Angriff auf Platz eins hat begonnen!!!
Nach vier Wochen Erholung haben wir das Team im Januar wieder an Bord geholt um das Ziel Aufstieg in der
Rückrunde zu lancieren.
Leider hat sich noch im letzten Training auf dem Kunstrasen Ali Usman gröber verletzt und fehlt uns während
der ganzen Rückrunde. Wir wünschen ihm viel Kraft und Erfolg bei seinem Aufbautraining.
Aufgrund der Verletzten Misere der Vorrunde und Unzulänglichkeiten einiger Spieler, mussten wir Korrekturen
und Änderungen im Kader vornehmen.
Abgänge sind Flurin Leucci, Sascha Wächter und Pascal Altunbas
Zuzüge sind Fabrice Rahmen, Rrezak Jusaj, Ilija Bosnjak, Nikola Caktas, Avdyl Krasniqi, Nader Ali Bouzenna und
Anton Begic. Dazu haben wir Jannik Engels von unseren A-Junioren direkt ins Kader aufgenommen.
Die Vorbereitung war nicht anders als im Sommer, ausser, dass wir einige Probleme mit der Platzbelegung
hatten. Wir trainieren wieder 3 mal wöchentlich. Optimiert haben wir die Trainingstage. Wir trainieren nun
Dienstag, Donnerstag und Freitag. Der Einsatz der Anwesenden Spieler ist wie immer Top. Leider wurde die
Anzahl der Trainingsteilnehmer von Training zu Training kleiner, obwohl wir das Kader optimiert haben. Auf der
einen Seite Corona und auf der anderen Seite Verletzungen der Spieler. Hier wurde an die Eigenverantwortung der Spieler appeliert! Trotz dem indivduellen Testing vom Höferlin Institut und dem daraus
resultierendem individuellen Trainingplan für jeden einzelnen Spieler für die spielfreie Zeit, wurde es nur von
einem kleinen Teil der Spieler umgesetzt.
Wir haben auch Förderspieler von den A-Junioren in unsere Trainingseinheiten integriert um sie auf einen
höheren Rhythmus zu gewöhnnen. Wir sorgten auch für Abwechslung neben dem Platz um das Team Building
zu optimieren.

Sole UNO in Rheinfelden nach einer harten Trainingswoche
1

Neben dem Trainingsplatz haben wir auch ein Training bei El Vulcano in seinem Center in Kleinhüningen
organisiert. Dort lernten unsere Jungs an die Grenzen zu gehen. Es war super. Danke an El Vulcano und sein
Team an dieser Stelle.

Neben den intensiven Trainingseinheiten hatten wir auch div.
Vorbereitungsspiele. Diese Spiele hinterliessen beim Staff unterschiedliche
Eindrücke. Das Bild sagt alles. Sie waren durchzogen. Wir gewannen nach
einer tollen ersten Halbzeit und 3:0 Führung gegen den 3. Ligisten US
Olympia 3:2., die zweite Halbzeit war zum vergessen! Dann kam das 2. bis 4.
Liga Turnier, welches wir eigens organisiert haben mit dem Namen Corona
Turnier. Bei diesem Turnier hatte die Mannschaft Samstags und Sonntags
ein Spiel über die volle Distanz!
Unsere Mannschaft spielte nach einer 2:0 Führung gegen den Zweitligisten
Möhlin 2:2, gegen den Drittligisten Muttenz verloren wir unglücklich 2:3,
eine Woche später folgte das Spiel gegen Binningen 3.Liga, wo wir wegen
diversen Ausfällen mit 0:6 unten durch mussten. Das letzte Spiel ein Tag
später gegen den Zweitligist Birsfelden wurde leider wegen Spielermangels
abgesagt. Trotzdem war das Echo der Teams sehr gut. Wir werden uns
sicherlich noch Gedanken wegen den Spieltagen machen müssen.
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Das letzte Spiel vor der Meisterschaft war dann gegen Härkingen, Spitzenreiter in der 4. Liga, Kanton
Solothurn. Hier zeigte das Team eine gute solide Leistung. Wir gewannen ohne Wenn und Aber souveräin 5:1.
Positiv zu bewerten war auch die Präsenz von unserem Präsidenten Oli. Nicht nur an den Spielen, nein auch
wenn es gemütlich zur Sache ging.

Auch die treuen Fans wollen wir hier nicht vergessen, sie waren bei Wind und Wetter präsent.

Der Rückrundenstart
Dann nach der durchzogenen Vorbereitung mit div. Ausfällen fing die Rückrunde mit einem Hammer- Gegner
an. Der FC Arlesheim, seines Zeichens Absteiger aus der dritten Liga. Wir durften das Hinspiel mit ein bisschen
Glück 4:3 gewinnen. Glück darum, weil unser im Moment verletzter Ali Usman den gegnerischen Torwart von
der Mittellinie zum Siegestreffer gekonnt überlopte. Wir spielten eine sehr gute erste Halbzeit. In der zweiten
Halbzeit kam dann der Gegner besser ins Spiel. Obwohl wir zweimal in Führung gingen resultierte nur ein
Remis für uns. Ärgerlich darum, weil wir dem Gegner die Tore geschenkt haben. Besonders beim ersten
Gegentreffer, wo wir einen Rückpass direkt dem Gegner in die Füsse spielten.
Der zweite Gegner, der FC Birsfelden ist immer ein unangenehmer Gegner. Obwohl wir auf unserem
Lieblingsterrain, einem grossen Platz, in diesem Fall unser Stadion Rankhof spielten, hatten wir doch Mühe
dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen. Doch schlussendlich bodigten wir Birsfelden mit zwei schön
herausgespielten Toren innert weniger Minuten 2:0. Wermutstropfen war die rote Karte gegen unser
Jungspunt Fellipe, welcher sich nach einem Foul an ihm unnötig provozieren liess. Folge 3 Spielsperren.
Im dritten Spiel gegen den FC Bachletten (FC Steinen Basel) auf Kunstrasen bei leichtem Schneellfall und Wind
fingen wir gut an. Leider passten wir uns wieder dem Niveau des Gegners an. Trotzdem gingen wir mit zwei
schön herausgespielten Toren 2:0 in Front. Wir hatten eigentlich alles im Griff. Chancen zum 3:0 hatten wir
genug. Diesmal wurde unsere Defensivabteilung zu überheblich. Resultat kurz vor und kurz nach der
Halbzeitpause erhielten wir die Quittung zum 2:2 Ausgleich. Da wir eine gut dotierte Auswechselbank haben,
konnten wir neuen Schwung aufs Feld bringen. Trotzdem vergingen unzählige Minuten mit hochkarätigen
Chancen unserseits bis 5 Minuten vor Schluss als sich Euron in den gegnerischen 16 Meter Raum durchtankte
und regelwidrig vom Gegner zu Fall gebracht wurde. Der daraus resultierende Foulelfmeter verwandelte
Routinier Resul ins linke obere Eck zum 3:2 Siegestreffer. Ziel erreicht. Drei Punkte im Trockenen aber mit zuviel
Aufwand.
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Das Team zeigt sich als Einheit!
Wir dürfen uns zum ersten Mal im Jahr 2022 ganz oben zeigen.
Das Ziel ist, dass wir am Schluss auch da oben stehen!

Es sind alle Spiele wichtig. Aber die heissen Anwärter auf den
Gruppensieg mit Ferad und Binningen folgen noch. Wir
müssen bis dahin zur Top Form auflaufen und schauen, dass
soviel wie möglich da sind und gesund sind. Dann sind wir
fast nicht zu schlagen. Das wird die Hauptaufgabe von uns
im Staff sein. Wir sind noch nicht soweit, aber wir haben
bisher keine schlechte Bilanz in der Rückrunde.
Wir möchten uns auch bei den A-Junioren mit deren Staff
und dem Ausbildungs-Verantwortichen Valon Kiska, für
seinen unermüdlichen Einsatz bedanken. Nicht zu vergessen
unseren Seniorenspieler Irfan Skrijelj mit seinem Debüt in
der 1. Mannschaft, der sich voll im Spiel fürs Team eingesetzt
hat.
Ende März haben wir uns dann bei «EL VULCANO»
revanchiert und ihn beim erfolgreichen Kampf in der Rankhof
Halle lautstark unterstützt. Er machte kurzen Prozess mit dem
Gegner und nach nur 2 Minuten wurde er zum Sieger erklärt.
Gratulation vom ganzen Team.

Bedanke möchte ich mich persönlich beim tollen Team für das tolle
Geschenk zu meinem 60. Geburtstag.
In diesem Sinn wünscht der Staff allen viel Erfolg in der Rückrunde
und dass alle ihre gesteckten Ziele erreichen werden.

Sportliche Grüsse das Staff vom Eins
Rankhof im April 2022
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