
Verabschiedungen 2. Mannschaft Saison 2018/2019 

 

Dani Bossart: 

 War schon als Spieler in Schötz 

 Vor 9 Jahren das erste Mal Trainer der 2. Mannschaft und gleich im 1. Jahr mit vielen eigenen 

Junioren in die 3. Liga aufgestiegen. Im 2. Jahr den 5. Platz erreicht in der 3. Liga 

 Anschliessend war er 2.5 Jahre Assistenztrainer in der 1. Mannschaft (1. Liga) 

 Nach einem Abstecher nach Wauwil ist er vor 3 Jahren als Trainer der 2. Mannschaft zurückgekehrt 

und gleich im 1. Jahr haben er mit seiner Mannschaft sensationell den 1. Platz in der Gruppe 3 und 

somit die Aufstiegsspiele erreicht. Und dies notabene mit nur 14 erhaltenen Gegentoren, was die 

beste Defensive aller 3. Liga Mannschaften der Innerschweiz bedeutete.  

 In den folgenden beiden Jahren wurde einmal der 4.und einmal min. der 5. Platz erreicht (noch 

nicht alle Spiele gespielt). 

 Nicht so erfolgreich wie als Trainer, war er bei seiner 2. Leidenschaft dem Jassen. Dort er vor allem 

im letzten Trainingslager doch einige Niederlagen hinnehmen 😊 

 Herzlichen Dank Dani für alles was du für den FCS gemacht und erreicht hast. Darauf kannst du 

wirklich stolz sein. 

 Dani verlässt uns Richtung Altbüron. 

Joao Cardoso: 

 Joao kam als Spieler zu uns und war die letzten 3 Jahre als Coach von Dani mitverantwortlich für die 

tollen Erfolge unserer 2. Mannschaft.  

 Er wird uns zusammen mit Dani Richtung Altbüron verlassen 

 Ihm und seiner Familie alles Gute. 

Walid Boussaha 

 Wohnt mittlerweile in Luzern und startet in Sommer eine Weiterbildung. Somit ist der Aufwand und 

der Weg nach Schötz zu gross.  

 Mit Walid verlieren wir fussballerisch, aber auch menschlich eine tolle Person. 

 Auch ihm wünschen wir alles Gute und du bist ja noch jung…evtl. kreuzen sich unsere Wege wieder. 

Nando Bühler: 

 Nando ist ein Eigengewächs, welcher vor einem Jahr den Durchbruch geschafft hat.  

 Er möchte den nächsten Schritt machen und verlässt uns nach Willisau in die 2. Liga Inter. 

 Auch mit Nando verlieren wir fussballerisch und auch menschlich eine tolle Person. 

 Ihm wünschen wir in Willisau viel Erfolg. 

 



 


