
Jahresbericht Saison 2014/15 3. Mannschaft FC Kestenholz 

Es war bekanntlich schwierig im letzten Frühsommer einen motivierten Trainer für die 3. Mannschaft 

zu finden. So durfte ich in den sauren Apfel beissen und die sportliche Leitung selber übernehmen. 

Ich habe es nicht bereut, obwohl es nicht eine einfache Saison war, wenn man den zeitlichen 

Aufwand für die Zusammenstellung der Mannschaft vor jedem Match anschaut; doch das Positive 

überwog. 

Wir haben die Saison mit einem Auswärtssieg in Niedergösgen gestartet und konnten bis Ende 

Vorrunde beachtliche 15 Punkte sammeln. Aufgrund des Rückzuges von Azzuri Niedergösgen wurden 

uns diese beiden Siege aberkannt, so war unser Punktestand anfangs Rückrunde auf 11 Punkte 

geschmolzen. Im „Drü“ wurde aber nicht nur Fussball gespielt, nein, das Drü ist die Stütze des Vereins 

in Bezug auf die Herrichtung der Infrastruktur quasi aller Vereinsanlässe. Ohne diese 

Mammutleistungen von einigen wenigen FCK-Verrückten, wäre die Durchführung dieser Anlässe (wie 

Cup-Final, Highland Games, Pro-Metall-Cup, etc.) kaum möglich. In der Rückrunde wurde aber nicht 

nur neben dem Platz geschwitzt. Auch in der Rückrunde konnten die budgetierten Derby-Siege gegen 

Fulenbach und Wolfwil realisiert werden und dies auswärts notabene. Beim Sieg in Fulenbach wurde 

für 5.Liga-Verhältnisse schon fast hochstehender Fussball zelebriert. Die Saison konnte man auf dem 

5. Rang abschliessen. Dies ist sicher als Erfolg zu werten wenn man unseren Trainingsfleiss bedenkt…  

 An dieser Stelle möchte ich allen Mitspielern und Mithelfenden in der vergangenen Saison bestens 

danken. Es war nicht immer einfach und doch hat es mir wieder einmal gezeigt wie viele motivierte 

mit blau weissem Blut infizierte FCaner wir im Verein haben. Es waren sage und schreibe 7 

verschiedene Torhüter und 46 Feldspieler, welche in der vergangenen Spielzeit die Schuhe für die 

dritte Mannschaft des FCK geschnürt haben! So etwas hat der FCK mit Bestimmtheit noch nie erlebt. 

Es freut mich, dass wir mit Päscu Müller einen neuen (alten) Coach für die dritte Mannschaft 

gefunden haben. Trag sorge zu diesem Team. Sie werden Dich nicht im Stich lassen. 

Zu guter Letzt möchte ich es nicht unterlassen meinem Mitstreiter Fäbu Bürgi für die geleistet e 

Arbeit zu danken. Es hat Spass gemacht mit Dir zusammen. 

Kestenholz, 25. Mai 2015 

 

Euer Trainer 

Pascal Rudolf von Rohr 


