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Die schönsten Skigebiete
mit 40 % Rabatt.
Als Mitglied mit einer Raiffeisen Debit- oder
Kreditkarte erhalten Sie bei rund 30 Skigebieten
die Tageskarten mit 40% Rabatt.
Gutscheine jetzt auf raiffeisen.ch/winter
Raiffeisenbank Therwil Ettingen
Bahnhofstrasse 30
4106 Therwil
061 725 26 00
raiffeisen.ch/therwil-ettingen

Wir machen den Weg frei

HERZLICH WILLKOMMEN
Liebe Vereinsmitglieder
Liebe Sponsoren und Inserenten
Liebe Freunde des FFC Therwil
Zuerst wünschen wir allen Leserinnen und Lesern ein gesundes und glückliches neues
Jahr.
Nach dem Entscheid des Stammverein in der Zukunft auf das gemeinsame Vereinsorgan
«Penalty» zu verzichten, hat der Vorstand des FFC Therwil entschieden, wieder ein
eigenes Vereinsheft zu lancieren, das 2× jährlich erscheint. Der FFC Corner soll Sie aktiv
am Vereinsleben des FFC Therwil teilnehmen lassen, sei es mit interessanten Berichten
und/oder Fotos.
Nehmen Sie sich Zeit um mit dem FFC Therwil auf die schwierige Vorrunde
zurückzublicken.
Selbstverständlich danken wir all unseren Sponsoren und Inserenten, die uns dieses
Projekt ermöglicht haben.
Nun wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns über Ihr Feedback
(ffccorner@ffctherwil.ch).
Möchten auch Sie den FFC Therwil mit einem Inserat im FFC Corner unterstützen?
Gerne dürfen Sie uns kontaktieren. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Mit sportlichen Grüssen.
FFC Therwil
Der Vorstand

TERMINKALENDER
08.02.2020:
22.03.2020:
21./22.03.2020:
21./22.03.2020:
21./22.03.2020:
01.05.2020:
15.05.2020:
07. – 09.08.2020:
10.08.2020:
02.12.2020:

Sportartikelbörse FCT/FFCT
Rückrundenstart Frauen 1
Rückrundenstart Frauen 2
Rückrundenstart FF-15
Rückrundenstart FF-12
1. Mai-Turnier FCT
GV Gönnervereinigung FCT
FFC-Turnier
GV FFCT
Därwiler Wiehnachtsmärt
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Freie Strasse 20
St. Jakobs-Strasse 170
4001 Basel
4132 Muttenz
Tel. 061 262 12 80 Tel. 061 311 14 45
info@piserchiasport.ch

Offizieller Ausrüster des FFC Therwil

20% Rabatt für alle Mitglieder
des FFC Therwil

PRÄSIDENTIN
Nach dem Abstieg unserer 1. Mannschaft aus der NLB musste sich der Vorstand intensive
Gedanken über die Zukunft machen, sprich in welcher Liga wir in der Zukunft spielen
möchten. Da viele Spielerinnen zum Zeitpunkt der Mannschaftsmeldung noch unschlüssig
waren, hat der Vorstand entschieden, die 1. Mannschaft nicht in der 1. Liga sondern in der
2. Liga anzumelden. Das FF-19-Team wurde aufgelöst und in die 2. Mannschaft integriert.
Der Vorstand war sich sehr bewusst, dass es für beide Aktivteams, je nach Zu- resp.
Absagen der unschlüssigen Spielerinnen, eine sehr schwierige Saison geben wird, doch
das Ziel des Vereins ist es immer, allen Spielerinnen die Möglichkeit zu geben Fussball zu
spielen. Dies konnten wir mit diesen beiden Aktivteams und den zwei Nachwuchsteams
(FF-15 und FF-12) umsetzen.
Für die erste Mannschaft konnten wir mit Max Zeugin einen sehr erfahrenen Trainer
verpflichten. Ich heisse Max herzlich Willkommen beim FFC Therwil und wünsche ihm viel
Freude und Erfolg mit seinem Team. Die zweite Mannschaft wird in der aktuellen Saison
von mir, Heidy Kuppelwieser und Céline Wyss trainiert. Bei den beiden Nachwuchsteams
können wir weiter auf Remo Fink und Beatrice Heckendorn zählen. Unsere Seniorinnen
resp. das Mixed-Team wird auch in Zukunft von Maruschka Bätscher gecoacht und Michel
Barth wird all unsere Torhüterinnen optimal weiterbilden resp. weiterentwickeln.
Am letzten Schulferienwochenende fand unser traditionelles Fussballturnier statt. Einmal
mehr können wir auf tolle und erfolgreiche Turniertage zurückblicken. Ich möchte es nicht
unterlassen mich bei allen, die zum tollen Gelingen beigetragen haben, herzlich danken.
Details zum Turnier entnehmen Sie bitte dem Bericht der OK-Präsidentin Debbie Schibli.
An der Generalversammlung des FFC Therwil vom 12.08.2019 haben wir einige
Spielerinnen und TrainerInnen verabschiedet. An dieser Stelle nochmals ein herzliches
Dankeschön für euren Einsatz für den FFC Therwil. Deborah Schibli, Heidy Kuppelwieser,
Sylvia Lauener, Ruedi Nohl und meine Wenigkeit wurden durch die Versammlung für ein
weiteres Amtsjahr bestätigt. Leider konnte der Posten der Technischen Leitung noch
nicht besetzt werden, d.h. ich werden dieses Amt ad interim weiter ausüben, bis wir eine
geeignete Lösung gefunden haben. An dieser Stelle danke ich allen Anwesenden für ihr
Vertrauen und wir freuen uns auf ein spannendes Jahr.
Was das Spielerische der Vorrunde angeht, verweise ich auf die Berichte der
TrainerInnen. Aus meinen Augen stand die Vorrunde in den beiden Aktivteams im
Zeichen des Kennenlernens und an der Angewöhnung der Liga. Durch gezieltes und
intensives Training werden wir in der Rückrunde angreifen, sprich das Erlernte im Spiel
umsetzen um so die nötigen Punkte zu sammeln um die Klasse zu halten. In den beiden
Nachwuchsteams wurde an der Technik und Taktik gearbeitet, was sich auch in den
Spielen zeigte. Bei den Seniorinnen resp. dem Mixed-Team steht das wöchentliche
Training mit tollem Teamgeist im Mittelpunkt. Eine schwierige und intensive Rückrunde
wartet auf unsere Teams. Packen wir es an, damit wir in der nächsten Ausgabe von tollen
Erfolgen berichten können. Hopp FFCT.
Am 22.11.2019 fand das traditionelle Helferessen des FFC-Turniers statt. Über 30
HelferInnen und OK-Mitglieder folgten der Einladung und verbrachten einen gemütlichen
Abend im Clubhaus. An dieser Stelle herzlichen Dank an Irma und Ottilia für das feine
Essen und die gute Bedienung.
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Am ersten Mittwoch im Dezember fand wieder der Därwiler Wiehnachtsmärt statt. Die
Spielerinnen meinten es auch in diesem Jahr gut mit dem Verkaufsteam und brachten
viele und wunderschöne selber gebackene Gutzi zum gemeinsamen Abpacken. Das
Wetter spielte auch wieder mit und zog viele Leute auf den Dorfplatz. Auch in diesem
Jahr konnten wir wieder alle Päckli verkaufen und der superfeine Glühwein von Rosi
erfreute auch in diesem Jahr seine Kundschaft. Auch das selber gemachte Magenbrot und
die feinen Schnäpsli von Ursi gingen flott über den Märttisch. An dieser Stelle ein grosses
Dankeschön an Rosi, Ursi, Yvonne, Jegge und Heidy für ihren Einsatz zu Gunsten des
FFCT.
Gerne möchte ich an dieser Stelle auch nochmals auf unseren Fanshop Aufmerksam
machen. Sind Sie noch auf der Suche nach einem tollen Geschenk oder möchten sich
selber gerne etwas Besonderes schenken? Dann besuchen Sie unseren Fanshop. Den Link
finden Sie auf unsere Homepage (www.ffctherwil.ch).
Zum Schluss danke ich allen Sponsoren, Inserenten, VorstandskollegInnen und
Vereinsmitgliedern, die uns so grosszügig unterstützen. Wir schätzen das sehr. Auch
heisse ich alle neuen Spielerinnen und Trainer, die in der Sommerpause zu uns gestossen
sind, herzlich Willkommen.
Ich wünsche allen ein glückliches und gesundes 2020 und freue mich auf viele gemütliche
und erfolgreiche Stunden auf dem Känelboden.
Mit sportlichen Grüssen.
Andrea Imhof

Zentrum für Alternative Medizin
Hauptstrasse 10 in Ettingen
061 721 81 82
www.akupunktur-ettingen.ch

Endlich schmerzfrei!
Akupunktur
Schröpfen / Moxa
Chinesische Kräuter
Dorn-Breuss Therapie
Kinesio-Taping

Medizinische Massage
Lymphdrainage
Fussreflexzonen Massage
Medizinische Kräftigung
Haltungskorrekturen
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47. LEIMENTALER FUSSBALLTURNIER DES FFC THERWIL
Liebe Mitglieder
Geschätzte Sponsoren
Vom 9. – 11. August 2019 durfte ich das erste Mal als OK-Präsidentin das 47. Leimentaler
Fussballturnier führen. Nach fleissiger Vorarbeit mit tatkräftiger Unterstützung meiner
Kolleginnen und Kollegen aus dem OK ging es am Freitag, 09.08.2019, um 16.00 Uhr
dann endlich los. Traditionsgemäss wurde das Turnier mit Spielen der Juniorinnen
lanciert. Im Verlauf des Abends durften sich dann noch die Senioren 50+ beweisen.
Die Teilnehmenden und Gäste konnten sich bei Grill, Salat und Bier stärken und das
Wochenende einläuten.
Am Samstag standen tagsüber die sportlichen Leistungen der Senioren 30+ und 40+
im Fokus. Am Abend fand dann das Sommernachtsfest mit Tombola und Bar auf dem
Programm. Obwohl das Wetter für sportliche Betätigungen ideal war, wurden die
geselligen Tätigkeiten spät abends immer wieder durch Regengüsse unterbrochen.
Der Sonntag stand dann vollumfänglich im Zeichen des Frauenfussballs. Leider kam es zu
zwei zweikampfbedingten Kollisionen, welche zum verletzungsbedingten Ausscheiden
zweier Spielerinnen führte. Zum Glück waren die Verletzungen, trotz erstem Schock, nicht
so gravierend. Gegen 17.00 Uhr wurde das Turnier dann mit der Preisverleihung offiziell
beendet und die Anwesenden liessen den Abend noch gemütlich ausklingen.
Wir können auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken und ich freue mich schon jetzt, mit
der Hilfe des OK’s, der Sponsoren und aller Beteiligten, das 48. Turnier vorzubereiten und
vom 7. – 9. August 2020 durchzuführen.
Ich freue mich auf Euch und verbleibe mit sportlichen Grüssen
Debbie Schibli

www.gutenberg.li

Wir machen sichtbar!
rafikdesign, Druckprodukte,
Crossmedia und Logistik.
Gutenberg AG
Feldkircher Strasse 13 · 9494 Schaan
T +423 239 50 50 · office@gutenberg.li
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FRAUEN 1
Im Juni teilte mir die Führung des FFC Therwil mit, dass sie mich als Trainer für die
1. Frauenmannschaft engagieren wollen, da einige Umstrukturierungen bei den
Frauenteams des FFC Therwil geplant sind.
Mit voller Motivation starteten wir die ersten Trainingseinheiten. Relativ schnell wurde
mir bewusst, dass es mit dieser Kaderzusammensetzung auch in der 2. Liga nicht einfach
wird. Dies bestätigte sich dann auch beim eigenen Sommerturnier als wir gegen die U-19
Frauenteams aus den grösseren Clubs wie z. Bsp. Basel, GC, YB usw., zwar nicht schlecht
mithalten konnten aber dass es noch in vielen Bereichen fehlt.
Die diversen Ferienabwesenheiten während der Saisonvorbereitung vereinfachten mir die
Arbeit nicht. Trotzdem war das junge Kader motiviert, die am Anfang sicherlich strengere
Gangart in den Trainings mitzugehen.
Der Start in die Meisterschaft gegen Muri und darauf gegen Sissach war uns
einigermassen geglückt.
Darauf folgte die erste Cuprunde gegen OB (3. Liga), welche wir knapp zu unseren
Gunsten entscheiden konnten.
Es zeigte sich, dass durch die harten Trainings physische das Level erhöht werden konnte.
Jedoch sieht man bei den Spielen immer wieder, dass noch die einfachen Routineabläufe
fehlen. Dies wiederspiegelte sich in kommenden Spielen, welche oft sehr unglücklich
verloren gingen. Zurzeit liegt der FFC Therwil auf dem zweitletzten Platz.
Ich bin guten Mutes für die kommende Rückrunde. Obwohl wir im Klassement nicht dort
sind, was wir eigentlich verdient hätten, ist das Team bereit den steinigen Weg zu gehen
und die Moral ist ausgezeichnet. Wenn wir weiter so hart arbeiten, bin ich überzeugt, dass
der Erfolg kommt. Wie sagt man so schön: «Was man sät, das erntet man auch!»
Max Zeugin

Manuel Fisch

079 543 01 76

www . Brennholz – Express . ch

FRAUEN 2
Am Mittwoch, 17.07.2019, starteten wir mit dem gemeinsamen Kick-Off-Event das
Abenteuer Aktivfussball.
Die ersten Wochen waren noch geprägt von vielen Absenzen aufgrund der Schulferien.
Die anwesenden Spielerinnen trainierten gut und waren, wie wir natürlich auch, gespannt
auf den ersten Ernstkampf.
Den Spielerinnen wurde sehr schnell klar, dass im Aktivfussball alles ein Bisschen schneller
und körperbetonter zu und hergeht. Obwohl das sehr junge Team alle 9 Vorrundenspiele
verlor, gaben sie nie auf und konnten doch in einigen Spielabschnitten das Gelernte zeigen
und schönen Kombinationsfussball bieten. Leider hatten wir in der Vorrunde zu viele
Absenzen (Schule, Verletzung, Privat), was sich leider auch auf das Spielerische auswirkte.
Es gab fast nie ein Wochenende, in dem wir auf das ganze Kader zurückgreifen konnten.
Das Team und das Trainertrio werden alles daran setzen sich optimal auf die schwierige
Rückrunde vorzubereiten. Das Team will in der Rückrunde angreifen und das eventuell
schon fast Unmögliche, den Ligaerhalt, noch zu realisieren.
Am 16.12.2019 fand das gemeinsame Weihnachtsessen im Clubhaus statt. Hier wurde der
Teamspirit weiter gepflegt. Dieser wird in der schwierigen Rückrunde imens wichtig sein.
Das Team und das Trainertrio freuen sich auch in der Rückrunde auf viel Support an den
Spielen. Hopp FFCT.
Das Trainertrio
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JUNIORINNEN FF-15
Liebe Leserinnen und Leser
Wir, die FF-15, wollen euch einen kleinen Einblick in die Vorrunde der Saison 19/20 geben.
Nach einer gefühlt ewigen Sommerpause durften wir am 12.08.19 endlich wieder mit dem
Training beginnen. Wir bekamen über den Sommer Zuwachs von Mädels, die zu alt für
die FF-12 wurden. So hatten wir jetzt ein sehr breites Kader von ca. 24 Spielerinnen, was
eine ganze Menge ist. Wir hatten vor unserem ersten Meisterschaftsspiel am 24. August
genau zwei Wochen Training, was sehr wenig war, um alle Automatismen als Team wieder
zu finden. Dann kam das erste Meisterschaftsspiel gegen den FC Frenkendorf. Wir hatten
gute Ansätze im Spiel, haben gekämpft aber wir verloren leider mit 1:4. Wir sahen, dass
vieles bereits gut war aber auch noch einiges zu tun war um auf die Siegesstrasse zu
kommen. Das zweite Spiel hatten wir gegen den FC Aesch. Wir haben ein super Match
gespielt und bis 30 Sekunden vor Schluss war es 1:1. Wir bekamen aber dann noch ein
unverdientes Tor. Somit verloren wir auch dieses Spiel was für uns aber nicht tragisch war,
denn wir sahen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und einfach Geduld haben müssen.
Als 3tes Spiel durften wir den FC Internationaler Basel bei uns begrüssen. Sie waren ein
sehr talentiertes und junges Team, was uns vor sehr grosse Probleme stellte und gegen
das wir leider keine Chance hatten. Wir verloren mit 1:6, was uns ein wenig geknickt
hat. Wir hakten das Spiel ab und schauten vorwärts auf unseren nächsten Gegner der
Telegraph hiess. Wir wollten da eine Reaktion zeigen auf das letzte Spiel und so haben
wir alles gegeben und mit einer sehr guten Mannschaftsleistung 7:1 gewonnen. Mit diesem
Sieg sahen wir, dass wir uns als Mannschaft gefunden hatten, was uns sehr freut. Unser
nächster Gegner hiess FC Rheinfelden. Wir wussten, dass sie stark waren und so hofften
wir, dass unser Trainerduo genug Spieleinnen aufbieten würde um so über das ganze
Spiel den Druck auf den Gegner hochhalten zu können. Unser Trainerduo hatte aber
leider nur 10 Spielerinnen zur Verfügung, was es schwierig machte. Wir haben uns einen
echten Fight geliefert um diese 3 Punkte in Therwil zu behalten, was uns aber nach der
besten Leistung in der noch jungen Saison nicht geglückt war und wir sehr knapp mit
2:3 verloren. Wir waren sehr stolz auf unsere Leistung und versuchten nun mit unseren
positiven Gedanken die ganze Mannschaft anzustecken. In den kommenden Wochen
hatten wir ein Mamutprogramm zu absolvieren. Mit 4 Spielen innerhalb von 2 Wochen
(englische Wochen) kam eine enorme Belastung auf uns zu. Als erstes Spiel dieser
englischen Wochen wartete auswärts der SC Dornach. Wir wussten, dass wir uns sehr
gut konzentrieren mussten, weil wir auf Naturrasen spielten und wir uns manchmal ein
wenig schwer tun mit diesem Untergrund. Als wir ankamen sahen wir, dass das Terrain in
einem miserablen Zustand war und wir uns noch mehr konzentrieren mussten. Wir haben
in diesem Spiel gut zusammen agiert und alles umgesetzt, was wir uns vornahmen und
so resultierte am Ende ein 2:4 Sieg für uns. Leider mussten wir erfahren, dass sich eine
Spielerinn einen Lungenriss zuzog und uns so für den Rest der Vorrunde fehlen wird, was
uns die Motivation gab, noch härter an uns zu arbeiten. Englische Woche Spiel Nr. 2 der
Gegner war zuhause der FC Breitenbach. Wir nahmen uns vor dieses Spiel zu gewinnen
für unsere verletzte Spielerin. Also kämpften wir um jeden Ball, spielten zusammen und
jede einzelne gab 110% und so resultierte am Schluss ein 1:0 Sieg für uns. Das 3te Spiel der
englischen Woche war ein Spezielles, denn es war ein Cupspiel um genauer zu sein das
Cup 1/4-Finale. Der Gegner hiess zum 2ten Mal Rheinfelden. Wir hatten mit Rheinfelden

noch eine Rechnung offen, da das erste Aufeinandertreffen mit 2:3 an sie ging, wussten
wir, dass dieser Sieg uns gehören muss. Wir gingen also mit voller Konzentration in
diesen Cupfight. Das Spiel lief noch keine 10 Minuten als Lorena Bahnholzer mit einer
genialen Einzelaktion gleich drei Verteidiger umspielte und uns dann in Führung schoss.
Der Cupfight war lanciert. Danach war es ein regelrechter Kampf um den Sieg. Wie länger
das Spiel dauerte umso stärker wurden sie. Es hatten beide Mannschaften immer wieder
riesige Chancen um Tore zu schiessen, die dann abermals von den zwei grandiosen
Torhütern verhindert wurden. Als der Schiedsrichter nach 75 Minuten Abpfiff, hiess das
Endresultat 1:0 für uns. Wir hatten es geschafft, wir haben Rheinfelden besiegt und
stehen somit im Cuphalbfinale, was uns riesig freut. Es standen jetzt noch zwei Spiele an.
Das 4te in der englischen Woche. Der Gegner war Kaiseraugst auswärts. Die englischen
Wochen haben sich bemerkbar gemacht. Wir hatten schwere Beine und kamen nicht auf
Touren gegen ein starkes Kaiseraugst und so hatten wir wenig Chancen und verloren das
Spiel mit 6:0, was ein Dämpfer war nach den drei siegreichen Partien hintereinander. Es
kam also das letzte Spiel der Vorrunde zuhause gegen den FC Concordia. Wir wussten,
dass es ein schwieriges Spiel werden wird. So kam es dann auch. Es gab ein sehr
unterhaltsames Spiel mit grossen Chancen auf beiden Seiten. Leider gab es keine Tore
und so endete das Spiel mit einem verdienten 0:0.
Jetzt schauen wir noch ein wenig in die Zukunft. Es wird eine ereignisreiche Rückrunde
für uns. Wir haben uns als Team fest vorgenommen in den Cupfinal zu kommen und
werden alles notwendige tun, um dieses Ziel zu erreichen.
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns in die wohlverdiente Winterpause.
Eure FF-15

Energie neu
entdecken
Besuchen Sie die
Lernwelt Energie

Primeo-Energie_Kampagne_Inserat_135x50_CO_UC_190404.indd 2

Wie entsteht Strom und wie nutze ich ihn
clever? Woher kommt unsere Energie heute
und in Zukunft? Ob als private Gruppe oder als
Schulklasse – Primeo Energie beantwortet
Ihre Fragen und zeigt mit der Lernwelt Energie
spielerisch Lösungsperspektiven auf.
www.primeo-energie.ch/lernweltenergie

04.04.19 13:41
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JUNIORINNEN FF-12
Liebe Leserinnen und Leser
Wir als FF-12 werden euch jetzt mitnehmen auf einen Einblick in unsere Vorrunde.
Nach der Sommerpause ging es am 12.08.19 wieder mit dem Training los. Wir waren
sehr froh darüber, denn die Zeit ohne Fussball war sehr langweilig. Wir mussten leider
die älteren Spielerinnen unserer Mannschaft in die FF-15 abgeben, so dass wir jetzt
nur noch ca. 9 Spielerinnen sind. Das gab für unser Trainerduo ein kleines Problem,
da wir oft nur gerade so genug Spielerinnen waren. Zum guten Glück konnte unser
Trainerduo auf Jungs des FC Therwil zurückgreifen, die uns immer gerne aushalfen.
Aber jetzt genug mit Informationen. Jetzt werden wir euch von den Spielen berichten.
Das erste Meisterschaftsspiel hatten wir am 24. August. Das war genau zwei Wochen
nach Trainingsbeginn, was nicht sehr viel Zeit war um uns als Mannschaft zu finden. Der
Gegner hiess auswärts FC Rheinfelden. Wir wussten nicht wie stark sie waren oder wie
stark wir waren. Also gingen wir mit keinen zu grossen Erwartungen in dieses Spiel.
Wir haben sehr gut zusammengespielt und mit der Unterstützung der Jungs konnten
wir unser erstes Spiel gleich mit 2:8 gewinnen, was uns sehr freute. Als zweites Spiel
durften wir zuhause den FC Kaiseraugst begrüssen. Auch hier mussten wir uns mit
Jungs aushelfen um spielen zu können, was aber in Ordnung war. Da wir unser erstes
Spiel gewonnen hatten, wollten wir natürlich das Zweite auch gewinnen und gaben
alles. Spielten sehr gut zusammen und setzten das Gelernte aus den Trainings auch
super um und so resultierte am Schluss ein 3:0 Sieg für uns, was uns sehr freute. Bis
zum dritten Spiel hatten wir zwei Wochen Pause, was uns ein wenig Zeit gab an uns
zu arbeiten, denn der nächste Gegner hiess BSC Old Boys, was uns aber nicht daran
hinderte alles zu geben und zu kämpfen, denn wir wollten natürlich nach den zwei
Siegen zu Beginn der Saison so weiter machen. Doch es kam anders. Wir haben trotz
einer sehr guten Leistung leider knapp mit 4:5 verloren, was uns aber positiv denken
liess, denn wir haben gut gespielt. Gegner des 4ten Spiels lautete Basel Internationaler
FC, ein sehr talentiertes Team. Wir konnten aber mit Unterstützung einiger Jungs ein
super Spiel zeigen, sind als Mannschaft aufgetreten und konnten mit einem Resultat
von 4:6 drei Punkte mit nach Therwil nehmen. Da es in der FF-12 noch zu wenig
Teams gibt spielten wir eine Doppelrunde, das heisst, wir spielen gegen jeden Gegner
zweimal. Und so war der nächste Gegner der FC Rheinfelden. Es gab einen ziemlichen
Kampf, denn sie wie auch wir wurden im Verlaufe der Saison stärker und so resultierte
nach einem anstrengenden Spiel ein Resultat von 3:5 für Rheinfelden. Was uns nicht
gefiel, denn wir hatten sie ja schon einmal geschlagen. Wir gaben in den Trainings
nun noch mehr um beim nächsten Spiel wieder als Sieger vom Platz gehen zu können.
Der nächste Gegner hiess Kaiseraugst. Unsere harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht,
denn wir gewannen das Spiel gleich mit 11:0; einen richtigen Kantersieg. Wir waren
sehr froh, dass sich die harte Arbeit bezahlt gemacht hat. Es stehen noch zwei Spiele
an. Der nächste Gegner heisst Basel Internationaler FC. Wir wollten den Schwung vom
11:0 gegen den FC Kaiseraugst mitnehmen in dieses Spiel. Was uns geglückt ist, denn
das Resultat war am Ende des Spiels 13:2 für uns. Der nächste Kantersieg war Tatsache
und das Ende der Saison war jetzt sehr nahe. Es stand nur noch ein Spiel auf dem

Programm und der Gegner hiess BSC Old Boys. Nach den zwei letzten Spielen mit zwei
Kantersiegen waren wir positiv gestimmt, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden. Wir
wurden aber eines Besseren belehrt. Die Saison war lange und sehr anstrengend und
darum hofften wir, dass wir an die letzten Ergebnisse anknüpfen können. Leider war
das nicht so, denn wir verloren gleich mit 12:3 was uns ein wenig geknickt hat. Aber wir
können stolz auf unsere Vorrunde sein mit meist positiven Resultaten und sehr guten
Mannschaftsleistungen.
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns in die wohlverdiente Winterpause.
Eure FF-12

mut heisst machen
WIR MACHEN MIT. MIT PASSENDEN
VERSICHERUNGSLÖSUNGEN AUS EINER HAND.
Dominic Stoll, Versicherungs- und Vorsorgeberater
Sales Management Program
Mobile 079 576 12 33, dominic.stoll@allianz.ch
Hauptagentur Arlesheim
Malsmattenweg 1, 4144 Arlesheim
Generalagentur Basel, Christian Furrer
contact.basel@allianz.ch

Inserat_HA_Arlesheim_Stoll_85x55_d.indd 1
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SENIORINNEN / MIXED-TEAM
Unsere Mannschaft trainiert montags bei jedem Wetter und wir geniessen das
Zusammensein nach den Trainings in unserem Clubhaus.
Zusätzlich sind Nicole, Eliane und ich beim FC Arlesheim 4. Liga Frauen in einem
jungen Team als Unterstützung ab und zu dabei. Simone sogar bei uns in Therwil in der
1. Mannschaft.
Die Freundschaft zum FC Post, FC Arlesheim und unseren eigenen Herren ist super und
bringt uns allen viel Freude und unterschiedlichen, tollen Zusammenhalt.
Ich wünsche euch allen eine unfallfreie und erfolgreiche Rückrunde.
Euri Maruschka

Ö!nungszeiten:
Mo - Fr
Sa
So

08.30 - 24.00 Uhr
10.00 - 24.00 Uhr
10.00 - 23.00 Uhr (durchgehend warme Küche)

Bahnhofstrasse 21
4106 Therwil
T +41 61 721 55 33
bahnhoeﬂi.therwil@gmail.com
www.bahnhoeﬂi-therwil.ch
Marcello Lazzara, Tonino Severino & Nello Lazzara freuen sich auf Ihren Besuch
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ADRESSLISTE VORSTAND SAISON 2019/2020
PRÄSIDENTIN
Imhof Andrea
Burggartenstrasse 20
4103 Bottmingen
andrea.imhof@ffctherwil.ch

Privat
Geschäft
Natel

061 421 43 80
061 704 15 09
079 415 12 17

Natel

079 665 88 72

SEKRETÄRIN
Lauener Sylvia
Im Mooswasen 12
4106 Therwil
sylvia.lauener@ffctherwil.ch

Privat
Geschäft
Natel

061 721 11 44
058 357 02 69
079 462 73 77

KASSIER
Ruedi Nohl
Reinacherstrasse 32
4106 Therwil
ruedi.nohl@ffctherwil.ch

Privat
Geschäft
Natel

061 721 76 53
061 721 44 44
079 350 29 62

TL

vakant

VIZEPRÄSIDENTIN
Deborah Schibli
Ischlagweg 242
4204 Himmelried
deborah.schibli@ffctherwil.ch

SPIKO/JUKO
Kuppelwieser Heidy
Burggartenstrasse 20
4103 Bottmingen
heidy.kuppelwieser@ffctherwil.ch
EHRENPRÄSIDENT
Bendl Jörg
In der Haselmatte 5
4153 Reinach
joerg.bendl@ffctherwil.ch

Privat
Natel

061 421 43 80
079 625 69 68

Privat
Natel

061 401 25 73
076 398 01 94

Damit Ihre
Vorhaben
immer zum
Volltreffer
werden.

Copartner Revision AG | copartner.ch | info@copartner.ch | 061 270 21 21
Ihr Ansprechpartner: Herr Mathieu Jaus, mathieu.jaus@copartner.ch
Bächtiger Liwoba Immobilien AG | baelimmo.ch | administration@baelimmo.ch | 061 378 82 22
Ihr Ansprechpartner: Herr Patrick Seiler, p.seiler@baelimmo.ch
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Reparaturen aller Marken
in eigener Werkstatt

tv – hi-fi –
video – foto
Oberwilerstrasse 21, 4106 Therwil, Telefon 061 721 44 44

Der Weg in die Stadt lohnt sich nicht!

Ein starkes Team!
Grösste offizielle
im Leimental

-Vertretung

