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Alle Mitglieder

Münchenstein, 14. April 2019

Information & Mitteilung betreffend der Fussballplätze in Münchenstein
Liebe Mitglieder, Liebe Eltern unserer Junioren
Nachdem wir in letzter Zeit mehrfach und völlig zurecht von verschiedenen Seiten auf die
unbefriedigende Situation mit abgesagten Trainings und Spiele angesprochen worden sind,
möchten wir mit diesem Schreiben einige Informationen weitergeben, die im Zusammenhang
damit stehen und für jeden von Euch von Interesse sind.
Ausgangslage/aktuelle Platzsituation
Die uns, von der Gemeinde Münchenstein kostenlos, zur Verfügung gestellten Fussballplätze «Au»
und «Welschmatt» sind in die Jahre gekommen und werden von der Werkhofequipe mit viel
Einsatz und Mühe am Leben bzw. spielbar gehalten. Durch das grosse Interesse am Fussball und
dem damit verbundenen Mitgliederwachstum, namentlich im Juniorenbereich, sind wir heute
leider in der Situation, dass die benötigte Platzzeit die Mögliche massiv übersteigt. Einem Bedarf
von ca. 2'200 Stunden steht eine mögliche Belastungszeit von ca. 1'500 Stunden gegenüber.
Wie schon gesagt, kommt erschwerend dazu, dass die Qualität der Plätze in völlig normalem
Rahmen, altersbedingt abnimmt. Die Gemeindegärtnerei unternimmt alles, um uns eine grüne
Unterlage zu bieten, kann aber definitiv auch nicht zaubern und so kommt es leider vermehrt zu
Platzsperren, die in der Folge Trainings- und Spielabsagen nach sich ziehen. So geschehen auch
am vergangenen Mittwoch, 10.4.2019 wo unsere B-Junioren Ihren Cup ¼-Final gegen Muttenz
nicht austragen konnten. Wir können das Unverständnis aus Euren Reihen durchaus nachvollziehen, umso mehr, da an diesem Spieltag alle übrigen Spiele im gesamten Verbandsgebiet
durchgeführt wurden.
Für alle die schon länger bei uns sind, sind solche Vorkommnisse zwar ärgerlich aber nicht wirklich
aussergewöhnlich. Das macht die Situation im Einzelfall zwar nicht weniger frustrierend, aber der
Frust hält sich dann oft weniger lang.
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Wie viele von Euch auch kritisiert oder angemerkt haben, werden von unseren Trainern vermehrt
Trainings auf dem Sandplatz durchgeführt oder es gibt zwischendurch halt mal einfach ein
Lauftraining, wenn die Rasenplätze wieder gesperrt sind. Natürlich ist das der fussballerischen
Ausbildung nicht unbedingt zuträglich und das ist auch für uns nicht toll, aber wenn wir den
Spielbetrieb einigermassen aufrechterhalten wollen, müssen wir leider so agieren.
Situation erkannt – es wird daran gearbeitet!
Selbstverständlich ist sich der Verein dieser Situation bewusst und nach einiger Zeit der
Vorbereitung sind Diskussionen auf verschiedenen Ebenen am Laufen. So wurde an einer
Infoveranstaltung am 27.3.2019 im Clubhaus, verschiedenen Lokalpolitikern, Interessierten und
dem Gemeinderat (vertreten durch David Meier) die Problematik dargelegt. Die angeregte
Diskussion unter den Anwesenden mündete schliesslich darin, dass beschlossen wurde bereits für
die Gemeindeversammlung am Folgetag, eine offizielle Anfrage (§69 Gemeindegesetz) an den
Gemeinderat zu richten. Ebenso hat sich aus dieser Gruppe von Interessierten eine
«Interessengemeinschaft Fussballplätze Münchenstein» formiert. Diese Gruppe aus Politikern und
Interessierten hat unsere Anliegen aufgenommen und arbeitet in unserem Sinne auf eine Lösung
der Platzproblematik hin.
Als nächster Schritt wird diese IG einen Antrag (§68 Gemeindegesetz) formulieren. Mit diesem
Antrag kann und wird sich der Gemeinderat ernsthaft mit der Situation beschäftigen und
Lösungen suchen.
FC und SC Münchenstein sind ob der Offenheit für ihre Anliegen, das Interesse, den Zuspruch und
die äusserst engagierte Mitarbeit von Seiten einiger Lokalpolitiker sehr erfreut. Auch die offenen
Ohren im Gemeinderat, lassen doch hoffen, dass sich etwas bewegt und sich die Platzsituation
innert nützlicher Frist verbessert.
In diesem Sinne, ist es wichtig, dass Ihr liebe Mitglieder wisst; ‘Die Situation ist erkannt und es
wird daran gearbeitet’. Aber so oder so, brauchen Projekte in dieser Grössenordnung viel Einsatz,
politischen Willen und auch ein wenig Zeit.

Mit freundlichen Grüssen
FC Münchenstein 1920
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