
Junior/innen Fc 2017 
Am 16. August 2017 startete für unsere Juniorinnen und Junioren das Abenteuer als F-

Junioren. Der Grossteil der Mannschaft kannte sich bereits aus der Zeit als G-Junioren und die 

wenigen Neuen wurden sehr gut aufgenommen und waren sofort gut integriert.  

Bereits die ersten Trainings zeigten, dass diese Truppe einiges an Potential hat, viele aber 

noch sehr zurückhaltend agieren und sich zunächst mit der neuen Situation, dem neuen 

Spielfeld usw. anfreunden müssen. 

 

Unser erstes Turnier kam dann auch sehr schnell. Der Trainingseindruck bestätigte sich dabei 

komplett. Sämtliche Spielen gingen verloren, ja, es wurde nicht einmal ein Tor erzielt 

(obwohl doch die eine oder andere sehr gute Chance dabei war). Wir waren mehrheitlich 

Zuschauer und staunende Beobachter. Umso erfreulicher war es für uns Trainer, dass alle 

Spieler/innen der Meinung waren, dass das richtig Spass gemacht hat. 

 

Die Trainings wurden dann auch immer mit grossem Engagement und viel Spass bestritten. 

So waren wir sehr, gespannt, wie das zweite Turnier verlaufen wird. Die Fortschritte waren 

deutlich erkennbar. Plötzlich waren wir nicht mehr Zuschauer auf dem Platz, sondern 

Gegenspieler. Bereits im ersten Spiel erzielten wir unser erstes Tor. Es folgten noch einige 

weitere Tore. Das Highlight war dann das Schlussspiel, wo wir mit einem sehr verdiente 

Unentschieden zum ersten Mal nicht als Verlierer vom Platz gegangen sind. 

 

Die Geschichte vom dritten Turnier ist dann schnell erzählt. Die Entwicklung ging weiter. 

Wir haben in jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen, ein Spiel unentschieden gespielt 

(wobei wir deutlich besser waren) und den ersten vielumjubelten Sieg erkämpft (den der 

Trainer durch eine Unachtsamkeit bei der Auswechslung noch fast aus der Hand gegeben 

hätte – Sorry dafür).  

 

Ein ganz grosses Bravo an Timo, Simo, Jona, Damian, Marvin, Leano, Yusef, Leni, Silvan, 

Gregory, Elin, Jonas, Denis, Marin. 

 

 

Für uns als Trainer war es zu Beginn der Saison auch ein Ziel, möglichst allen Spieler/innen 

genügend Einsatzzeit zu geben, was bei einem Kader von 14 Spieler/innen und jeweils 5 

Spieler/innen die auf dem Feld stehen, nicht ganz einfach ist. Wir können aber sicher sagen, 

dass dieses Ziel erreicht wurde und alle Spieler mindestens 2 Turniere bestreiten durften und 

die aufgebotenen Spieler/innen jeweils zu ca. gleichviel Einsatzzeit kamen. 

 

Das Fc ist nun definitiv bei den F-Junioren angekommen. Nun freuen wir uns auf die 

Hallensaison. 

 

Ein Bravo geht an dieser Stelle auch an die Eltern, die Mannschaft und Trainer toll 

unterstützen, sei dies durch absolute Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bezüglich Treffpunkt 

oder einfach als Supporter und Fans. 

 

 

   


