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Planung der kommenden Saison

Bekanntlich haben vor allem die 4.Liga- und 
die Seniorenmannschaft immer wieder mit 
Personalproblemen zu kämpfen. An der Vor-
standssitzung vom 27.Februar 2008 hat der 
Vorstand des ASCSH über die Anzahl der 
Mannschaften diskutiert, welche in der kom-
menden Saison vom Verein angemeldet wer-
den sollen. 

Aufgrund der gültigen Spielberechtigungen 
kann folgendes festgestellt werden:
• Es sind genügend Spieler berechtigt, in ein-
er Veteranenmannschaft zu spielen.

• Es könnte ebenfalls eine Seniorenmannschaft 
gemeldet werden.

Von der Meldung einer Aktivmannschaft 
müsste momentan abgesehen werden.

Folgende Szenarien wurden diskutiert:
• Von der Meldung einer Aktivmannschaft für 
die Saison 2008/2009 wird abgesehen. Eine 
Senioren- wie auch Veteranenmannschaft 
werden gemeldet.

• Von der Meldung einer Seniorenmannschaft 
für die Saison 2008/2009 wird abgesehen. 
Eine Aktiv- wie auch Veteranenmannschaft 
werden gemeldet.

• Eine Spielgemeinschaft auf Aktivebene wird 
mit einem anderen Verein gebildet. Zusätzlich 
werden eine Senioren- wie auch Veteranen-
mannschaft gemeldet.

• Auf verschiedenen Plattformen wird ausser-
dem darauf aufmerksam gemacht, dass neue 
Spieler beim ASCSH willkommen sind.

Der Vorstand hat in dieser Sitzung beschlos-
sen, verschiedene Vereine anzugehen, um die 
Bildung einer Spielgemeinschaft zu prüfen. 
An einer Sitzung vom 19.März hatten die Ak-
tivspieler die Gelegenheit, sich über die Situ-
ation zu informieren und ihre Meinung ein-
zubringen (siehe unten). Am 18. Mai wird 
der Vorstand des ASCSH über die Anzahl 
Mannschaften, die gemeldet werden sollen, 
entscheiden. „Deadline“ für die Meldung der 
Mannschaften für die kommende Saison ist 
Ende Mai. 
Sofern eine Aktivmannschaft für die kom-
mende Meisterschaft gemeldet wird, muss ein 
Trainer gefunden werden. Toprak Yerguz wird 
das Traineramt Ende der laufenden Saison de-
finitiv niederlegen (er hat sich auf Drängen 
des Vorstandes nochmals für eine halbe Sai-
son zur Verfügung gestellt). Der Vorstand fa-
vorisiert eine interne Lösung. Der Präsident 
hat bereits mit Stefan Zuberbühler Kontakt 
aufgenommen.

Mannschaftssitzung vom 19. März

Der Vorstand hat die anwesenden Vereinsmit-
glieder über die geplanten Massnahmen zur 
Spielerrekrutierung informiert (vgl. obenste-
hender Beitrag). Gleichzeitig bat er, die An-
wesenden Stellung zu den Massnahmen zu 
nehmen.

Es wurde intensiv diskutiert. Das Gesagte 
kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Wenn immer möglich, soll sich der ASC Spar-
ta-Helvetik auch in der Saison 2008/2009 mit 
drei Mannschaften am Meisterschaftsbetrieb 
beteiligen.  Um einen ordentlichen Spielbe-
trieb der Mannschaften zu sichern, müssen 
diese mit neuen Spielern ergänzt werden. 

Willkommen zum ASCSH-Newsletter, Es 
stehen entscheidende Wochen bevor - 
nicht nur für die  Nati-Fussballer...



Insbesondere die Aktivmannschaft muss um 
mindestens 5 Spieler erweitert werden. Die 
Anwesenden haben die Problematik erkan-
nt und werden sich aktiv um neue Spieler 
bemühen (vgl. Flyer Seite 4).

• Das Errichten einer Spielgemeinschaft mit 
einem geeigneten Verein soll durch den Vor-
stand weiter verfolgt werden. Zur Diksus-
sion standen bisher Namen wie FC Amicitia 
Riehen, SC Steinen, Sportfreunde und Basel 
Nord. Erstere beiden Vereine haben kein In-
teresse signalisiert, bei den anderen sind die 
Gespäche noch im Gang.

• Sofern die beiden erwähnten Massnahmen 
bis zum 18. Mai 2008 nicht zu einer Verbesse-
rung der Situation führen, muss der Vorstand 
prüfen, ob in der kommenden Saison lediglich 
2 Mannschaften gemeldet werden. 

************************************

Der Galaabend des ASC Sparta-Helvetik

Über achtzig Personen fanden sich am 24. 
November 2007 im Restaurant Altes Wart-
eck zusammen, um den hundertsten Geburt-
stag unseres Vereins zu feiern. Unser Veteran 
Günther führte gekonnt durch einen Abend 
mit Musik, Tanz, Zaubershow, Fasnachtsdar-
bietungen und einer tollen Tombola. 
Im Namen des Vorstandes bedanken wir uns 

für die tolle Organisation des Galaabends bei 
unseren Veteranen, insbesondere natürlich 
aber beim “Dätschmeischter” Peter Hoffmann. 
Im Nachhinein hat sich sogar herausgestellt, 
dass der Abend trotz einigen ordentlichen 

Ausgaben sogar 
selbsttragend war 
und den Verein kein 
Loch in die Kasse 
brannte, wie es an-
fänglich teilweise be-
fürchtet wurde. Dies 
ist natürlich auch 
den Organisatoren 
zu verdanken die für 
die Tombola tolle Pre-
ise an verschiedenen 
Orten erbetteln kon-
nten und auch dank 
einigen grosszügigen 
Spenden durch den 
Spendenaufruf mit-
tels einem Brief der 
von den Organisa-

toren versandt wurde.
An dieser Stelle möchten wir es nicht versäu-
men, auch all den grosszügigen Sponsoren 
noch einmal recht herzlich zu Danken.
Ich persönlich fand es ganz toll dass fast alle 
in Begleitung der Partnerin gekommen sind. 
Dadurch konnten wir uns auch bei den Frauen 
revanchieren, die sonst unseren Verein meist 
nur durch Abwesenheit des Partners wahrneh-
men. Es war ein tolles Programm, gutes Essen 
(hatte aber auch einige Kritiker) und vor al-
lem ein sehr geselliger Anlass, was ja auch die 
Idee des Anlasses war. Zum Schluss möchte 
ich es nicht versäumen mich noch bei der 
Band Six-Pack, die uns beim Apéro mit nicht 
alltäglichen Klängen das Warten zum Essen 
und weiteren Programm versüsste.
Ich hoffe wir werden bald wieder mal einen 
Anlass haben um ein solchen Abend durch-
zuführen. 
In diesem Sinne HOPP ASC-SPARTA-HELVE-
TIK

Euer Spiko Mike Braginsky

Vorankündigung Grümpeli 2008 am 8.,9. 
und 10. August 2008: Ideen und Mit-
machen gefragt!

Das Ok für  unser Sommerturnier hat sich 
entschieden, mit einem Grümpelturnier über 
2 Tage an alte glorreiche Zeiten wie in den 
80ger Jahren, anzuschliessen.
Dazu benötigt es vor allem eines, genügend 



Grümpeli-Mannschaften! Das Konzept steht 
in einer groben Struktur und es können noch 
viele Ideen einfliessen, falls jemand solche 
anbringen möchte. Grundsätzlich soll es nach 
der Quali für alle weitergehen und die obere 
Hälfte jeder Gruppe qualifiziert sich für den 
Bossert-Cup und die untere Hälfte für den an-
deren Cup! Es können auch gemischte Teams 
teilnehmen, einzige Bedingung: jeder Spieler 
muss min. 15 Jahre alt sein. Hier mal die ge-
setzten Ideen:

Freitagabend: 
Senioren-Veteranen- Kleinfeldturnier, oder ein 
Freundschaftsspiel aufs ganze Feld mit eini-
gen Promis!

Samstag:
ca. 9-13 Uhr:   Junioren F Turnier mit 
ca. 4- 8 Teams
ca. 13.30 -20 Uhr:  1 Quali-runde Grüm-
peli
ab 20 Uhr:   evtl. Live Musik / evtl. Disco 
oder Karaoke oder ähnliches

Sonntag:
Ca. 9 -12:  2 Quali-runde Grümpeli

13 -19 Uhr:  Austragung Bossert-Cup 
und Austragung des *Sponsor-gesucht*-Cup

Daneben wir es sicher eine Festwirtschaft, eine 
Tombola, am Abend eine Freiluft-Bar geben. 
Wir möchten auch einen Kindererlebnis-Park 
anbieten mit Gumpi-Schloss, Plätscherbassin, 
evtl. Schmink und Verkleidungszelt und an-
deres geben.

Also bitte macht ordentlich Werbung dafür, 
es wird bald einen Flyer geben mit Anmelde-
talon für Grümpelimannschaften, die jeder in 
seinem Bekanntenkreis verteilen kann.

Wenn Ihr noch tolle Ideen habt, so bringt diese 
bitte ein und macht euch aber auch über die 
Umsetztung Gedanken! Ich machte die letz-
ten Jahre immer wieder die Erfahrung, das 
unsere Leute am oder nach dem Turnier kom-
men und meinen das  und jenes hätte man 
noch machen, oder besser machen können. 
Grundsätzlich habe ich nichts gegen konstruk-
tive Kritik, viel sinnvoller ist es aber Ihr macht 
euch im Vorfeld Gedanken darüber, was Ihr 
denn noch begrüssen würdet an einem sol-

chen Vereinsanlass.
Zuletzt natürlich der obligate Aufruf an alle 
aktiven und gerne auch passiven Mitglieder, 
reserviert euch diese Tage jetzt schon, seht zu 
dass Ihr mindestens an einem Tag Zeit habt 
um euch in die bald zirkulierende Helferliste 
eintragen zu können. Es ist in diesem Jahr 
der einzige Anlass wo wir alle zum mithelfen 
brauchen, also sollte es möglich sein einmal 
für den Verein zu engagieren.
Fragen und Ideen bitte an Mike Braginksy,

************************************

Neue Trikots für die 4.Liga-Spieler und 
die Senioren dank Zubi Carosserie.

Die Rückrunde können die Senioren- und die 
4. Ligamannschaft in neuen Trikots in Angriff 
nehmen. Dank dem unserem Vereinsmitglied 

Stefan Zuberbühler bzw seiner Carroserie-
Werkstatt, deren Schriftzug und Logo die 
Brust der Spieler fortan zieren werden. 

************************************

Nächste Termine

• Generalversammlung
23. Mai 2008, Landauer (für alle Aktivmit-
glieder obligatorisch, eine Einladung von 
Seiten des Vorstandes folgt)
 
• Grümpeli des ASCSH, Landauer
8./9./10. August

************************************

Neue Webseite

Die neue Webseite ist schon weit fortgeschrit-



ten! Die Testversion kann unter www.ascsh.eu 
eingesehen werden. Für die tolle Arbeit von Sini 
Zivkovic danken wir jetzt schon!

************************************

Neuer Vorstand des Vereins Landauer

An der Delegiertenversammlung des Vereins 
Landauer vom 28. März 2008 musste der gesa-
mthaft zurückgetretene Vorstand ersetzt wer-
den. Als neue Mitglieder des Vorstandes wurden 
durch die Delegierten unter anderem die beiden 
Mitglieder des ASCSH, Markus Frank und Mike 
Braginsky gewählt. Ein ausführlicherer Bericht 
über die Arbeit im Vorstand des Vereins Land-
auer folgt im nächsten Newsletter. Bis dann 
haben die Neugewählten ihre Arbeit aufgenom-
men und es gibt hoffentlich schon einiges zu 
berichten...

*********************************

Resultate und nächste Spiele

4. Liga
ASCSH - SC Steinen   1-0
FC Telegraph - ASCSH    4-0
ASCSH - FC Riehen   1-4

Senioren
ASCSH - BSC Old Boys   1-0
AS Timau - ASCSH  1-2

Veteranen
BSC Old Boys - ASCSH  1-2
ASCSH - FC Schwarz Weiss 2-2

4. Liga 
13.4.08 15 Uhr
FC Türkgucü - ASCSH   

Senioren
12.4.08 14 Uhr
ASCSH - FC Ferad

Veteranen
12.4.08, 12 Uhr
ASCSH - Ciba SC a

*********************************
Es darf wieder gesammelt werden..

Tauschgelegenheiten gibt es jeweils am Mit-
twoch und Freitag nach 
den Trainings - ein 
Besuch 

a u f 
dem Landau-
er lohnt sich 
also in den 
nächsten Wo-
chen doppelt!
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Training Mi/Fr 19.30h
Sportplatz Landauer | Landauerstr. 42 | Bus 31 Allmendstrasse | Details
bei Mike | 076 580 43 11 | m.braginsky@bluewin.ch 
| www.ascsh.ch

Gepflegter 4. Liga-Fussball, frische
Luft und lockere Stimmung ...

Viel Platz zum Spielen!Wir brauchen Dich! 

Wir brauchen Dich!

Gepflegter 4. Liga-Fussball, 
frische Luft und lockere Stimmung ...Gepflegter 4. Liga-Fussball, 

frische Luft und lockere Stimmung ...

Training Mi/Fr
19.30h
Sportplatz Landauer | Landauerstr. 42 |
Bus 31 Allmendstrasse |
Details bei Mike | 076 580 43 11 |
m.braginsky@bluewin.ch | www.ascsh.ch

Training Mi/Fr 19.30h

Training Mi/Fr 19.30h
Sportplatz Landauer | Landauerstr. 42 | Bus 31 Allmendstrasse |
Details bei Mike | 076 580 43 11 | m.braginsky@bluewin.ch 
| www.ascsh.ch

Gepflegter 4. Liga-
Fussball, 
frische Luft und 
lockere Stimmung ...

Sportplatz Landauer | Landauerstr. 42 | Bus 31
Allmendstrasse | Details bei Mike | 076 580 43 11 |
m.braginsky@bluewin.ch | www.ascsh.ch

Arbeiter Sport Club-
Sparta-Helvetik
Postfach 463
4025 Basel
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