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«Endlich ist der Entscheid gefallen»
Für die Solothurner Fussballklubs ist die Saison offiziell vorbei. Dass die Meisterschaft nicht gewertet wird, stösst auch auf Kritik.

Raphael Wermelinger

Was schon lange klar war, ist seit 
Donnerstag offiziell: Die Meis-
terschaften von der Promotion 
League bis runter in die 5. Liga 
werden nicht zu Ende gespielt. 
«Der Abbruch der Saison ist al-
ternativlos», teilt der Schweize-
rische Fussballverband SFV mit. 
Spiele sind erst ab dem 8. Juni 
wieder möglich – in Ligen mit 
übermässig professionellem 
Spielbetrieb, so die Weisung des 
Bundesrates. «Auch für Trai-
nings, die ab dem 11. Mai wieder 
möglich sein sollen, gelten vor-
erst massive Einschränkungen, 
insbesondere ausserhalb des 
Leistungssports (maximal fünf 
Personen, kein Körperkontakt», 
informiert der SFV weiter.

Die Saison 2019/20 wird 
nicht gewertet. Es gibt keine 
Meister, keine Auf- und Abstei-
ger und keine Cupsieger. Die 
Teilnehmer am Schweizer Cup 
2020/21 aus den Abteilungen  
1. Liga, 2. Liga inter und aus den 
Regionalverbänden werden per 
Los aus den in den Wettbewer-
ben verbliebenen Klubs be-
stimmt. Strafen und Suspensio-
nen bleiben bestehen. Für die 
betroffenen Verbände ist dies 
der richtige Entscheid. Sie selbst 
haben beim SFV bereits vor der 
letzten Information des Bundes-
rates den Antrag auf den Ab-
bruch der Saison gestellt. Auch 
die Solothurner Klubs zeigen da-
für mehrheitlich Verständnis.

Jede Woche ein neues  
Trainingsprogramm
Jürg Widmers erste Saison beim 
FC Solothurn endet abrupt. Zum 
vierten Mal in die Aufstiegsspie-
le der 1. Liga hätten es die auf 
Platz sechs klassierten Solothur-
ner wohl nicht geschafft. Der 
Trainer ist froh, dass endlich ein 
Entscheid gefallen ist: «Da-
durch entsteht eine Planungsop-
tion mit einem möglichen Meis-
terschaftsstart im August», sagt 
Widmer. Am 11. Mai das Mann-
schaftstraining aufzunehmen, 
sei aufgrund der Auflagen nicht 
möglich, fügt er hinzu. Er geht 
davon aus, dass er Mitte Juni mit 
der Vorbereitungsphase für die 
neue Saison beginnen kann.

Bis dahin erhalten die Spie-
ler von Widmer wöchentlich ein 

Trainingsprogramm. «Um ihren 
Fitnessstand halten zu können», 
sagt er. «Diesbezüglich befinden 
wir uns bereits in der vierten 
Woche.» Mit den Resultaten ist 
er zufrieden, es funktioniere gut: 
«Ich erhalte regelmässig das 
entsprechende Monitoring. Der 
Austausch untereinander ge-
schieht zudem mit Videokonfe-
renzen und über Whatsapp.»

Mümliswil prüft Trainings 
in Kleingruppen
Die ärgsten Verfolger von Zweit-
liga-Spitzenreiter FC Iliria (sie-
he Text unten) waren Bellach 
und Mümliswil. Für Remo Bür-
gi, den Trainer des Tabellendrit-
ten FC Mümliswil, hat sich der 
Abbruch abgezeichnet. «Bitter 
ist es trotzdem, weil wir die tolle 
Ausgangslage nicht nutzen kön-
nen», sagt er. «Tatsache ist al-
lerdings auch, dass der Fussball 
derzeit nicht das Wichtigste auf 
der Welt ist. Wir sind vor allem 
froh, dass es uns, unseren Fami-
lien und Freunden gut geht.» 

Er prüfe momentan, ob und wie 
der FC Mümliswil ab dem 
11. Mai die vom BAG vorgesehe-
nen Trainings mit maximal fünf 
Personen umsetzen könne. «Die 
Spieler halten sich seit Beginn 
des Lockdown mit einem Trai-
ningsprogramm individuell fit. 
Sie vermissen aber den Ball, den 
Rasen und das Zusammen-
sein», sagt Remo Bürgi. «Mit 
Einheiten in kleinen Gruppen 
könnten wir zumindest ein biss-
chen entgegenwirken und unse-
rer Leidenschaft wieder einiger-
massen nachgehen.»

Plötzlicher Abgang und 
Feierabendbier am PC
Thomas Reinhart, der mit Bibe-
rist den siebten Platz belegt, hält 
den Entscheid für richtig und 
sagt: «Vor allem auch aus Zeit-
gründen und aufgrund der herr-
schenden Auflagen wäre es un-
möglich gewesen, den ganzen 
Spielbetrieb vernünftig zu been-
den. Wie es bezüglich Trainings 
weitergeht, ist noch unklar.» 

Das 4:4 gegen Oensingen Ende 
Oktober war sein letztes Spiel 
bei Biberist. «Für mich persön-
lich ist die Saison ziemlich sicher 
vorbei, da ich nächste Saison 
nicht mehr Trainer bin», sagt er.

Härkingen-Trainer Roger 
Stöckli sagt: «Wir haben sehr 
viel in die Wintervorbereitung 
investiert. Dass wir nun nicht 
beweisen dürfen, es besser zu 
können als in der Vorrunde, ist 
schade. Dennoch geht es weiter 
und es gilt, diese Krise möglichst 
positiv zu überstehen.» Er be-
hilft sich mit Videokonferenz- 
Trainings. «Man leidet gemein-
sam und kann sich besser moti-
vieren. Und zum Schluss noch 
etwas plaudern.» Sogar ein ge-
meinsames «Fürobebier» liege 
ab und zu drin. «Wir werden den 
Entscheid des Verbandes abwar-
ten, wann und in welcher Form 
künftig Trainingseinheiten 
durchgeführt werden dürfen. 
Wir sind gespannt und freuen 
uns, wenn der Ball endlich wie-
der rollen darf.» Stöcklis erste 

Saison endet in der Halbzeit, der 
achte Platz wird gestrichen.

«Hoffe, die neue Saison 
richtig planen zu können»
Für die Klubs am Tabellenende 
kommt der Abbruch der Saison 
gar nicht so ungelegen. Natür-
lich haben sich alle Abstiegskan-
didaten auf eine Aufholjagd ein-
geschworen. Aber mindestens 
einen hätte es auch dieses Jahr 
erwischt. Direkt über dem Strich 
schloss der Aufsteiger FC Klus/
Balsthal die Vorrunde ab. 

«Ich denke, dass jeder die 
Saison gerne zu Ende gespielt 
hätte», sagt dessen Trainer 
Xhevxhet Dullaj. Auch er sah 
aber keinen zeitlichen Rahmen, 
die restlichen Spiele irgendwann 
noch auszutragen. «Deshalb ist 
der Entscheid richtig. Das zeigt, 
dass die Klassifizierung der Li-
gen keine Rolle spielt, egal in 
welcher Sportart. Die Menschen 
werden gleichgestellt. Ich hoffe, 
dass wir zumindest die neue Sai-
son richtig planen können.»

Iliria-Trainer Dedaj ist enttäuscht: «Das ist der bequemste Weg»
In der Solothurner 2. Liga be-
fand sich der FC Iliria nach der 
ersten Saisonhälfte auf Meister-
kurs. Die Mannschaft von Trai-
ner Vilson Dedaj zeigte mit acht 
Siegen und zwei Unentschieden 
eine nahezu perfekte Vorrunde 
und führt die Liga mit vier Punk-
ten Vorsprung an. Dedaj stellt 
klar: «Es ist richtig, die Saison 
nicht mehr fertig zu spielen. Die 
Gesundheit geht vor. Meine 
Spieler sind enttäuscht, weil es 
noch länger dauern wird, bis sie 
wieder Fussball spielen können, 
verstehen den Entscheid aber». 

Die Saison nicht zu werten, 
ist in Dedajs Augen indessen der 

«bequemste Weg». Er sei ent-
täuscht von diesem Entscheid 
und fühle sich von den Verant-
wortlichen übergangen: «Meine 
Spieler haben viel Zeit, Ehrgeiz, 
Wille, Disziplin, Emotionen und 
Leidenschaft in die Saison ge-
steckt. All das wurde ihnen ein-
fach so weggenommen und man 
tut so, als wäre nichts gewesen.»

Der momentane Stand hätte 
gewertet werden sollen, findet 
Dedaj. Die Erstplatzierten hät-
ten aufsteigen dürfen, Absteiger 
hätte es keine gegeben. Dafür in 
der nächsten Saison grössere 
Gruppen und zusätzliche Abstei-
ger. «Paradox finde ich, dass der 

Cupsieger per Los entschieden 
wird, obwohl die Saison, zu der 
der Cup ja gehört, abgebrochen 
ist und nicht gewertet wird. Wo 
ist da die Fairness für die ande-
ren im Cup vertretenen Verei-
ne?», kritisiert er. 

Dass andererseits die Stra-
fen und Bussen bestehen blei-
ben, kann er nicht nachvollzie-
hen – mit Ausnahme der Sperren 
für Tätlichkeiten. «Es sind ein-
fach zu viele offene Fragen. 
Unsere Enttäuschung ist extrem 
gross und mir konnte noch nie-
mand sagen, warum die Saison 
nicht gewertet werden kann», 
unterstreicht Dedaj. (raw)Trainer Vilson Dedaj war in der 2. Liga mit dem FC Iliria auf Meisterkurs.  Bild: Hans Peter Schläfli

Solothurn-Trainer Jürg Widmer rechnet damit, dass er das Mannschaftstraining erst Mitte Juni aufnehmen kann. Bild: Hanspeter Bärtschi

Thomas Reinhart
Trainer FC Biberist
 

«Es wäre unmöglich 
gewesen, den ganzen 
Spielbetrieb vernünf-
tig zu beenden.»

Remo Bürgi
Trainer FC Mümliswil
 

«Es ist bitter,  
weil wir die tolle  
Ausgangslage aus der 
Vorrunde nicht  
nutzen können.»

Xhevxhet Dullaj
FC Klus/Balsthal
 

«Ich denke, dass  
jeder die Saison  
gerne zu Ende  
gespielt hätte.»


