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Jahresbericht Sportchef Saison 19/20 
 

1. Mannschaft:  

Neu 4. Liga anstatt 3. Liga, Abgänge verdienter und wichtiger Spieler des Haltener 
SV. Und dies alles im Jubiläumsjahr. Dies war die Ausgangslage, als wir die neue 
Saison 2019/2020 mit der ersten Mannschaft in Angriff nahmen. 

So ein Abstieg ist zweifelsohne schmerzhaft – klar. Aber es kann auch eine Chance 
für einen Neubeginn sein. Unsere Trainer Badir Deveci und Güney Batuk starteten 
voller Tatendrang die Vorbereitung. In dieser wurden einige Junioren miteinbezogen 
mit dem Ziel, sie langsam in den Aktivfussball und in die erste Mannschaft zu integ-
rieren. Mit Dominic Allemann, Daniel Lehmann, Hakan Brand, Erdal Yildizli und Hay-
dar Gökgül konnten wir auch einige neue Spieler dazugewinnen. 
 
Darum war die Zielsetzung vom Vorstand klar vorgegeben: 

 Integration der neuen Spieler 
 Integration der Junioren 
 Endplatzierung innerhalb der ersten drei Ränge 

In meinen Augen harmonierte die Mannschaft ziemlich schnell. Nach einer guten 
Vorbereitung startete unser "Eis" mit einem klaren 6:1 Sieg in die Meisterschaft, ge-
folgt von einem umkämpften Sieg gegen Bratstvo. Im dritten Spiel konnte gegen Iliria 
sogar ein 0:3 Rückstand noch aufgeholt werden. Dies zeugt von einem sehr guten 
Charakter einer Mannschaft. Es folgten weitere 6 Siege, dem gegenüber stand eine 
Niederlage. Nur aufgrund einer wetterbedingten Spielabsage beendete das Team 
von Deveci und Batuk die Vorrunde nicht auf dem ersten Platz.  

Die guten Resultate, vor allem aber die gute Arbeit und die positive Rückmeldung in-
nerhalb der Mannschaft hat den Vorstand dazu veranlasst, den Vertrag mit den bei-
den – unabhängig der Ligasituiation – in der Winterpause bereits zu verlängern. 
Badir Deveci wird auch in der Saison 20/21 unsere erste Mannschaft betreuen. Gü-
ney Batuk wird uns leider aus beruflichen und privaten Gründen verlassen. Ich danke 
Güney an dieser Stelle für die kurze aber stets positive und gute Zusammenarbeit. 

Und dann kam Corona…die Saison wurde abgebrochen und nicht gewertet. 
Aufgrund der guten Ausgangslage natürlich etwas schade für uns, aber alternativlos. 

Ich bedanke mich bei den Spielern und den Trainern für die gute Zusammenarbeit in 
der abgelaufenen Saison und freue mich bereits auf die neue Saison, welche für uns 
hoffentlich ähnlich erfolgreich sein wird. 
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2. Mannschaft: 

Unsere zweite Mannschaft startete mit einem neuen Trainerteam in die Saison. 
Fredy Wälchli konnte – zugegebenermassen auf etwas unkonventionelle Weise – 
verpflichtet werden. Fredy ist beim HSV kein unbekanntes Gesicht, er trainierte vor 
ein paar Jahren bereits die erste Mannschaft. Zusammen mit Marcel Stampfli bildet 
er nun das Trainerteam.  
Auch in der zweiten Mannschaft stiessen ein paar Junioren dazu, ansonsten ist das 
Team über Jahre hinweg in der gleichen Zusammensetzung geblieben. 

Die beiden Trainer gaben zur Überraschung vieler Spieler in der zweiten Mannschaft 
auch ein sehr ambitioniertes Ziel vor. Der Aufstieg sollte her. Aufgrund der Resultate 
der Vorjahre sicherlich eine grosse Aufgabe. 

Nach einer resultatmässig durchwachsenen Vorbereitung startete das "Zwöi" mit 2 
Siegen in die Meisterschaft. Es folgten 2 Siege, 1 Unentschieden und eine Nieder-
lage. Zum Abschluss der Vorrunde standen noch die Spiele gegen den Leader Ger-
lafingen und den zweitplatzierten Italgrenchen an. 6 Punkte wurde von den Trainern 
gefordert. 6:1 gegen den Leader, 4:1 gegen den Zweitplatzierten und der HSV war 
nun nach Abschluss der Vorrunde auf dem hervorragenden ersten Rang. 

Noch viel wichtiger als der tabellarische Erfolg ist der grosse Zusammenhalt und die 
soziale Grundhaltung aller Spieler in der zweiten Mannschaft. Dies zeichnet unser 
"Zwöi" aus. 

Auch in der neuen Saison 20/21 freut es mich, auf Fredy und Marcel zählen zu kön-
nen und ich bedanke mich herzlich für die gute Zusammenarbeit in der abgelaufenen 
Saison. 

 

Philip Hohl  
Sportchef 

 

 

 


