Saisonvorschau 2020/2021
Interview mit Sportchef Francesco Rosa
Nachdem die Aufstiegsambitionen unseres
Fanionteams diesen Frühling durch Corona
jäh gestoppt wurden, nimmt das Team von
Serdal Demiral nun einen neuen Anlauf.
Sportchef Francesco Rosa konnte einige vielversprechende Transfers tätigen. Auch bei
den anderen Aktivmannschaften ist ein guter
«Spirit» zu spüren, der auf guten Fussball und
erfreuliche Ergebnisse hoffen lässt.

Franco, wie sind unsere Teams mit dem abrupten Saisonende und der ganzen Corona-Situation
umgegangen?
Es war natürlich für alle hart, dass plötzlich nichts mehr lief. Unser 3. Liga-Team hätte sicher alles
versucht, um die 4 Punkte Rückstand auf Herzogenbuchsee noch aufzuholen. Aber wir wollen da
nicht mehr Hadern, sondern nach vorne schauen.
Bitter war das Saisonende sicher auch für unser «Drü». Ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft mit
ihrem unglaublich guten Teamgeist den Aufstieg geschafft hätte. Während Corona haben sich die
Spieler dann im Grossen und Ganzen selbst fit gehalten. Das gilt für alle Aktivmannschaften.
Im Moment sieht es danach aus, dass die Saison Mitte August normal beginnen kann. Gibt es
irgendwelche Wechsel im Trainerstab?
Bei der 1. Mannschaft ist es so, dass Serdal Demiral für ein weiteres Jahr seinen Vertrag verlängert
hat. Ivan Bärtschi (Assistenztrainer) hatte uns bereits Ende Vorrunde verlassen. Offiziell ab der Saison
2020/2021 ist Suad Ramcilovic der neue Assistenztrainer. Wir heissen Suad alle herzlich willkommen
und wünschen ihm beim SCB viel Spass und Erfolg!
Bei unserer zweiten Mannschaft haben wir in der Zwischenzeit einen Trainerwechsel vollzogen; auf
Fabio Capuzzello folgte Andreas Moser, ein erfahrener Trainer aus Bern. An dieser Stelle möchte ich
mich bei Fabio für seine tolle Arbeit beim SCB bedanken. Andreas Moser ist ein gut ausgebildeter
Mann, der es sicher verstehen wird, unsere 2. Mannschaft weiterzuentwickeln und eine
Gemeinschaft zu bilden, welche in der 4. Liga weit oben mitmischen kann!
3. Mannschaft: Unser Trainer-Team bleibt unverändert (Lukasz Lubecki, Andreas Kaufmann und Luca
Ambrogio). Diese Jungs sind eine sehr gute Adresse für Spass am Fussball, gemütliche Grillabende,
verbunden mit spielerisch erfolgreichem Fussball! Weiter so Jungs!

Sprechen wir noch etwas über unsere erste Mannschaft: Welche Abgänge oder Zugänge hat die
erste Mannschaft des SC Burgdorf für die Saison 20/21 zu verzeichnen?
Raffael Kurmann hat nach langer SCB-Angehörigkeit entschieden, die neue Saison bei unseren Ü30
anzutreten. Merci viumau Raffi! Torhüter Louis Texeira dos Santos hat leider kurzfristig vor
Saisonbeginn aus beruflichen Gründen den Rücktritt gegeben.
Dann können wir aber auch einige Zugänge vermelden:
-

Mit Selcuk Cubuk konnten wir eine offensive Verstärkung verpflichten. Selcuk ist beim SCB
bekannt aus der Saison 2018/2019, wo er in der Rückrunde in 8 Spielen 17 Tore für den SCB
geschossen hat. Wir wünschen ihm an dieser Stelle viel Erfolg und Spass beim SCB!

-

Mit Pascal «Kalle» Trzuonnek stösst ein erfahrener Defensiv-Mann dazu, der unsere junge
Mannschaft mit Erfahrung bereichern wird!

-

Mit Cyrill Künzler, welcher die letzte Saison wegen Auslandaufenthalt lange nicht mitwirken
konnte, wird eine weitere Verstärkung zurück im SCB-Dress zu sehen sein!

-

Raphael Ruch konnte die zwei letzten Spielzeiten verletzungsbedingt das Fanionteam nicht
wie gewünscht unterstützen. Jetzt ist er fit. «Raffi», wir wünschen die eine verletzungsfreie
erfolgreiche Saison!

-

Igor Rilak von der 2. Mannschaft wird nun Teil der 1. Mannschaft sein. Igor ist mit seiner
Ruhe und Erfahrung eine Bereicherung für unsere 1. Mannschaft.

Von den Junioren stossen folgende Spieler zur 1. Mannschaft:
-

Eduart Kabashi war schon letzte Saison immer wieder dabei, eine sehr positive Entwicklung,
die Edi macht! Weiter so!

-

Moritz Aebischer macht ebenfalls eine sehr gute Entwicklung und ist eine super Option für
unser Team.

-

Sean Oldani schnuppert beim 1 rein und verspricht eine Bereicherung für die Zukunft zu sein!

Unser 3. Liga-Team ist seit Mitte Juni am Trainieren und hat auch erste Freundschaftsspiele
absolviert. Wie ist dein Eindruck?
Die erste Mannschaft absolviert eine lange Vorbereitungsphase von über neun Wochen, noch nie
war eine Sommervorbereitung so lange. Wegen Ferien und Verletzungen war die Mannschaft zwar
nie komplett, trotzdem hat unser 1 eine sehr gute Vorbereitung gezeigt und konnte teilweise sogar
Teams aus höheren Ligen dominieren. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft mental und physisch
bereit ist für diese Saison!
Mit welchem Ziel nimmt das 3. Liga-Team des SC Burgdorf die neue Saison in Angriff?
Dass wir unserer Favoritenrolle gerecht werden. Wir alle gemeinsam haben ein Ziel: Den Aufstieg in
die 2. Liga. Uns ist auch bewusst, dass sich die verstärkt haben. Aber wenn wir verletzungsfrei bleiben
und kompakt diese Saison antreten können, haben wir gute Chancen, den Traum zu realisieren.
Wer wird nach deiner Einschätzung in dieser Saison an der Spitze mitmischen und welche Teams
erwartest du eher im unteren Bereich der Tabelle?
An der Spitze werden, Herzogenbuchsee, Zollbrück, Burgdorf sein. Im unteren Bereich sehe ich
Utzenstorf, BW Oberburg, Huttwil. Für eine Überraschung könnten der FC Koppigen und Shqiponja
sorgen.

