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Für unser ganz spezielles Teambuilding –Wochenende wählte ich eine Reise in in meine alte Heimat! Am 

Wochenende vom 11./12. August 2012, starteten wir mit  total 16 Junioren und 4  Begleitpersonen um 13.00 Uhr 

in Richtung Basel. Unser erstes Ziel war Binningen, wo uns der FC Binningen A-CCJL erwartete. Um 16.00 Uhr 

begann unser erstes Vorbereitungsspiel für die Herbstrunde 2012! Nach dem Spiel durften Dany Bisang und ich 

sehr zufrieden sein! Nach  kurzem Abtasten des Gegners, konnten wir schon sehr früh unser erstes Tor erzielen. 

Alle hielten sich an die Ansage des Staffs; keine unnötigen Risikopässe, sauberes Zuspiel, zwei bis drei 

Ballberührungen! So konnten wir das Spiel fast in jeder Lage kontrollieren und mit 2:3 gewinnen! Anschliessend 

folgte die erste Überraschung. Durch meine sehr guten Beziehungen zum FC Basel wurden wir von meinem 

Trainerkollegen des FC Riehen, der in der Geschäftsleitung des FCB tätig ist, zu einer ganz privaten 

Stadionbesichtigung eingeladen! Er zeigte uns die diversen privaten VIP-Lounges,...durften kurz einen Fuss auf 

den 2x pro Tag gemähten Rasen legen und konnten uns einen Eindruck der Gäste-, „Schierikabine“ machen. 

Ebenfalls im Materialraum, wo die vielen Fussballschuhe der Stars zubereitet werden, durften wir uns kurz 

aufhalten. Der absolute Höhepunkt folgte aber, als Nicolas Widmer uns die Tür,.. ach, was schreibe ich da, die 

Türen zu den Räumen des FC Basel öffnete, wo sich der aktuelle Schweizermeister vor jedem Spiel vorbereitet! 

Einzige Bedingung war, keine Fotos zu knipsen! Ob es jetzt die Eiswesten sind, die die Spieler in den Pausen 

abkühlen, oder der Videoraum für kurze Pausenanalysen, evtl. auch nur die spez. Milchshakes von Valentin 

Stocker, die es ausmachen, weshalb der FCB die Spitze des Schweizer Fussballs krönt, kann an dieser Stelle nicht 

genau gesagt werden! Fakt ist, dass die eigentliche Kabine, worin sich Streller und Co. die Schuhe binden, jeden 

Tag eine Putzequipe benötigt. Diese war bei unserer Besichtigung noch nicht durch!... Ganz sympathisch und 

sehr privat war dieser Rundgang!  

 

Nach diesen bleibenden Eindrücken begleitete uns Nicolas in unser Hotel, wo wir uns kurz für das 

Abendprogramm frisch machen konnten. Im Papa Joe`s erwartete uns ein Nachtessen vom Feinsten! Ein kurzer 

Blick vom Balkon, wo der FC Basel jeweils die diversen Meister- oder Cup Pokale präsentieren, liess uns die 

Winnermentalität des FCB etwas fühlen! Danach war natürlich noch lange nicht Schluss, den Basel bei Nacht ist 

ein besonderes Erlebnis! Nicolas Widmer, immer noch unser „Reiseführer“, zeigte uns Basel von der schönsten 

Seite! Alle wussten, dass wir am Sonntag um 11.00 unser zweites Spiel gegen Amicitia Riehen hatten. Wir 

Trainer hatten aber unseren Jungs etwas ganz besonderes versprochen! Dazu gehörte auch, die optimale 

Vorbereitung etwas lockerer zu sehen! Ziel: 08.00 Morgenessen! 

 

Sonntag, 08.00, alle beim Morgenessen! Um 09.15 Abfahrt nach Riehen! Dort durften wir im wunderschönen 

Leichtathletikstadion auf dem Hauptfeld (Rasen!!!) spielen! Auch in diesem Match hiess die Devise, selbe 

Ansage, selbe Aufgabe! Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nicht, wie lange 90 Minuten wirklich sein können!!! 

Aber mit sehr viel Willen und etwas mehr als nur 100% Einsatz konnten wir auch in diesem Spiel als Gewinner 

vom Platz gehen! Schlussresultat: 4:5 

 

Nun folgte eine weitere Überraschung, Nicolas Widmer überreichte allen ein Ticket für die Haupttribüne zum 

Spiel FC Basel vs FC Thun! Dann meinte er, dass es für Dany und mich  leider nicht mehr zu einem dieser 

Tickets reiche, aber er hätte noch zwei für die Baloise Lounge! Mit einem breiten Grinsen nahmen wir dieses 

Geschenk dankend entgegen! Dany und ich wussten nun, dass wir uns im selben Raum zusammen mit Karli 



 

 

Odermatt, Adrian Knupp, Bernhard Heusler und und und...verwöhnen lassen durften! Es gab vom Hot-Dog über 

Bratwurst bis zu diversen Filets und Sushi Bar alles, was man sich wünschen konnte. Das herzliche Lachen 

seitens Personal gab uns das Gefühl, schon längst zu dieser grossen Familie zu gehören! Bei diesen 

Annehmlichkeiten durfte man aber nicht das Spiel des FCB vergessen. So bequem genoss ich noch nie ein Spiel 

im „Joggeli“! An diesem Wochenende konnten nicht nur die A-CCJL gewinnen, auch der grosse Bruder, der FC 

Basel hatte eine perfekte Vorstellung geboten! Rundum ein perfektes Wochenende!    

 

Im Namen des ganzen Teams, möchte ich mich hiermit herzlich für den Geldbetrag von Fr. 1500.- 

bedanken und verbleibe mit  

 

Sportlichen Grüssen 

 

Bruno Kobler 

 
 


