eine regionale 2.-Liga-Spielzeit freuen, 
in welcher der erste Rang nicht bereits im Vorn-
herein vergeben ist. Eine spannende Saison, in 

der man einer Handvoll Mannschaften zutraut, 
am Ende in die 2. Liga Inter aufzusteigen.
Doch nach einer abgebrochenen und einer nur 
halb gespielten, aber trotzdem gewerteten Sai-
son sind die Clubs vorsichtig geworden. Corona 
prägt mittlerweile das Denken. «Ich weiss, dass 
Aesch ziemlich aufgerüstet hat, von den anderen 
Vereinen habe ich aber nichts in der Art gehört», 
berichtet Stefan Krähenbühl. Der Prattler Präsi-
dent, der nun vom Interims- zum Cheftrainer 
«befördert» wurde, gibt offen zu, dass man 
beim FCP «unter normalen Umständen» auf 
dem Transfermarkt wohl andere Spieler ins 
 Visier genommen hätte, nämlich solche, die be-
reits Erfahrung in höheren Ligen haben. Doch 
auch die besten Kicker nützen nichts, wenn sie 
wegen Corona wochenlang ausfallen. Und wenn 
es gleich mehrere trifft und diese auch noch 
zum «falschen Zeitpunkt» nicht einsatzfähig 
sind, findet man sich schnell unter dem Strich 
wieder. Und falls die Meisterschaft erneut unter- 
oder abgebrochen würde, wäre – wenn es ganz 
dumm läuft – der Abstieg besiegelt.

Nie von einzelnen Spielern abhängig
«Wir wollen vermeiden, dass es uns wie dem FC 
Laufen in der letzten Saison ergeht», nennt 
 Krähenbühl das primäre Ziel. Deshalb möchten 
die Prattler von Beginn weg regelmässig punk-
ten. Sollte das gelingen, ist der gelbschwarzen 
Truppe durchaus zuzutrauen, vorne mitzuspie-
len. Zwar hat man zuletzt mit Ruben Kotlar und 
Gleison Silva zwei wichtige Spieler verloren, 
aber anderseits hat sich die Mannschaft seit 
der Übernahme Krähenbühls stabilisiert. Mit 
dem 39-Jährigen an der Linie verlor man ledig-
lich zwei Pflichtspiele, beide mit nur einem Tor 

Unterschied. Die Prognose, dass der FC Pratteln 
auch kommende Saison nicht einfach zu be-
zwingen sein dürfte, ist also nicht sonderlich 
gewagt. «Durch die Abgänge haben wir schon 
etwas an Qualität eingebüsst, aber das Gute ist, 
dass wir nie von einem oder zwei Spielern ab-
hängig waren», so Krähenbühl.
Bis auf Innenverteidiger Meriton Neziraj, der 
vom FC Allschwil kommt, hat der FCP vor allem 
junge Perspektivspieler verpflichtet. 

 (Fortsetzung Seite 19)

Die beiden Trainer Stefan Krähenbühl (links) 
und Rosemberg «Lopo» Lopez 

Dieser Schnappschuss könnte auch als «Foto des Jahres» prämiert werden

Kader 1. Mannschaft

Tor
Salem Fahdy, 
Mertcan Toytemur
Tim Steininger
Alper Cinardere (neu FC Möhlin/Acli)

Verteidigung
Riccardo Costanzo 
Zenun Kuçi
Robin Risch 
Arian Balazi 
Riccardo Basile 
Merito Neziraj (neu FC Allschwil) 
Aleksandar Nikolic
Serdar Sahinbay (neu SV Sissach)

Mittelfeld
Idriz Basic 
Alex Da Costa 
Uros Ilic 
Joel Schwendinger (neu FC Birsfelden) 
Talha Esastürk (neu FC Türkgücü)
Rijad Shala – (neu SV Muttenz)
Boban Jevremovic 
Ardit Dema (neu FC Möhlin/Acli)

Angriff
Gabriele Stefanelli 
Jose Pichardo
Hugo Juliao Pereira 
Davide Restieri 

Staff
Stefan Krähenbühl (Trainer) 
Rosemberg Lopez (Trainer) 
Umut Polat (Assistent)
Sejad Smailji (Coach und Materialchef) 
Vera Maier (Physio) 
Antonio Gaudio (Goalietrainer)
Dzeladin Dzeladini (Goalietrainer)
Fabio Napoli (Teammanager)
Joel Ruckli (Betreuer)



FC Pratteln 1. Mannschaft 
Saison 2021/22

Oben von links: Arian Balazi, Ardit Dema, Janis Dannmeyer, Riccardo Basile, Meriton Neziraj, Diego Conte, Gabriele Stefanelli (C)

Mitte von links: Joel Ruckli (Technik), Stefan Krähenbühl (Trainer), Fabio Napoli (Teammanager), Sejad Smaijli (Coach), Stefano Virvigli, Fatlind Bislimi, Zenun Kuçi, Jose Pichardo, Robin Risch, Dzeladin Dzeladini, Antonio Gaudio 
(beide Goalietrainer), Rosemberg Lopez (Trainer),

Unten von links: Riccardo Costanzo, Alex Da Costa, Mertcan Toytemur, Vera Maier (Physio), Salem Fahdy, Alper Cinardere, Talha Esastuerk, Davide Restieri

Es fehlen: Hugo Pereira, Uros Ilic, Boban Jevremovic, Idriz Basic, Tim Steininger, Joel Schwendinger, Aleksandar Nikolic, Rijad Shala, Alper Cinardere (Foto Bernadette Schoeffel)



16 17

Entdecke 
die Vielfalt! 

aquabasilea
Die Premium Wasserwelt

4023790_FC_Pratteln_Matchprogramm.indd   16 28.10.19   09:19



 
 
Spannung.
Leidenschaft.
�Bis zum

Schlusspfiff.

Wir freuen

uns auf Ihren

Anruf.

Philipp Konrad
Hauptagent

Hauptagentur Pratteln
T 058 280 35 23, M 079 427 52 42
philipp.konrad@helvetia.ch

Benedetta Mangione
Versicherungs-/Vorsorgeberaterin

Hauptagentur Pratteln
T 058 280 35 36, M 079 435 79 80
benedetta.mangione@helvetia.ch

helvetia.ch
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Einige von ihnen wie Ardit Dema (FC Möhlin- 
Riburg/ACLI) und Joel Schwendinger (FC Birs-
felden) sind sogar Prattler. «Wir haben viele 
Junge im Kader», sagt Trainer Krähenbühl und 
fügt hinzu: «Wenn einer oder zwei von ihnen 
einen Leistungssprung machen, können wir im 
vorderen Tabellendrittel mitspielen.» So sehr er 
es begrüsst, mit jungen Prattlern zu arbeiten, so 

ärgerlich ist es für ihn, ständig Lücken im Kader 
füllen zu müssen. «Es kann nicht sein, dass uns 
nach jeder Halbsaison mehrere Spieler verlas-
sen!» Zu denen, die aus finanziellen Gründen 
der Sandgrube der Rücken kehren, meint er: «Es 
gibt Spieler, die wollen das Fünferli, das Weggli 
und am besten auch noch den Bäcker! Sie gehen 
immer dem Weg des geringsten Widerstands.»

Weniger Taktiktraining
Während auf dem Platz nur wenige neue Ge-
sichter zu sehen sein werden, ist der Staff noch 
etwas grösser geworden. Mit Umut Polat ist ein 
weiterer Assistent dazu gestossen, ausserdem 
gehört mit Fabio Napoli neu auch ein Team-
manager zum inneren Zirkel. Der Trainer freut 
sich jedenfalls über die Verstärkung und nimmt 
gleichzeitig seine Kicker in die Pflicht: «Von 
aussen wird alles getan, damit sie sich voll auf 
ihre sportlichen Leistungen konzentrieren kön-
nen. Ausreden gibt es jedenfalls keine!»
Taktisch darf man den FC Pratteln weiterhin im 
4-1-4-1- oder 4-4-2-System erwarten. 
Stefan Krähenbühl gibt zu, dass er in diesem Be-
reich nicht so viel arbeitet hat wie Vorgänger 
Yves Kellerhals. «Dafür ist die Mannschaft ziem-
lich fit.» Der Trainer hat jedenfalls keine Mühe 
damit, auch mal eine Equipe auf den Platz zu 
schicken, die sich dem Gegner anpasst. «Klar 
wollen wir immer den Ball haben, aber wir müs-
sen bereit sein, auch mal hinterher zu laufen!»

Bei Redaktionsschluss waren sämtliche Prattler 
Kicker gesund, viele von ihnen weilten aber 
noch in den Ferien, sodass Stefan Krähenbühl 
noch nicht alle zusammen im Training hatte. Er 
weiss, dass deswegen beim Saisonstart noch 
nicht alles rund laufen kann, macht sich des-
wegen aber keine Sorgen: «Ich bin viel ent-
spannter geworden. Früher habe ich mich auf-
geregt, weil so viele in den Ferien waren, 
mittlerweile akzeptiere ich es – und gehe selbst 
in die Ferien!»

 

Zwei Auswärtsspiele zum  
Meisterschaftsstart

Am Samstag, 21. August 2021 gastiert das 
Faniontem auf der Sportanlage «Im Brüel» 
gegen den 2. Liga Interregional-Absteiger FC 
Allschwil. Anspielzeit 17.00 Uhr.

Am Dienstag, 24. August dann die Reise 
zum FC Möhlin-Riburg/Acli. Anspielzeit 
20.00 Uhr, Sportzentrum Steinli.

Zum Saisonauftakt im Stadion Sandgruben 
empfängt der FC Pratteln dann am Samstag, 
28. August den 3. Liga-Aufsteiger SV Sis-
sach. Anspielzeit 17.00 Uhr.

Zenun Kuçi (links) wird auch in der neuen Saison 
das gelbschwarze Dress tragen.



Obstbau Elektro

Flachdach Fitness

F L A C H D A C H  G M B H HELVETIA 

Schlosserei

Wildensteinerstrasse 21 Tel. 061 / 821 94 00
CH- 4132 Muttenz Fax. 061 / 921 94 05
www.gruetter-gmbh.ch mail@gruetter-gmbh.ch

Schlosserei + Maschinenbau GmbH
Fahrzeugbau

TOP – Firmen in Pratteln und Umgebung

www.h-flachdach.ch



Erfahrung zählt

Vertrauen Sie unserer Kompetenz in Sachen Steuerberatung,

Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Treuhandfunktionen,

Unternehmensberatung, Personalvorsorge, Rechtsberatung,

Willensvollstreckung und Erbteilung.

Ramseier Treuhand AG Krummeneichstrasse 34
4133 Pratteln 061 826 60 60 info@rta.ch www.rta.ch

 VORSCHAU 2. MANNSCHAFT

Der Aufbau geht 
weiter
Von Alan Heckel

Mit einem 9:2-Auswärtssieg gegen Wallbach-
Zeiningen II ging die letzte Saison für die zweite 
Mannschaft des FC Pratteln zu Ende. «Mit der 
Rückrunde bin ich sehr zufrieden – denn wir 
sind ohne Verlustpunkte geblieben», witzelt Je-
run Isenschmid in Anspielung darauf, dass die 
zweite Hälfte nur aus diesem Match bestand. 
Aber auch sonst blickt der Trainer mit Rang 6 
mit nur zwei Zählern Rückstand auf Platz 3 zu-
frieden. «Mehr hatte ich nicht erwartet, denn die 
Mannschaft befindet sich noch im Aufbau.»
Dieser soll in der kommenden Spielzeit weiter 
vorangetrieben werden. «Viele ehemalige Pratt-
ler kommen zurück und werden uns verstär-
ken», freut sich der 40-Jährige und stuft seine 
Equipe nicht nur deshalb stärker ein. Denn das 
Kader ist breiter geworden, die Tage in denen 
die Equipe aus Personalmangel auf Spieler aus 
dem «Eins» zurückgreifen musste, scheinen ge-
zählt, auch wenn Isenschmid anmerkt: «Wenn 
sie Spielpraxis brauchen, sind sie natürlich 
herzlich willkommen.»
Durch das neue Personal soll mehr Konstanz 
einkehren, schliesslich wollen die Gelbschwar-
zen nächste Saison vorne mitspielen, «soweit 
dies möglich ist», wie der Trainer ergänzt. Denn 
der FCP ist in einer schwierigen Gruppe mit vie-
len ersten Mannschaften eingeteilt, dazu kann 
man im Vornherein nie wissen, ob einem das 
Wettkampfglück hold ist und man von Verlet-
zungspech verschont wird. Sicher aber ist, dass 
Jerun Isenschmid nicht alleine an der Seitenli-
nie sein wird, sondern mit Branko Žunić einen 
gleichberechtigten Partner hat. «Es hat sich 
einfach so ergeben. Branko ist zwar noch jung, 
aber er macht das wirklich sehr gut.»

Jerun Isenschmid, Trainer 2. Mannschaft



VORSCHAU 3. MANNSCHAFT 

Seit  1996               

                             Web:  pizzeria-schlossgarten.ch 
                   E.Mail:  pizzeria-schloss@hotmail.com 

Pizza Express • Tel. 061/821 26 77
Lieferzeiten: Montag-Freitag 17.30–22.30 Uhr
Samstag 17.30–22 Uhr • Sonntag ab 17.00 Uhr

Lieferzonen:
Pratteln, Muttenzdorf, Längi, Augst, Kaiseraugst

M.Jenni GmbH
Bahnhofstrasse 27
4133Pratteln
Telefon: 061 821 64 64
www.jenni-tv.ch
info@jenni-tv.ch

Loewe, Revox, Spectral Möbel und weitere Qualitätsmarken, 
Heimberatung, Service, Reparaturen
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Auch wenns mal 
nicht so rund läuft. 
Bei uns stehen Sie nie 
im Abseits.
Benjamin Kaiser, T 061 827 28 18

Agentur Pratteln
Bahnhofplatz 1
4133 Pratteln
T 061 827 28 10
liestal@mobiliar.ch
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Benjamin Kaiser, T 061 827 28 18

Agentur Pratteln
Bahnhofplatz 1
4133 Pratteln
T 061 827 28 10
liestal@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Der Zusammenhalt 
ist stärker als die 
Corona-Krise
Von Alan Heckel

Ein Blick auf die Tabelle der abgelaufenen Sai-
son zeigt die dritte Mannschaft des FC Pratteln 
nach zehn Runden mit nur zwei Siegen und 
 einem Remis auf Rang 9. Entsprechend deutlich 
fällt René Gröflins Fazit aus: «Wir haben unsere 
Ziele nicht erreicht, denn wir haben öfter verloren 
als gewonnen.» Dennoch hat der Trainer dank 
der negativen Ergebnisse, eine wichtige, wenn 
auch nicht ganz neue Erkenntnis gewonnen: 
«Trotz teilweise brutal hoher Niederlagen war 
der Kitt innerhalb der Mannschaft sensationell. 
Wir haben keine Einzelkämpfer, sondern sind 
ein echtes Team!»
Dem Zusammenhalt unter der den Jungs konnte 
auch die unfreiwillig lange Pause nichts anha-
ben. «Wir haben uns immer wieder getroffen, 
beispielsweise auf eine Pizza», sagt Gröflin, der 
den Puls seiner Kicker somit stets gespürt hat. 
Diese werden nächste Saison in praktisch un-
veränderter Zusammensetzung in Angriff neh-
men. «Wir haben zwar ein, zwei Neue, aber das 
sind keine Unbekannten», verrät der 64-Jährige.
Auch in der kommenden Spielzeit lautet die 
Prattler Zielsetzung, unter die ersten Vier zu 
kommen und die Finalrunde zu erreichen. Für 
Gelbschwarz spricht neben dem Teamgeist die 
Tatsache, dass man ein breites Kader und tak-
tisch Fortschritte gemacht hat. «Allerdings sind 
wir den meisten Gegnern konditionell und läu-
ferisch unterlegen», merkt Réne Gröflin an. Das 
liegt daran, dass die Konkurrenz im Schnitt vier 
bis fünf Jahre jünger ist. Auch dass man nun in 
einer Gruppe mit vielen Fricktaler Teams gelan-
det ist, erschwert die Sache. Dem Zusammen-
halt dürfte das alles aber nichts anhaben.

Réne Gröflin, Trainer 3. Mannschaft



INNOVATIVE LÖSUNGEN IM SANITÄR-
UND SPENGLEREIBEREICH

Hauptstrasse 14  

4133 Pratteln  

061  827  92  92

schneider-sss.ch

Hauptstrasse 14

4133 Pratteln  

061 901 31 44  

info@schneider-sss.ch

KOMPETENT IN SACHEN HEIZUNGEN –
UNSERE TOCHTERFIRMA

 VORSCHAU SENIOREN 40+ 

Das breitband.ch Team berät Sie gerne unter 061 826 93 07 oder im Shop an der Zurlindenstrasse 29 in Pratteln
breitband.ch ist ein Service der ImproWare AG

Willkommene 
Blutauffrischung
Von Alan Heckel

Seit vergangener Saison ist Jorma Isenschmid 
Trainer der Prattler Senioren 40+. Genauer ge-
sagt, teilt er sich das Amt des Spielertrainers 
mit Rocco Verrelli. Wenn das Duo am Spieltag 
gemeinsam auf dem Feld steht, agiert Heinz 
Aerni an der Linie als Coach. «Das funktioniert 
ziemlich gut», findet Isenschmid. Sein Team hat 
die abgelaufene Spielzeit auf Rang 7 beendet. 
«Wir waren lange im Abstiegskampf, doch am 
Ende haben wir uns doch recht souverän ge-
rettet», blickt der 43-Jährige zurück und be-
zeichnet die Kampagne insgesamt als «durch-
zogen».
Die Meisterklasse, in der die Prattler spielen, ist 
allerdings ziemlich anspruchsvoll, Punkte wer-
den einem in keinem Match geschenkt. Das 
weiss auch Jorma Isenschmid, dennoch blickt 
er der neuen Saison zuversichtlich entgegen: 
«Wir trainieren im Sommer durch und haben 
fussballerisch einige Fortschritte gemacht.» 
Hinzu kommt, dass der FCP Verstärkung von 
«unten» bekommt: Gleich fünf Spieler haben 
das Mindestalter erreicht, was nicht nur quanti-
tativ ins Gewicht fallen dürfte. «Die Blutauffri-
schung ist nötig, denn wir haben einige über 50 
im Kader», erklärt der Trainer, der bis jetzt einer 
der Jüngsten war.
Zunächst wird es auch 2021/22 das Prattler 
Ziel sein, die Klasse zu halten. Davon abgese-
hen gilt es, «uns stetig zu verbessern», wie Jor-
ma Isenschmid festhält. Sollten alle Rädchen in 
ein ander greifen, liegt seiner Meinung nach 
eine Top-Rangierung drin. Sein Blick nach vorn 
gilt aber nicht nur der Liga: «In dieser Sache 
kann ich nicht für Rocco, sondern nur für mich 
sprechen – aber ich möchte den Basler Cup 
gewinnen!»

Jorma Isenschmid (links) und Rocco Verrelli, 
Trainer Senioren 40+
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ARUS Services GmbH
Ihr Partner für Reinigung

www.arusservices.ch

Hagnaustrasse 25 -  4132 Muttenz -  Tel. 061 753 29 29 - Info@arusservices.ch 

 

 24 FCP-INTERN

«Wenn ich helfen kann, helfe ich!»
Als J+S-Coach erfüllt Hugo Graf eine wichtige 
Funktion beim FC Pratteln – es ist bei weitem 
nicht die erste Tätigkeit, die er für Gelb-
schwarz ausführt.

Von Alan Heckel

Hugo Graf vorzustellen, ist irgendwie, wie Was-
ser in den Rhein zu tragen. Denn wer in den 
letzten Jahrzehnten das eine oder andere Mal 
in der Sandgrube war, dürfte Graf zumindest 
vom Sehen her kennen.
Der gebürtige München steiner war nämlich 
Spieler bei den Aktiven, Senioren und Vetera-
nen, war mehrfach Cheftrainer und Coach vom 
«Eins» und trainierte ab den C-Junioren auch 
jede Juniorenmannschaft. «KIFU gab es ja da-
mals noch nicht», lacht der 69-Jährige.

Der ehemalige Junior des FC Münchenstein, 
der auch für Concordia, Breite und Allschwil ge-
kickt hat, landete der Liebe wegen in Pratteln. 
«Ich bin wegen meiner Frau hierhergezogen und 
bald einmal zum FC gegangen. Denn am ein-
fachsten findet man an einem neuen Ort 
 Anschluss, wenn man in den lokalen Fussball-
club geht», erzählt der dreifache Familienvater, 
der bei Gelbschwarz längst zum Inventar ge-
hört. Der unermüdliche ehrenamtliche Einsatz 
von Menschen wie ihm ist es, der den Club am 
Laufen hält.

Praktische App
Derzeit ist er für den FCP als J+S-Coach tätig. 
Eine Funktion, die er vor 20 Jahren übernom-
men hat. Vorgänger Rainer Mühlbauer wollte 
das Amt abgeben und da sich niemand fand, 
meldete sich Graf. «Wenn ich helfen kann, helfe 
ich», nennt der sechsfache Grossvater sein 
Motto und fügt lachend hinzu: «Ich wusste ja 
nicht, was das für ein grosser Aufwand ist!»
«Jugend + Sport» (J+S) ist ein Programm des 
Bundes, um Sport und Bewegung für Kinder 
und Jugendliche zu fördern. Dazu gehört das 
Subventionieren von Lagern, Trainings und 
Wettkämpfen und die Ausbildung von J+S-
Leiten den. Auf diese Weise fliessen jährlich 
neben viel Fachwissen auch über 100 Millionen 
Franken in den Breitensport. Damit das gewähr-
leistet wird, gibt es J+S-Coaches: Sie sind die 
Kontaktpersonen für Leitende (Trainer), die Ver-
bindungsstelle zum kantonalen Sportamt. Sie 
übernehmen beratende Funktionen, koordinie-
ren Aktivitäten und fungieren als Initianten von 
Neuerungen.
Damit der Verein also Geld vom Bund erhält, 
muss Graf als J+S-Coach in der Sportdaten-
bank des Bundesamts für Sport die Trainings 
beim FC Pratteln aktualisieren, also eintragen, 
wer in welchem Training gewesen ist und was 
trainiert wurde. Die entsprechenden Infos wer-
den von den Trainern an ihn weitergeleitet. «Da-
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für gibt es eine App, die ziemlich praktisch ist», 
erklärt der sechsfache Grossvater, der zudem 
schaut, dass die Trainer Aus- und Weiterbil-
dungskurse von J+S besuchen. Denn tut ein 
Trainer das nicht, gibt es für den Club keine Ent-
schädigung. Solche Kurse finden alle zwei Jahre 
statt und man möchte meinen, dass ein Trainer 
weiss, wann es wieder so weit ist. «Das ist nur 
höchst selten der Fall», winkt Hugo Graf la-
chend ab. Deshalb ist er es, der nachschaut, bei 
wem wieder eine Auffrischung nötig ist, welche 
Kurse wann angeboten werden und meldet die 
Trainer dann nach Rücksprache für diese an.

Juniorentrainer gesucht
Ein Teil des Geldes, das der Verein erhält, wird 
auch an die Trainer ausgeschüttet. Doch nicht 
nur deshalb und seiner umgänglichen Art wird 
Graf nicht als «Polizist» wahrgenommen. Denn 
dank seiner grossen Erfahrung sieht er Details, 
die dem ungeübten Auge verborgen bleiben, 
wenn er in den einzelnen Trainings vorbei 
schaut. Einmischen tut er sich aber praktisch 
nie, sondern sagt den Trainern lieber im persön-
lichen Dialog, was ihm aufgefallen ist. «Ich bin 
da sehr zurückhaltend ...»
Die J+S-Aus- und Weiterbildungskurse, die der 
Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS) 
anbietet, hält der Fachmann, der selbst in seiner 
Funktion selbst Fortbildungskurse besuchen 
muss, für «hervorragend». Der Fussball verän-
dert sich nämlich und damit die Trainings-
methoden. Beim FVNWS sei die Qualität der 
Inhalte hoch und zeitgemäss, findet Graf.
So gut ausgebildet die Trainer beim FC Pratteln 
mittlerweile sind, es könnten ruhig mehr sein. 
«Wegen der EM haben wir eine Warteliste. Es ist 
hart, Kinder ablehnen zu müssen, die Fussball 
spielen wollen», bedauert der J+S-Coach. Beim 
FCP will man die Kindermannschaften nicht 

aufblähen, denn nur bei maximal zehn bis zwölf 
Junioren pro Team, ist es gewährleistet, dass 
ein Kind genügend Aufmerksamkeit bekommt, 
um fussballerische Fortschritte zu machen. 
«Es ist halt schwierig, Leute zu finden, die sich 
engagieren», so Graf.
In der heutigen Zeit werden Menschen wie der 
69-Jährige immer seltener – eben solche, die 
helfen, wenn sie können. Hugo Graf ist bei-
spielsweise schon mal beim SV Muttenz und 
Justfootball als J+S-Coach eingesprungen, 

«weil ich helfen konnte». Deshalb hat der Mann, 
der gerne mit seiner Frau im Wohnmobil durch 
Europa reist, keinen Stichtag für das Ende seiner 
Aufgabe ins Auge gefasst. «Man wird älter und 
eine gewisse Distanz zu den jüngeren im Verein 
ist schon da», gesteht er und fügt hinzu, dass 
«es schön wäre, wenn einer kommen und sagen 
würde: ‹Ich mach das!›» Dann würde Hugo Graf 
eben anderweitig beim FCP einspringen, wo 
gerade Not am Mann ist – denn so ist er halt.
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Grosser Zuwachs bei den Junioren des FC Pratteln
Marcos Ribeiro, 39jährig und Vertriebsange-
stellter, leitet seit anfangs Jahr neu die 
Kinderfussball-Abteilung Junioren E bis G des 
FC Pratteln und kann sich über mangelnde 
Arbeit nicht beklagen.

Interview Harry Dill

Marcos, Du hast auf die Rückrunde der letzten 
Saison das Amt des Juniorenobmanns der 
 Kategorien E – G von Claude Stingelin über-
nommen. Was war Dein Antrieb, diesen an-
spruchsvollen Job zu übernehmen?
Ich kenne das Vereinsleben so, dass man dort 
hilft, wo’s nötig ist. Aus diesem Grund hatte ich 
von Anfang an mitgeteilt, dass ich bei Bedarf 
einspringen würde, egal für welche Aufgabe. 
Die Anfrage kam dann schneller, als ich gedacht 
habe (schmunzelt).

Während bei den Aktiven infolge der Pande-
mie die Rückrunde praktisch «in die Hosen» 
ging, konnten die Junioren des FC Pratteln ihr 
Meisterschaftspensum durchziehen. War der 
damalige positive Bundesratsentscheid ein 
«Zückerchen» für deinen Start als Junioren-
Obmann?  
Am Ende war es einfach toll für die Kinder, dass 
Sie die Möglichkeit hatten, ihre Leidenschaft 
weiter ausüben zu dürfen. 
Unseren Trainern macht es einfach Freude, mit 
den Kindern zu arbeiten. Somit konnten wir zu-
mindest auf dieser Stufe unser «normales» 
 Leben weiterführen.

Der FC Pratteln konnte beim Verband für die 
nächste Saison mehr KIFU-Teams anmelden. 
Neu gibt es bei den E- und F-Junioren je ein 
Team mehr, total vier pro Kategorie. Worauf 
ist dieser Zuwachs zurückzuführen? 

Bei den F-Junioren stellen wir nun sogar 5 
Teams. Als Dorfverein versuchen wir immer, 
das Beste für die Kinder zu ermöglichen. Aus 
diesem Grund versuchen wir jedes Jahr, so viele 
Teams wie möglich zu stellen, denn es gibt 
nichts Schöneres, als wenn Kinder ihrem Hobby 
nachgehen dürfen.

Rund 50 Junioren nahmen an einem 2-tägigen 
Sichtungstraining mit den Jahrgängen 2013 
bis 2016 teil. Ist dies der Grund für den 
 Zuwachs?
Claude Stingelin und meine Person konnten 
 erfreulicherweise eine maximale Anzahl Kinder 
in den Verein übernehmen. 

In wenigen Tagen geht’s wieder los. Als KIFU-
Leiter mit Deinen total 12 Mannschaften ist im 
Vorfeld einiges an administrativem Aufwand 
zu entrichten. Welches waren dabei die 
Schwerpunkte, damit alle Teams optimal in 
die neue Meisterschaft starten können?
Es gibt tatsächlich Einiges zu tun. Denn jede 
Saison ist es eine grosse Herausforderung, 
 geeignete Trainer/Assistenten zu finden, damit 
die Teams gut betreut werden. Die Mann-
schaftseinteilungen und  auch die ganze Orga-
nisation rund herum ist wirklich nicht zu unter-
schätzen.

Nebenbei bist Du auch noch Trainer eines 
 Junioren E-Teams. Bereitet dir diese Doppel-
belastung Spass?
Spass macht es mir auf jeden Fall. Das erste 
Halbjahr durfte ich als Assistent von Claude 
Stingelin durchleben, der mir dabei ein grosses 
Vorbild war. Nun werden wir sehen, wie zufrieden 
die Kinder mit mir als Trainer sein werden. 

Rosemberg «Lopo» Lopez managt unter seiner 
Ägide die zwei D-Teams. Wie läuft Eure Zu-
sammenarbeit betreff sportlicher Entschei-
dungen/Ziele ab? Trefft ihr diese gemeinsam?
«Lopo» managt dazu noch die C-Junioren, hat 
viel mit dem neuen A-Junioren-Team zu tun und 
amtet, neben Stefan Krähenbühl, auch als 
 Trainer der 1. Mannschaft. 
Wir sind allgemein sehr viel in Kontakt und tau-
schen uns zu jedem Thema ausgiebig aus. Aus 
diesem Grund ist es fast schon komisch, wenn 
Lopo, Stefan und ich mal 2 Tage nicht am tele-
fonieren sind.

 

Juniorenobmann Marcos Ribeiro (rechts) mit seinem Filius Leonardo, der bei den Junioren E10 
Fussball spielt.
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Welches Ausbildungskonzept verfolgst du 
mit der KIFU-Abteilung des FC Pratteln?
Entscheidend ist für uns, dass die Kinder gerne 
Fussball spielen wollen. Dazu kommt eine Por-
tion Lebensschule wie Teamplay, Fairplay, Zu-
verlässigkeit, Selbstvertrauen… da könnten noch 
viele Worte fallen. Sportlich möchten wir, dass 
unsere Teams mutig nach vorne spielen, die 
Kinder jede Position ausüben können und wir 
eine Basis legen, damit sie sich stets verbes-
sern können.

Im gesamten Juniorenbereich besteht auch 
eine Gruppierungsvereinbarung mit dem FC 
Kickers Basel, mit der beide Vereine Spieler 
aus beiden Teams einsetzen können (Aus-
hilfe).  Macht der FC Pratteln davon Gebrauch?
Im KIFU-Bereich war das bisher kein Thema, da 
beide Vereine bereits viele Teams stellen kön-
nen. Wir nutzen aber den Erfahrungsschatz von 
beiden Vereinen und sind jederzeit viel in Kon-
takt, da wir den Fussball in Pratteln repräsen-
tieren.

Triffst Du sportliche Entscheidungen oder 
sonstige Probleme, sei es mit einem Trainer 
oder mit Eltern, alleine, mit deinem Kollegen 
Rosemberg Lopez oder werden diese an einer 
Vorstandssitzung besprochen und gelöst?
Idee ist, dass jeder seinen Bereich so autonom 
wie nur möglich vertritt. Dadurch, dass wir alle 
aber viel in Kontakt sind, werden diverse Themen 
auch untereinander besprochen, da jeder eine 
andere Meinung vertritt. Das hilft enorm und 
 erhöht die Qualität. Betreffen die Themen den 
Verein, nutzen wir natürlich auch die Vorstands-
sitzungen, um diese bestmöglich zu lösen.

An was siehst Du, ob ein Juniorentrainer gute 
Arbeit leistet?
Wenn ein Trainer gute Arbeit leistet, kommen 
die Kinder sehr gerne ins Training. Im KIFU- 
Bereich ist es einfach sehr wichtig, dass positive 
Erlebnisse im Vordergrund stehen.

Wie oft besuchst Du Juniorenspiele und Trai-
nings?
Wer mich erlebt hat merkt, dass ich grosses 
Engagement vorlebe. Nach Möglichkeiten be-
suche ich jedes G- und F Turnier (sofern sie sich 
nicht überkreuzen). Dies mache ich aber nicht, 
weil ich muss, sondern weil es mir Spass macht, 
die Kids des FC Pratteln beobachten zu können. 
Trainings eher spontan, wenn es etwas zu dis-
kutieren gibt oder wenn es mir die Zeit erlaubt. 
Wichtiger aber erscheint mir, dass ich für meine 
Trainer jederzeit ein offenes Ohr habe. 

Was waren bis anhin Deine schönsten Erfah-
rungen/Erfolge als Juniorenobmann oder als 
Trainerassistent in der Rückrunde?
Persönlich das schönste Erlebnis bisher waren 
definitiv die positiven Rückmeldungen.
Bilder der Junioren G6, als Sie das Aufgebot 
vom FC Pratteln erhalten haben. Diese Vor-
freude war einmalig und es liegt an der Junioren-
abteilung, diese durch die KIFU-Jahre zu trans-
portieren.

Die FCP-Junioren können den Saisonstart kaum erwarten.

Wieder ein Junioren A-Team 
und zwei C-Mannschaften
Für die neue Saison 2021/22 konnte der FC 
Pratteln nach zwei Saisons Absenz ein 
 Junioren A-Team beim Verband anmelden. 
Diese Truppe wird gemäss Reglement in der 
1. STKL. den Meisterschaftsstart in Angriff 
nehmen. Trainer dieses Teams ist Mazlum 
Polat, er wird assistiert von Nico Dettwiler. 
Sogar nach dreijähriger Abwesenheit konnte 
der FCP wieder zwei Jun. C-Teams anmelden. 
Trainer beim C1-Team ist weiterhin Ronald 
Mabillard. Vito Spennato wird neu Trainer 
des C2-Teams. Mehr über diese Mannschaf-
ten folgen zu einem späteren Zeitpunkt im 
Match programm des FC Pratteln.



 

UUnnsseerree  KKoommppeetteennzz 
Wir sind ein Plattenlegerbetrieb und verlegen Keramikplatten und Natur-steine 
aller Art im Innen- und Aussen-bereich. Ebenso bieten wir Reparatur-arbeiten 
und Intensivreinigungen an. Qualität ist uns wichtig und hat für uns den grössten 
Stellenwert. Unser Familienbetrieb wurde 1953 von Fritz Koch gegründet. Heute 
führt Marc Koch das Unternehmen in der dritten Generation erfolgreich weiter.   

  
WWiirr  bbiillddeenn  LLeehhrrlliinnggee  aauuss..  
Schon seit vielen Jahren sind wir ein 
Ausbildungsbetrieb für angehende 
Plattenleger/innen. Es macht uns viel 
Freude, junge motivierte Leute 
auszubilden. Unsere langjährigen 
Mitarbeiter sind darum bemüht, ihr 
Wissen und Können den Lernenden 
erfolgreich weiterzugeben.  

 
WWiirr  ssiinndd  ffüürr  SSiiee  ddaa.. 
Für einen Beratungstermin stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

FF..  KKoocchh  AAGG  
Marc Koch 
Lachmattstr. 1 
4133 Pratteln 
Tel: 061 826 90 30 
marc.koch@kochkeramik.ch 
www.kochkeramik.ch  

UUnnsseerree  FFaacchhggeebbiieettee  
• Wand- und Bodenbeläge aus Keramik 
• Natursteinarbeiten an Wand und Boden 
• Sitzplatzbeläge in Splitt verlegt 
• Treppenbeläge 
• Schwimmbadbeläge 
• Grossformatige Platten verlegen 
• Intensivreinigungen bei Plattenbelägen 
• Wartungsarbeiten bei Fugen 
• Reparaturarbeiten 
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Fasziniert von Karten und stets mit Rat und Tat zur Seite
Die Schiedsrichter des FC Pratteln sind nicht 
nur wichtig für den Verein, sondern beste 
 Beispiele dafür, dass man auch als Unpartei-
ischer grossen Spass am Fussball haben 
kann.

Von Alan Heckel

Rainer Mühlbauer hat zwei Smartphones – offi-
ziell, weil er bei zwei verschiedenen Anbietern 
Verträge hat und nur so optimal erreichbar ist. 
Inoffiziell wohl aber deswegen, weil der auf diese 
Weise besseren Zugang auf seine Fotogalerien 
hat. Denn wenn der 63-Jährige über etwas 
spricht, kommt relativ schnell der Bildbeweis. 
Und Mühlbauer spricht gern über seine Tätig-
keit als Schiedsrichter, die Fotos belegen ein-
fach, wie viel Spass ihm diese Tätigkeit macht. 

Schnappschüsse aus Schiri-Trainingslagern, 
mit zufriedenen Teams nach erfolgreichen Ein-
sätzen oder mit Prominenten wie dem brasilia-
nischen Weltmeister Jairzinho, der ihm dereinst 
ein Kompliment für eine tadellose Spielleitung 
gemacht hat. «Es gab eine Menge Highlights!»
Sein Beispiel zeigt, dass die Schiedsrichterei 
keineswegs eine triste und freudlose Angele-
genheit ist, denn normalerweise tun sich Vereine 
schwer, Schiedsrichter in ihren eigenen Reihen 
zu rekrutieren. Jeder spielt lieber Fussball, 
passt, tackelt, schiesst und jubelt lieber, anstatt 
Spiele zu unterbrechen, andere zu verwarnen 
und den Ball nie am Fuss zu haben. Zu Beginn 
war auch Mühlbauer wie jeder andere Hobby-
kicker auch, ehe ihn an einem Grümpeli-Turnier 
mit dem Geschäft plötzlich die andere Seite 
packte. «Ich war fasziniert von den Karten», 
lacht der gelernte Plattenleger, der 1978 seinen 
ersten Schiedsrichter-Kurs belegte und damit 
seine Berufung abseits des Berufs fand. «Ich 
wollte einfach sicherstellen, dass alles korrekt 
abläuft.»

Seltene Unstimmigkeiten
Seit 1992 ist der Lagerarbeiter für den FC Prat-
teln an der Pfeife, für den er dereinst auch als 
J+S-Coach im Einsatz stand. Als Schieds richter 
pfiff er in der 4. Liga der Aktiven, als Assistent 
stand er in der 2. Liga an der Linie. Dazu kamen 
unzählige Einsätze bei den Senioren und Vete-
ranen. «Jetzt pfeife ich nur noch die Kleinen», 
sagt Mühlbauer, der selbstverständlich wieder 
am Grümpeli in Aktion sein wird.

Mittlerweile ist der passionierte Sänger auch 
Schiedsrichter-Verantwortlicher. «Ich vermittle 
bei Unstimmigkeiten zwischen Vereinen und 
Schiedsrichtern», erklärt er, fügt aber gleich 
 hinzu, dass «es fast nie Anlass dafür gibt». Seit 
dem 1. Juli sind die Schiedsrichter nicht mehr 
den Vereinen, sondern dem Fussballverband 
Nordwestschweiz (FVNWS) unterstellt. «Es ist 
wohl eine Kostenfrage», meint Rainer Mühlbauer, 
welcher dieser Änderung skeptisch gegenüber-
steht. «Wenn man 40 Jahre für einen Club pfeift 
und plötzlich ein Spiel einer Mannschaft dieses 
Vereins leiten muss, kann ich schon verstehen, 
wenn das der Gegner nicht so toll findet ...»
Plötzlich dem FVNWS zu «gehören», hält auch 
Onur Sefali für gewöhnungsbedürftig. Schliess-
lich ist der 36-Jährige dem FC Pratteln seit 
Junioren zeiten verbunden. Auf C-Juniorenstufe 
hat Sefali damals zu kicken angefangen, musste 
sein Hobby in der Zwischenzeit aber wegen 
zwei Knieoperationen an den Nagel hängen. 
Durch die Schiedsrichterei ist Sefali einerseits 
weiterhin eng mit dem Fussball verbunden und 
kann dem FCP zudem auf diese Weise helfen.

Die Erfahrungen weitergeben
Der Prattler ist aber nicht nur Spielleiter,  sondern 
auch Schiedsrichter-Verantwortlicher KIFU. 
«Rainer hat mich gefragt, ob ich das machen 
möchte, und ich habe zugesagt – mehr kann ich 
eigentlich dazu nicht sagen», schmunzelt Onur 
Sefali, der in dieser Funktion nun KIFU-Schiris 
betreut, ihnen bei Problemen mit Ratschlägen 
zur Seite steht und sie in ihren ersten Spielen 

Jubiläum
Egon Köpfer feiert sein 40 Jahr-Jubiläum
als Schiedsrichter beim FC Pratteln

Es war am Grümpeli 
1981, als ein Schieds-
richter kurzfristig aus-
fiel. «Ich sprang spon-
tan ein und ehe ich 
mich versah, habe den 
ganzen Nachmittag ge-

pfiffen», erinnert sich Egon Köpfer und lacht. 
Der Carrosserie-Spengler erzählte seinem 
Arbeits- und Teamkollegen Roland Böni von 
seinem unerwarteten, aber erfüllenden Ein-
satz als Unparteiischer – und kurz darauf 
hatte der FC Pratteln einen neuen Schieds-
richter.
Köpfer sollte seinen Entschluss nie bereuen, 
es folgten nämlich über 1500 offzielle Ein-
sätze, auf die er gerne zurückblickt. Als 
Schiedsrichter schaffte er es bis in die 2. 
Liga, als Assistent sogar bis in die NLA. In 
Testspielen stand er der Linie, wenn Teams 
wie Benfica Lissabon oder Manchester United 
spielten. Auch im Futsal arbitrierte er auf 
NLB-Niveau. «In dieser Zeit habe ich die 
 ganze Schweiz kennengelernt», erzählt der 
reise begeisterte Prattler, das als Highlight 
von vielen Highlights die Leitung im Match 
zwischen den Polizei-Natis von Deutschland 
und der Schweiz nennt.
Auch heuer wird der 67-Jährige wieder am 
Grümpeli mit der Pfeife stehen. «Ich habe 
das Gefühl, dass es zum letzten Mal sein 
wird», sagt Egon Köpfer, auch wenn er ein 
offzielles Karriereende nicht verkünden will. 
Auf jeden Fall würde sich der Kreis nach 40 
Jahren wertvoller Dienste für den FC Pratteln 
und den Schweizer Fussball schliessen.

Die beiden Schiedsrichter-Verantwortlichen Rainer Mühlbauer (links) und Onur Sefali (rechts)
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eng begleitet. Eine Aufgabe, die ihm sehr gros-
sen Spass macht und deren Ende nicht abzu-
sehen ist. «Solange mich der Verein braucht 
und ich Zeit habe, habe ich vor, Schiedsrichter-
Verantwortlicher KIFU zu bleiben», hält er fest, 
merkt aber auch an: «Wenn in Zukunft alles 
über den Verband geht, bin ich nicht sicher, ob 
das noch was für mich ist ...»
Immerhin wirft Rainer Mühlbauer zur Beruhi-
gung ein, dass diese Sache vorerst auf zwei 
Jahre beschränkt ist. Er selbst will weiterpfeifen, 
bis er 68 ist – dann ist gemäss Reglement 
Schluss. Seine Aufgabe als Schiedsrichter-Ins-
pizient, der neu Schiedsrichter-Coach genannt 
wird, will er aber weiter ausüben und «meine 

Erfahrungen weitergeben». Der regionale Schiri- 
Nachwuchs kann sich jedenfalls glücklich 
schätzen, einen dermassen engagierten und 
kompetenten Fachmann an seiner Seite zu wis-
sen. Dieser freut sich jedenfalls, noch weitere 
Erfahrungen in diesem Metier zu sammeln. Es 
würde also nicht überraschen, wenn Mühlbauer 
in ein paar Jahren plötzlich mit drei Smart-
phones durch die Gegend läuft ...
Wenn also jemand nach dem Lesen dieser Zeilen 
Lust bekommen hat, sich an der Pfeife zu ver-
suchen, sind die Schiris des FC Pratteln die 
ideale Anlaufstelle dafür. Eine kleine Anmer-
kung sei aber erlaubt: Wenn man erst einmal 
Schiedsrichter ist, kann man Fussballspiele 

nicht mehr wie früher schauen. «Das ist unmög-
lich», entfährt es Ref-Urgestein Egon Köpfer 
(siehe Artikel Seite 29). «Man achtet immer auf 
den Unsparteiischen!» Rainer Mühlbauer ist 
hundertprozentig einverstanden, räumt aber 
mit dem Vorurteil auf, dass sich die Schiris 
 immer den Rücken decken. 
Als Beispiel nennt er den Platzverweis von 
Remo Freuler im EM-Spiel Schweiz – Spanien: 
«Das war niemals eine Rote Karte! Aber wenn 
man sich die Wieder holungen ansieht, fällt auf, 
wieso der Schiedsrichter diese Entscheidung 
gefällt hat – er stand nämlich völlig falsch!»

Impressum

Herausgeber: Fussballclub Pratteln

Auflage: 4000 Exemplare

Realisation: Harry Dill

Redaktion: Alan Heckel, Harry Dill

Anzeigen: Heinz Aerni

Fotos: Bernadette Schoeffel, Ines Aebi,  

 Kurt Lutz, Edgar Hänggi, Harry Dill

Layout: Leonina Rieder, Lehrling

 Birkhäuser+GBC AG

Druck: Mittelland Zeitungsdruck AG

Verteilung: Direct Mail Company

Erfolgserlebnis für 
Rosario Jauslin
Ab Januar 2020 pfiff das aktuell erst 17-jäh-
rige FCP-Schiritalent Jauslin seine ersten 
Spiele im 11er Fussball. Mit seinen konstant 
guten Leistungen, welche von den Inspizien-
ten bestätigt wurden, durfte er im vergange-
nen Juni als Belohnung das Baslercup-Final-
spiel der C-Junioren leiten, zuvor auch schon 
eines der zwei Halbfinalpartien. Bravo…. 



Die Vereins- und KIFU-Schiedsrichter des FC Pratteln

 

SCHIEDSRICHTER 31 

Rainer Mühlbauer
Vereins-Schiedsrichter/Inspizient

Kurt Lutz 
Vereins-Schiedsrichter/Inspizient

Egon Köpfer 
Vereins-Schiedsrichter/Inspizient

Dennis Antenucci 
Vereins-Schiedsrichter

Onur Sefali 
Vereins-Schiedsrichter

Ibrahim Cebis
Vereins-Schiedsrichter

Sandro Filetti 
Vereins-Schiedsrichter

Rosario Jauslin 
Vereins-Schiedsrichter

Harry Dill 
Kinderfussball-Schiedsrichter

Oliver Sumi  
Kinderfussball-Schiedsrichter

Marinko Bursac  
Kinderfussball-Schiedsrichter

Igor Nikolov 
Kinderfussball-Schiedsrichter

Wollen Sie als Schiedsrichter 
oder KIFU-Schiedsrichter 
beim FC Pratteln einsteigen?

Dann kontaktieren Sie bei 
Interesse unsere beiden 
Verantwortlichen
Rainer Mühlbauer,  
076 692 87 46,  
rainer.muehlbauer@sunrise.ch
oder
Onur Sefali, 
079 923 23 57, 
o.sefali23@gmail.comFelix Meyer 

Kinderfussball-Schiedsrichter
Cyrill Schenk  
Kinderfussball-Schiedsrichter

Veli Mede 
Kinderfussball-Schiedsrichter



«Von uns die Qualität!»
Patrice Maire Leitung 

Alles für die 
Fischküche

Pratteln
Rütiweg 11
RÜTI CENTER
061 823 08 80
Zürich-Altstetten  Dietikon  
Baar  Dietlikon Pratteln   
St. Margrethen  

BON  gültig bis 30.11.2021 für einen Einkauf ab Fr. 50.–
nicht kumulierbar 

Fr. 10.– 




