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Vorwort und Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe Vereinsmitglieder

In wenigen Tagen gehört 
auch dieses Jahr der Ver-
gangenheit an. Nach dem 
letzten verrückten Jahr 
mit Covid-19 hatten wir 
auch in diesem Jahr mit 
der Pandemie zu leben – 
es hört nicht auf, leider…

Ungewöhnliche Situationen erfordern unge-
wöhnliche Massnahmen und Zusatzaufgaben. 
Uns ist es wiederum sehr gut gelungen, auch 
in der schwierigen Zeit, die Wettkämpfe und 
Trainings durchzuführen – so viel wie möglich 
war. Da verweise ich gerne auf den detaillierten 
Bericht des Spiko-Präsidenten.

Wir möchten an dieser Stelle unsere Impf-
empfehlung nochmals befestigen. Je mehr 
Personen in unseren Fußballklubs geimpft 
sind, desto weniger Einschränkungen für den 
Spiel- und Trainingsbetrieb sind zu befürch-
ten. Zudem trägt jede geimpfte Person dazu 
bei, dass weniger Menschen krank werden 
oder in Quarantäne müssen. Solidarität ist da 
in Zukunft vermehrt gefragt – besten Dank.

Vorstand Vision 2020+
Das Vorstandskonzept (Organisation), welches an 
der letzten GV als gut befunden wurde, hat der 
Vorstand nun weiter ausgearbeitet. Mit dem neu-
en Konzept werden immer noch Leute gebraucht, 
die in den verschiedenen Kommissionen mitarbei-
ten! Es wurden verschiedene Gespräche geführt 
mit möglichen Kandidaten – jedoch erfolglos bis 
jetzt. Das hat sicher auch mit der Pandemie zu 
tun, da sich die Leute mehr eingeschränkt ha-
ben. Es wird aber auch immer schwieriger, die 
Strukturen zu vergrößern, und so sind wir froh, 
haben wir im aktuellen Vorstand hochmotivierte 

Vorstandsmitglieder, die auch gerne die Funktion 
im Vorstand ausführen. Somit werden wird dann 
an der GV2022 einen aktuellen Stand präsentieren 
können und weiterhin an der Umsetzung arbei-
ten. Ich möchte die Mitglieder jetzt schon dazu 
animieren, uns dabei zu unterstützen.

Herzlichen Dank
Viele Funktionen harmonieren bei unserer Ver-
einstruktur hervorragend und ich möchte mich 
bei Allen herzlich bedanken:
Dies fängt an bei vielen persönlichen Engage-
ments von Vorstandsmitgliedern, Sportkom-
missionsmitglieder, Klubhauskommission, Trai-
nern, Spielleiter, Schiedsrichter, Clubhaus-Crew, 
Platzwart, Grilleure, Gebäudeunterhalt, Corner-
heft-Chef bis hin zum Dresse waschen. Nicht zu 
vergessen ist die Zusammenarbeit mit den Wer-
hofmitarbeiter, welche uns seit Jahren tatkräf-
tig und nach Möglichkeiten der Gemeinde und 
Gemeinderat unterstützen. Auch allen Gönnern 
und Sponsoren möchten wir bestens danken – 
ohne sie würde es nicht so optimal laufen. Allen 
ist ein großer Dank auszusprechen, denn ohne 
diese großartige Unterstützung hätten wir nicht 
so große Anerkennung in der ganzen Bevölke-
rung und bei den anderen Fußballvereinen. 

Schlussendlich nicht zu vergessen einen grossen 
Dank an alle Mitglieder, die sich Woche für Wo-
che mit anderen Mannschaften messen und Erfol-
ge wie Niederlagen erspielen. Dies alles trägt zu 
einem gesunden und glücklichen Vereinsleben bei.

In diesem Sinne frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest, erholsame Tage und einen guten 
Start ins neue Vereinsjahr 2022. Bliibed gsond –  
und bes bald! 

Sportliche Grüsse
Euer Präsident Beat Nedi Niederberger
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Jahresbericht 2020 des Spiko-Präsidenten 

In diesem Jahr lief der Spiel- und Trainings-
betrieb wieder speziell, wie im Vorjahr mit der 
Pandemie COVID-19 – alles wurde geplant, vor-
bereitet und dann die Entscheidung vom Bun-
desrat mit den Einschränkungen im Training –  
und Spielbetrieb. Wir mussten viele Aktionen 
neu planen und mussten trotzdem flexibel 
bleiben. 

Alle Trainings und Spiele wurden dann einge-
stellt und wir mussten warten auf neue Anwei-
sungen. Ab dem 19.4.2021 können Jugendliche 
mit Jahrgang 2001 und jünger als komplette 
Teams und mit Körperkontakt trainieren und 
spielen (Meisterschaft, Cup und Freundschafts-
spiele). Es sind keine ZuschauerInnen zugelas-
sen, das war wieder eine Herausforderung für 
uns als Organisatoren mit vielen Plakaten und 
Kontrollen. Die über 20-jährigen mussten sich 
noch gedulden mit kontaktlosem Training oder 
mit Maske – aber ohne Spiele. Das war eine 
aussergewöhnliche Erfahrung für die Spieler, 
Trainer und Funktionäre.

Ab dem 11. Mai wurde es dann wieder erlaubt 
mit kontaktlosen Fussball-Trainings zu starten. 
Die Verbände SFV und IFV haben dann auch 
entschieden, dass die Saison 20-21 definitiv 
nicht fertig gespielt wird, ausser die, die die 
Vorrundenpartien noch nicht fertig gespielt 
haben, durften diese noch nachholen – Da-
nach galt die Vorrunden-Rangliste für Auf-/
Abstieg. Nach hartem Kampf gegen den IFV-
Entscheid, dass die Aufstiegsspiele abgesagt 
wurden, mussten wir (10 von 12 berechtigten 
Aufstiegsrundenteilnehmer waren dafür!!) uns 
«geschlagen» geben «am grünen Tisch» – der 
IFV priorisierte die Cup-Spiele… wieso auch 
immer, denn Zeit hatten wir noch genügend.

Somit konnten wir schon früh an die Planung 
für die nächste Saison 21-22 beginnen – die 
dann auch pünktlich nach den Sommerferien 
gestartet wurde – ohne Einschränkungen im 
Fussball-Spielen aber im Club-Restaurant na-
türlich mit der Zertifikatspflicht. Aber auch das 
organisierten wir tadellos – danke an Uschi 
Fritsche und ihr Team. Natürlich mit vielen 
Auflagen vom Bund/Kanton/SFV – Schutzpro-
gramme mussten erstellt werden, Maskenpflicht 
galt weiterhin, Zertifikatspflicht im Clubhaus… 
aber rückblickend auf das ganze Jahr haben 
wir das gut gemeistert und wir konnten von 
den 52 Wochen pro Jahr insgesamt 46 Wochen 
den Mitgliedern anbieten zum Fussballspielen. 
Allen Trainer und Funktionären einen grossen 
Dank für die ausserordentliche Leistung!  

Mit der Planung und Einhaltung der Trainings 
bin ich sehr zufrieden. Für mich ist es eine 
grosse Erleichterung, dass mich da die Ju-
nioren-Koordinatoren unterstützen und die 
Detailplanung mit den Mannschaften abstim-
men – herzlichen Dank an Jhony Rodriques, 
Muhammed Jasic «Muggi», Daniele Micieli, 
Stefan Birchler und Beat Mangold – sowie 
natürlich an den Leiter der Sportkommission 
Silvio Hefti. Ab dem Sommer 21 wurden wir 
regelrecht «überflutet» von Neueintritten bei 
den Klein-Fussballer. Es mussten viele Trainer 
neu rekrutiert werden – dazu besten Dank an 
Stefan Birchler und sein F-/G Trainer-Kollegen. 
Wir haben dann auch gemerkt, dass wir an die 
Kapazitätsgrenzen gelangen – nicht nur mit 
den Kabinen, auch auf den Spielfeldern.

Platzwart Beni Wuttke kümmert sich enga-
giert um die Plätze (Unterhalt und Spielfeld 
zeichnen) – sodass auch alle Mannschaften 
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bestens und zufrieden trainieren können. Er 
übernimmt auch die Koordination mit den Ge-
meindeverantwortlichen und spricht sich da 
ständig ab. Weiter hat er den Spiko tatkräf-
tig unterstützt mit Koordinationsaufgaben vor 
Ort. Die Ordnung nach den Trainings / Spie-
len auf den Spielfeldern lassen noch etwas zu 
wünschen übrig – da erwarte ich auch von den 
Trainern mehr Unterstützung und Führung der 
Teams! 
 
Haru Schmidli ist bei uns nicht wegzudenken – 
er organsiert und putzt (zusammen mit Esther 
Buholzer) alles rund ums Clubhaus (Gebäude-
Manager) – besten Dank Haru!

Als Koordinator der Ebikoner Team Rontal–
Mannschaften ist Beat Mangold (auch noch 
Trainer vom «Zwoi») für die Koordination 
der Team Rontal Teams zuständig – ihm an 
dieser Stelle auch einen herzlichen Dank. Die 
Koordination im Team Rontal C und B funk-
tioniert einwandfrei und auch die jährliche 
Planung für zukünftige Team Rontal C Spieler 
(aktuelle D-Junioren) funktioniert tadellos.

Herzlichen Dank auch an die Partner-Verei-
ne SK Root (Jürg Meierhans) und FC Perlen/
Buchrain (Sascha Mitrovic) – es war stets eine 
offene und ehrliche Zusammenarbeit. 

Einen grossen Dank möchte ich auch an 
Mauro Modafferi und seinen Spielleitern 
aussprechen – Wochenende zu Wochenende 
mussten viele Kinderfussballspiele geleitet 
und organisiert werden. Die Spielleiter Auf-
gebote erfolgen immer pünktlich und korrekt, 
damit auch wirklich niemand seinen Einsatz 
als Spielleiter verpasst. 

Unserer Wäscherei – mit Jacky van den Broek, 
in der Vorrunde und mit Melli Heljic in der 
Rückrunde, einen grossen Dank – sie haben 
wiederum einen super Job gemacht und alle 
hatten an den Spielen immer wieder ein saube-
res Dress. 

Zwischen Jacky und Melli war zwischenzeitlich 
auch noch unser Ehrenmitglied Meletta René 
wieder eingestiegen und hat uns tatkräftig 
unterstützt – besten Dank René

Im Weiteren appelliere ich auf Fairness 
gegenüber Mitspieler, Gegner und Schieds-
richter – dies ist von den Trainern und allen 
Verantwortlichen vorbildlich vorzuleben. 

Ich wünsche nun Allen frohe Festtage, vor al-
lem gute Gesundheit, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2022 – es wird sicher wieder ein 
spannendes Jahr. Bliibed gsond!

Euer Spiko–Präsident,
Beat (Nedi) Niederberger
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VOLLTREFFER!
        SCHNIDER OPTIK

Riedmattstrasse 12   I   6030 Ebikon   I   Telefon: 041 440 90 54     
E-mail: info@schnideroptik.ch   I   www.schnideroptik.ch

 

 

 

 
www.velo-scheidegger.ch                                         info@velo-scheidegger.ch 
 
041 420 36 33                                                              Luzernerstrasse 13  
                                                                                       6030 Ebikon 

 

DEIN PARTNER FÜR: 

VELO SERVICE 

SKI & SNOWBOARD SERVICE 

KINDER SKI VERMIETUNG 

 

MO geschlossen 

DI – FR 07:30 – 12:00 / 13:30 – 18:30 

SA 07:30 – 14:00 



Die Allianz Arena steht für Spitzenleistung und Begeisterung. Genau so, wie 
unser erfahrenes Team für kompetente Beratung, Sicherheit und Service-
qualität steht. 

Gerne informieren wir Sie im Detail und freuen uns  
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Peter Küenzi
Habsburgerstrasse 22, 6002 Luzern
 
Alois Kaufmann, Hauptagent
Mobile 079 353 28 88
alois.kaufmann@allianz.ch

An Ihrer Seite von A – Z.

Ein sicherer 
Wert.

013_Fussball_4c_138x200_kaufmann.indd   1 15.10.15   10:29
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CORNER
3. Liga – 1. Mannschaft 

Platz 2 und doch keine Chance 
auf den Aufstieg
Die Ungewissheit im Januar 2021 war aufgrund 
der COVID-19 Situation einmal mehr gross. 
Man lag nach der abgebrochenen Vorrunde (ein 
Spiel musste im Frühjahr nachgeholt werden) 
mit 22 Punkten aus zehn Spielen auf dem 2. 
Platz. Dieser hätte unter normalen Umständen 
am Ende der Saison zur Teilnahme an den Auf-
stiegsspielen berechtigt. 

Genau diese Aufstiegsspiele waren auch das 
Ziel der 1. Mannschaft und so nahmen wir 
im Februar 21 das Training wieder auf. Zwei 
Mal wöchentlich schliff uns Duski virtuell via 
Zoom, zusätzlich wurden individuelle Einhei-
ten absolviert. Ab März durften wir uns dann 
auch wieder vor Ort treffen, dies natürlich 
unter strenger Einhaltung aller Richtlinien. So 
kam es, dass wir jeweils Montags in Rotkreuz 
auf dem Kunstrasen trainierten und Dienstag/
Donnerstag die Strassen von Ebikon unsicher 
machten. Als es weitere Lockerungen gab und 
wir wieder mit Körperkontakt trainieren durf-
ten, wurden schleunigst Testspiele angesetzt 
und durchgeführt, denn, man wusste ja nie, 
wann und wie es wieder losgehen wird. 

Wie allen bereits bekannt, leider ging es für uns 
nicht mehr wirklich los. Der IFV entschied zum 
einen, dass es keine Rückrunde mehr geben wird 
und zum anderen, dass auch die anvisierten 
Aufstiegsspiele ins Wasser fallen. Das Nachhol-
spiel gegen Hergiswil II wurde mit einem souve-
ränen Sieg absolviert und das Punktekonto auf 
Total 25 geschraubt. Rekord für die erste Mann-
schaft. Die beiden besten Erstplatzierten der 3. 
Liga stiegen somit direkt in die 2. Liga auf. Aus 
unserer Gruppe wurde der FC Rothenburg als 

Aufsteiger gekürt, ein Gegner mit welchem wir 
in der Vergangenheit schon einige spannende 
Partien hatten und es sollte nicht lange gehen, 
bis man sich wieder traf. 

Vorbereitung unter einem schlechten Stern
Nach einigen Wochen Sommerpause starteten 
wir Mitte Juli mit der Vorbereitung für die 
neue Saison 21/22. Nebst vielen altbekannten 
Gesichter starteten auch einige Junioren und 
Neuzuzüge in die Vorbereitung. Verblieben im 
Team sind davon Marvin van den Broek und das 
«Megger-Trio» Roger Affolter, Burhan Dugan 
und Fabio Brunner. Die beiden letztgenann-
ten dürften für eingefleischte Fans der ersten 
Mannschaft keine Unbekannten sein, spielten 
doch beide vor ihrem Engagement bei Meggen 
bereits bei den Junioren und einige Jahre in 
der ersten Mannschaft des FC Ebikons. 

Die Testspiele waren einmal mehr nichts für 
Feinschmecker des Fussballs. Von fünf Test-
spielen gab es gerade mal ein Unentschieden 
und vier Niederlagen, wovon einige ziemlich 
deutlich waren. Als erfahrener Eis-Spieler 
weisst du aber, Vorbereitung können wir nicht, 
das kommt schon gut.

Erstes Pflichtspiel top, dann flop…
Wie jedes Jahr startete auch dieses Jahr die 
Saison mit der ersten Cuprunde. An einem 
heissen Samstag empfingen wir Zuhause den 
ambitionierten 3. Ligist FC Ruswil. Wir wuss-
ten, dass der Schalter jetzt endgültig umge-
legt werden musste. Den frühen Rückstand 
konnten wir noch vor der Pause ausgleichen. 
Der Schock kam jedoch praktisch mit dem 
Schlusspfiff. Ampelkarte für Torhüter Buser, 
welcher sich beim Rauslaufen verschätzte. Als 
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in der 82. Minute der erneute Führungstreffer 
für Ruswil fiel, dachten wohl viele das wars. 
Doch es kam alles anders. Tief in der Nachspiel-
zeit erzielten wir den Ausgleich und kegelten 
nach der Verlängerung die Ruswiler im Penalty-
schiessen aus dem Cup. Na also, geht doch... 
das gab Selbstvertrauen für den Saisonstart!

Der Spielplan der Meisterschaft meinte es semi- 
gut mit uns. Mit Kriens U23 (aktuell 5. Platz) 
auswärts, Gunzwil (Platz 3) auswärts, Malters 
(Platz 3) zu Hause und Horw (Platz 1) aus-
wärts war das Programm mehr als happig. Die 
erste Partie konnten wir im Stadion Kleinfeld 

dank frühen Toren souverän für uns entschei-
den und es schien, dass sich die alte Binsen-
wahrheit einmal mehr bewahrheitete: Vorbe-
reitung flop, wenn es drauf ankommt, können 
wir es schon. Doch in diesem Jahr sollte es 
leider anders sein. Nach einer unnötigen 2:1 
Niederlage gegen Gunzwil folgte ein katast-
rophaler Heimauftritt gegen Malters. Beim 
souveränen Leader zur Saison Mitte Horw (11 
Spiele, 10 Siege, Torverhältnis 50:8), spielten 
wir lange gut mit. Doch auch hier reichte es 
am Schluss zu keinem Punkt und wir standen 
nach vier Spielen mit drei Punkten klar unter 
unseren eigenen Ansprüchen da.
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7 Spiele, 19 Punkte
Weiter ging es mit einem Derby zu Hause 
gegen Root. Mit viel K(r)ampf und dem nö-
tigen Quäntchen Glück, fanden wir auf die 
Siegesstrasse zurück. Es folgten weitere Sie-
ge gegen Olympique Lucerne, Hitzkirch und 
Hergiswil II. Langsam aber sicher füllte sich 
das Punktekonto und auch in der Rangliste 
ging es endlich aufwärts. Gegen Kickers II 
dann leider wieder einen Rückschlag. Gegen 
einen mit zwei Mann (zwei Rote Karten) dezi-
mierten Gegner schafften wir es nicht, unse-
re Führung über die Zeit zu bringen. Wie im 
Cupspiel gegen Ruswil, wurde der Ausgleich 
praktisch mit dem Schlusspfiff erzielt. Leider 
war es diesmal jedoch der Gegner der jubel-
te. Aufstehen, Krone richten und das nächste 
Derby gewinnen war die Devise. Auswärts in 
Adligenswil liessen wir keine Frage aufkom-
men, wer aktuell die Rontaler Nummer 1 in 
dieser Gruppe ist. Zum Abschluss feierten wir 
einen souveränen 5:0 Sieg gegen Buochs II 
und stehen zur Saisonhälfte auf Platz 4, in 
Tuchfühlung mit dem 2. Aufstiegsplatz (ein 
Punkt Rückstand auf Platz 2). 

Die Rückrunde verspricht also Höchstspan-
nung, liegen zwischen dem FC Gunzwil auf 
Platz 2 und Kickers auf Platz 6 doch nur vier 
mickrige Pünktchen. Unser Ziel für die Rück-
runde ist klar, am Schluss wollen wir unter 
den besten zwei sein, um tolle Aufstiegsspiele 
spielen zu können.  

Da war doch noch was?
Wie es die Überschrift schon sagt, wurde nicht 
noch irgendwas angekündigt im Bericht? Doch 
zuerst der Reihe nach. Nach der erfolgreich 
überstandenen ersten Cuprunde durften wir in 
der zweiten Runde mit einem Freilos kampflos 
weiterziehen. Im 1/16-Final spielten wir aus-
wärts beim Viertligisten Sachseln, gegen wel-

chen wir uns erstaunlicherweise sehr schwer-
taten. Erst in der Nachspielzeit gelangen uns 
die beiden Tore zum 3:1 Sieg. 

Und wie es der Zufall wollte, kam es im 
1/8-Final zum Duell gegen die aufgestiege-
nen Rothenburger. Es war dies bereits das 
dritte Cup Duell innerhalb von vier Jahren 
gegen diesen Gegner. Und es kam, wie es 
bisher immer gekommen ist im Cup gegen 
Rothenburg – Sieg Ebikon! Auch dieses Spiel 
war an Dramatik kaum zu überbieten. Der 
Oberklassige Gegner erzielte in der 72. Minu-
te das 2:0 und einige dachten sich wohl, dass 
es das war. Nach dem Anschlusstor warfen wir 
wieder alles nach vorne. Insbesondere heisst 
das bei uns, dass unser Innenverteidiger Mar-
co Vrhovac an vorderster Front anzutreffen 
ist. Wie schon im Cupspiel gegen Ruswil war 
es auch diesmal Mägi, welcher in der 93. Mi-
nute den viel umjubelten Ausgleich erzielte. 
In der Verlängerung zeigte sich dann, für was 
wir die unzähligen Ausdauer-, Konditions-  
und Krafteinheiten in der Vorbereitung ma-
chen. Der Gegner war praktisch stehend KO, 
wir rannten an und erzielten zwei weitere 
Tore, welche uns den 1/4-Final sicherte. Mit 
dem FC Altdorf wird im Frühjahr ein weiter 
Zweitligist nach Ebikon kommen um hoffent-
lich das gleiche Schicksal zu erleiden wie Ro-
thenburg.

Einfach mal Danke…
Danke an alle, welche uns ein so optimales 
Umfeld im Risch bieten und uns immer zahl-
reich unterstützen – Wäsche, Kabinen, Beizli, 
Zuschauer, Club2000 und alle die wir hier nicht 
aufgelistet haben.

Wir freuen uns, euch bald wieder zu sehen und 
hoffen auf eine tolle Rückrunde.
1. Mannschaft
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4. Liga – 2. Mannschaft

Nach einer kompletten Absage der Rückrunde 
2019, gab es in der Rückrunde 2020 nur zwei 
Freundschaftsspiele. Diese waren jedoch mehr 
Bewegungstherapie anstatt Fussball. Aber es war 
auch Zeit «Tschüss» zu sagen. Leider hat sich 
unser Trainer Erick Krummenacher entschieden, 
die zweite Mannschaft zu verlassen. Mit einem 
kleinen Kader formte er mit grosser Freude ein 
erfolgreiches Team. Jedes Jahr wurde die Plat-
zierung in der Vorrunde besser und die Aufstiegs-
runde wurde immer erreicht. Die ersten Sporen 
sind abverdient und nun warten neue Aufgaben 
auf Erick. Leider haben wir einen Trainer verlo-
ren, aber einen Freund gewonnen. Danke, Merci, 
Grazie, Gracias Erick für deine tolle Arbeit und 
die wunderschöne Zeit mit Dir. Bes gli!

Neben Krummenacher gab es noch weitere 
Abgänge im Zwoi. Mit Pais (Sursee) und Funk 
(Root) haben zwei Spieler den Sprung in die 
3. Liga geschafft. Leider mit einem roten statt 
einem grün-weissem Dress. Kammermann und 
Rodrigues haben ihren Rücktritt bekannt gege-
ben und der Zweifach-Papa Savic wechselte zu 
den Senioren. Danke euch allen für euren Ein-
satz und viel Erfolg auf eurem weiteren Weg.
Da Krummenacher das Team verlassen hatte, 
rückte Assistent Cimino zum neuen Trainer 
nach. Dazu wurde Beat Mangold als neuer As-
sistent verpflichtet. Ebenfalls durfte das Zwoi 
drei neue Spieler begrüssen. Mit dem Alleskön-
ner Rancic und dem blutjungen Torhüter Peter 
stiessen zwei junge Ebikoner zum Team. Dazu 
kam Said nach einer Pause zurück.

Das Ziel war nach 9 Spielen die Aufstiegsrunde 
zu erreichen. Die ersten drei Punkte gab es 
zum Start gegen die zweite Mannschaft des 
FC Sarnen. Mit einem erkämpften 3:1 Sieg 
war der Saisonstart geglückt. In der zweiten 
Runde ging es zum FC Luzern. Das Spiel wur-

de zum K(r)ampf-Akt auf einem Kunstrasen, 
welcher in einem katastrophalen Zustand 
ist. Nach einer 2:0 Führung, stand es plötz-
lich 2:2. Mit einem grandiosen Schlussspurt 
gewann das Zwoi mit 4:2. Wobei speziell 
Hermann aufgefallen ist. Mit einem Tor und 
zwei herausgeholten Penaltys war er klar der 
Matchwinner. So kam in der dritten Runde, 
der 3. Liga-Absteiger Alpnach ins Risch. Auch 
der FC Alpnach musste als Verlierer vom Platz. 
Mit dem 3:1 Sieg hatte das Zwoi bereits neun 
Punkte auf dem Konto. Anschliessend stand 
das Auswärtsspiel gegen den FC Giswil auf 
dem Programm. Dank einem «Lucky Punch» in 
der 90’ ging das Zwoi wieder als Sieger vom 
Platz. 2:1 wurde der FC Giswil abgefertigt. So 
kam es in der fünften Runde zum Spitzen-
spiel zwischen dem Engelberger SC und dem 
Zwoi. Beide Mannschaften waren noch ohne 
Verlustpunkte und wollten dies auch weiter-
hin beibehalten. Trotz einer tollen Leistung 
musste das Zwoi als Verlierer vom Platz. Eine 
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tolle Partie mit einer wunderbaren Zuschauer-
Kulisse, endete 3:1 für den Gast aus Engel-
berg. Nur vier Tage später war der FC Horw zu 
Gast im Risch. Mit einem klaren 3:0 Sieg war 
die Niederlage wieder relativiert. Das nächste 
Spiel war beim FC Stans. Mit diesem 4:2 Sieg 
war das Erreichen der Aufstiegsrunde defi-
nitiv. Mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde 
liess die Konzentration nach. So gab es gegen 
den FC Sachseln nur ein 1:1. Dafür wurde mit 
dem 10:0 gegen Südstern der zweite Platz si-
chergestellt.
 
Zwoi beendete die Vorrunde mit 7 Siegen, mit 
einem Remis und einer Niederlage. Dies ist die 
beste Saison seit Gründung der Aufstiegsrunde 
und mit diesen 22 Punkten war man die viert-
beste Mannschaft in der vierten Liga. Sensa-
tionell! Das Zwoi hat ein Durchschnittsalter 
von 23.8 Jahren. Es wurden 31 Tore von 11 
Torschützen erzielt und das bei 21 Spielern im 
Kader. Das bedeutet, dass alle 26 Minuten ein 
Tor erzielt wurde. Rancic war mit seinen sieben 
Treffern der Topscorer im Team.

Die Trainingspräsenz war super und die Stim-
mung in der Mannschaft genial. Die Steige-
rung in den letzten Jahren zeigt, dass das 
Trainer-Duo Cimino/Mangold eine top Arbeit 
macht und bereit für weitere Aufgaben sind. 
Danke Mauro und Beat für die tolle Vorrunde, 
euren Einsatz, die Trainingsgestaltung und 
das Mitfiebern.

An dieser Stelle möchten wir uns noch bei al-
len tüchtigen Helfern im Risch und im Umfeld 
bedanken. Sei es in der Waschküche (René 
und Meli), in der Clubbeiz (Uschi und Team), 
beim Putzen oder im Umfeld (Vorstand, Beni, 
Esti, Haru etc). Ebenfalls ein grosser Dank 
gilt den vielen Matchbesuchern bei den Zwoi-

Spielen, natürlich der Rotsee-Kurve mit unse-
rem Fan E. Danke für die Unterstützung im 
Risch oder bei den langen Auswärtsfahrten, 
wie z.B. nach Giswil. Merci vell mol, mer freu-
ed üs ofd Röckrondi!

Wir wünschen allen FCE-Kollegen eine schöne 
und erholsame Winterpause, frohe Festtage 
und wir freuen uns euch bald wieder im Risch 
zu sehen. Blibed Gsond!

Liebe Grüsse
2. Mannschaft, Michael Fritsche

Folgende Spieler gehören 
der 2. Mannschaft an:

Cocco, der Dino im Team 
Stadelmann, der mit den schönen Haaren
Milosavlievic, der Turm mit sehr vielen Ferien
Vijayarajah, der laute Leader und Penalty-
schütze
Ming, der der immer spielt
Rancic, der Goalgetter
Troxler, das Herz
Egli, der Koi im Karpfenteich
Cimino, der Erfolgstrainer
Said, der polivalente Brocken
Fritsche, der Captain
Matuanana, der Blitz
Peter, der «sehr» junge
Burri, der Zuverlässige
Portmann, der rennt und rennt und wandert
Hermann, der mit den stahlharten Eiern
Cocco, der langzeitverletzte Aushilfscoach
Portmann, unser Landesbeschützer
Mangold, Wer? Aha, der Erfolgscoach
Bachmann, der Pechvogel
Kaufmann, der fairste Unfaire
Anthonipillai, der virtuose Techniker
E., die Rotsee-Kurve
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5. Liga – 3. Mannschaft

«Neue Saison – Neues Glück»
Nach monatelanger Zwangspause ging es für 
die Semisportler vom Drüü im Juli wieder 
los. Endlich mal wieder einen richtigen Fuss-
ball kicken und nicht nur immer Fifa auf der 
Playstation zocken! Viele wussten schon bald 
nicht mehr, wie richtig (wenn man dies in der 
5. Liga nennen darf) Fussball spielen geht. 
Man merkte jedoch schnell, dass die körper-
liche Fitness doch ein wenig gelitten hat. Ist 
auch logisch, bei diesem regnerischen Som-
mer ging man ja auch nicht gerne freiwillig 
draussen joggen. Unter dem altbekannten 
Motto «Neue Saison – neues Glück» starten 
wir die Vorbereitungsphase. Der erste Muskel-
kater nach dem ersten Training blieb dem ein-

ten oder anderen doch länger als gewollt! Mit 
Sicherheit hat dies etwas mit dem Alter und 
nicht mit der Fitness zu tun. 

Selbstverständlich hatten nicht alle die glei-
chen Startschwierigkeiten, denn wir dürfen 
seit letzter Saison einige junge Talente beim 
Drüü begrüssen, welche dank guter Junioren-
ausbildung, hervorragende taktische Kennt-
nisse mitbringen. Somit sind die jungen nicht 
nur physisch im Vorteil, sondern mittlerweile 
auch im taktischen Bereich. Jedoch wird ge-
sagt, dass es den Mix ausmacht. Mitte August 
versuchten wir uns dann am Vorbereitungs-
turnier in Dietwil, besser bekannt als «Mugge- 
Cup». Wir sind überzeugt, dass nicht nur wir 
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jedes nach Dietwil gehen, sondern auch alle 
Mücken der Schweiz! Die einzelnen Spiele 
wurden genutzt, um neue Spielsysteme bzw. 
Spielsituationen zu trainieren. Dies gelang uns 
mit mässigem Erfolg. Die daraufkommenden 
Trainings wurden genutzt, um gut vorbereitet 
an das erste Cup-Spiel zu fahren. Das Cup-Spiel 
gegen Grosswangen-Ettiswil war ein umkämpf-
ter Cup-Fight, welchen wir leider nicht zu un-
seren Gunsten entscheiden konnten. Mit einer 
knappen 4:3 Niederlage fuhren wieder zurück 
nach Ebikon.

Am 28. August stand dann das erste Meister-
schaftsspiel an. Eine kämpferische Leistung 
wurde erneut nicht belohnt und wir mussten 
uns auf dem Risch 0:1 gegen den FC Luzern 
(nicht die Mannschaft von Ex-Trainer Fa-
bio Celestini) geschlagen geben. Die nächs-
ten beiden Spiele fanden ohne Trainer Mario 
Köhler statt, mit Erfolg. Wir durften aus den 
nächsten beiden Partien vier Punkte auf unser 
Konto schreiben lassen. Kaum war Trainer Ma-
rio wieder aus den Ferien zurück, wurde dann 

das nächste Spiel wieder verloren. Nach die-
ser hohen (5:0) Niederlage erkämpften wir im 
nächsten Spiel gegen FC Perle-Buchrain ein 
2:1, auch dies wieder ohne Trainer Mario. Aus 
den letzten drei Spiel resultierten nur noch 
enttäuschende drei Punkte. Beim Spiel gegen 
den SK Root gab es nebst dem 7:0 Sieg noch 
ein weiteres Highlight. Starspieler und lang-
jähriger Captain Pascal Vogel schoss sein 100! 
Tor für s’Drüü. Eine unglaubliche Zahl. Und wir 
wissen, er hat noch nicht genug. Wir sind froh, 
hat er es nicht zu Juventus Turin geschafft und 
somit schiesst er weiterhin die Tore für den FC 
Ebikon. Danke und nochmals herzliche Gratu-
lation Foegi10. 

Mittlerweile sind wir in der Hallensaison an-
gekommen. Um die Rückrunde positiver ab-
zuschliessen, ist ein Trainingslager im März 
geplant. Wo es hingehen wird, ist noch eine 
Überraschung! Das ganze Drüü wünscht be-
sinnliche Weihnachtszeit und unfallfrei Tage 
bei den Wintersportaktivitäten. Hopp Drüü!!
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Bericht des Juniorenobmanns

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und 
auch dieses Jahr war wieder sehr anspruchs-
voll! Zu Beginn des Jahres durften die Verei-
ne die allseits beliebten Hallenturniere nicht 
durchführen. Selbst die Trainings waren nicht 
für alle Mannschaften möglich. Trotz allem 
haben unsere Trainer nach Lösungen gesucht, 
um so viel zu ermöglichen wie nur irgendwie 
möglich. Für die tolle Arbeit und das überaus 
vorbildliche Engagement unserer Junioren-
trainerinnen und Juniorentrainern danke ich 
herzlich. In dieser speziellen Zeit, unter diesen 
aussergewöhnlichen Bedingungen Trainings 
anzubieten, rechne ich euch hoch an und finde 
es einfach nur toll, dass ihr den Kindern diese 
Möglichkeit geboten habt und auch jetzt noch 
bietet. Danke. 

Aktuell beschäftigen wir rund 70 Trainer im Juni-
orenbereich. Wie bereits im letzten Jahr, konnten 
wir auch dieses Jahr erfreulicherweise den einen 
oder anderen Vater oder Mutter dazu motivieren 
als Trainer oder Coach im Juniorenfussball des FC 
Ebikon einzusteigen. Wir freuen uns immer über 
Väter und Mütter, die sich eine solche Aufgabe 
zutrauen und auf uns zukommen. Dank eurem 
Engagement können über 300 Kindern und Ju-
gendliche ihrem geliebten Hobby nachgehen. Wir 
konnten diesen Sommer erneut fast 40 Kinder in 
den Verein aufnehmen. Dennoch gibt es nach wie 
vor eine beträchtliche Anzahl Kinder welche auf 
der Warteliste verweilen. Innerhalb weniger Mo-
nate mussten wir wieder rund 50 Kinder vertrös-
ten. Trainer- und/oder Platzmangel hindert uns 
alle Kinder aufzunehmen.

Mit Stolz und Freude darf ich jedoch festhal-
ten, dass unsere Junioren wie aber auch unsere 
Junioren-Trainer stets das Fairplay vor Augen 
haben und mit den Gegnern, den Schiedsrich-
tern und den Spielleitern fair und respektvoll 

umgehen. Vor allem in hart umkämpften Spie-
len kann es immer wieder zu umstrittenen Ent-
scheidungen kommen. Umso schöner ist es zu 
sehen, dass auch in solchen Situationen das 
Fairplay und die Förderung jedes Einzelnen 
Kindes im Vordergrund stehen.

Einen grossen Dank gebührt auch meinen 
Kolleginnen und Kollegen in der Sportkom-
mission, die keinen Aufwand scheuen, um 
den reibungslosen Ablauf im Spielbetrieb zu 
gewährleisten, und dies alles im Ehrenamt. 
Vor allem Daniele Micieli möchte ich herzlich 
danken, welcher uns per Ende Jahr verlässt. 
Daniele hat die Sportkommission über Jahre 
tatkräftig unterstützt. Dani vielen Dank!

Natürlich steht es allen offen uns in der Sport-
kommission zu unterstützen und eine tolle Auf-
gabe zu übernehmen. Möglichkeiten findet man 
auf unserer Internetseite fcebikon.ch -> Verein 
-> Jobs offene Funktionen. Mit der tollen Unter-
stützung unserer Partnervereine dem SK Root 
und dem FC Perlen-Buchrain gelang es uns auch 
dieses Jahr eine tolle Auswahl an sehr talentier-
ten Spielern für die beiden Rontal Mannschaf-
ten zu selektieren. Ebenfalls geht ein grosses 
Dankeschön an unsere langjährigen Sponsoren, 
welche teilweise den FC Ebikon seit über 25 Jah-
ren unterstützen. Gerade auch in diesem Jahr, 
ist es noch schöner zu sehen, dass wir auf diese 
Unterstützung zählen dürfen. 

Ich wünsche Allen eine besinnliche und erhol-
same Adventszeit, schöne Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue 
mich jetzt schon auf die kommende Saison und 
auf spannende Spiele im Risch. Bleibt gesund.

Silvio Hefti, 
Juniorenobmann
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Bericht Sportchef FC Ebikon

Ein weiteres turbulen-
tes Jahr neigt sich dem 
Ende entgegen und es 
ist wieder Cornerzeit und 
somit Zeit für einen Blick 
zurück auf das Vereins-
jahr 2021. Normalerweise 
beginnt die Vorbereitung 
der Aktivmannschaften 
mit einem Trainingslager. 

Letztes Jahr noch in Lloret de Mar oder Bar-
celona trainiert – dieses Jahr in 5er Gruppen 
oder sogar online via Teams. Als dann endlich 
Lockerungen in Sicht waren, stimmte dies alle 
Beteiligten positiv auf eine Weiterführung 
der Saison 2020/21. Der IFV entschied sich 
jedoch dazu, die Rückrunde nicht mehr in An-
griff zu nehmen und nur noch die Vorrunde 
fertig zu spielen.

Für die 1. Mannschaft bedeutete dies Platz 2 – 
aufgrund der Massnahmen wurden die Auf-
stiegsspiele aus dem Programm gestrichen. 

Die 2. Mannschaft qualifizierte sich mit dem 
3. Tabellenrang für die Aufstiegsrunde wel-
che ebenfalls nicht gespielt wurde. Auf dem 
7. Tabellenplatz beendete unsere 3. Mann-
schaft die Saison 2020/21.

Alles in allem soweit positiv für unsere Akti-
ven, sportlich gesehen sehr schade den Ab-
bruch der Saison zur Kenntnis zu nehmen. 
Nichtsdestotrotz geht es in eine kurze Som-
merpause. 

Nach der kurzen Sommerpause ging es bei 
allen drei Aktivmannschaften weiter mit der 
Vorbereitung für die neue Saison. Es wurden 

sofort Freundschaftsspiele abgemacht, da der 
Kontaktsport Fussball wieder offiziell erlaubt 
wurde. Stand heute läuft die Saison noch und 
die Vorrunde wurde komplett beendet. Es 
bleibt natürlich zu hoffen, dass wieder ein-
mal eine Rückrunde gespielt werden kann im 
neuen Jahr. 

Das waren die sportlichen Highlights unserer 
Aktivmannschaften:

Die 1. Mannschaft steht in der 3. Liga Grup-
pe 2 aktuell auf Platz 4 mit einem Punkt 
Rückstand auf Platz 2. Da geht man die 
Aufgabe «Aufstiegsspiele im Sommer 22» 
optimistisch an und setzt alles daran diese 
Aufgabe zu erreichen. Im CUP ist man wie-
der auf Kurs. Nach dem frühen Ausscheiden 
letzte Saison steht man wieder im 1/8 Final 
des IFV CUP. 

Die 2. Mannschaft qualifiziert sich erneut 
für die Aufstiegsrunde. Total waren es sie-
ben Vollerfolge, ein Remis und eine Nie-
derlage und somit resultierte Platz 2 in 
der Tabelle. Dies war übrigens die erfolg-
reichste Saison der 2. Mannschaft seit der 
Gründung der Aufstiegsrunde. Herzliche 
Gratulation!

Die 3. Mannschaft steht zur Vorrunde auf 
dem 6. Platz mit 10 erspielten Punkten. 
Die Mannschaft darf sich verdient doppel-
ter Derbysieger nennen. Man konnte eine 
spannende Partie gegen den FC Perlen-
Buchrain mit 2:1 gewinnen und gegen den 
SK Root landete s›Drüü einen Kantersieg 
mit 7:0 Toren.
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Nun freuen wir uns auf eine spannende Rück-
runde respektiv Aufstiegsrunde. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Pandemie sich nicht ein-
mischt und wir unser allerliebstes Hobby wei-
ter ausführen dürfen! 

Gerne möchte ich mich bei meinen Vorstands-
kollegen sowie dem ganzen Aktiv-Staff und 

allen Spielern bedanken für die Zusammen-
arbeit. Es war mir stets angenehm mit euch 
zu arbeiten und freue mich auf die weitere 
Zeit beim FC Ebikon – zusammen mit euch!!! 

Philipp Niederberger,
Sportchef FC Ebikon
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Bericht des Seniorenobmanns

Quo vadis Seniorenabteilung?
Hier ein Rückzug der Seniorenmannschaft, da 
eine Forfait Niederlage. In letzter Zeit häufen 
sich leider solche Ereignisse, da den Vereinen 
schlicht die Mitglieder fehlen oder davonlaufen. 
Eine ähnliche Entwicklung ist generell bei Frei-
zeitvereinen zu erkennen. Viele Vereine haben 
Mühe, Menschen für ehrenamtliche Freizeitak-
tivitäten (z.B. Vorstandsarbeit) zu gewinnen. 
Wie steht es nun aber um die Seniorenabteilung 
beim FC Ebikon? Ist erwähnter Trend auch bei 
uns angekommen, müssen wir auch schon bald 
den Laden dicht machen oder verläuft die Ent-
wicklung sogar diametral? Das sind die aktuel-
len Kader für die laufende Saison. Details siehe: 
www.fcebikon.ch/mannschaften.

Senioren 30+ (25)
Annen Dominik, Caprez Marco, Colelli Vincen-
zo, Dos Santos Ricardo, Emmenegger Marcel, 
Emmenegger René, Govindasamy David, Graf 
Markus, Holzmann Michael, Lang Dominik, 
Mangold Beat, Marfurt Peter, Meier Matthias, 
Muff Matthias, Ramezani Hossein Ali, Renggli 
Marc, Rezai Shokrollah, Savic Sladjan, Schierl 
Oliver, Schmidiger Patrick, Strohhammer Oli-
ver, Studer Marc, Thürig Michael, Tshibuabua 
Christian, Wyrsch Daniel

Senioren 40+ (20)
Bieri Ivo, Bieri Marco, Bründler Beat, Burri 
Markus, Bühlmann Claudio, Fuchs Beat, Fähn-
drich Marco, Hardegger Dominik, Hefti Sil-
vio, Hodzic Selver, Kneubühler Erich, Kuster 
Marcel, Köpfli Ivan, Ordonez Roberto, Steiner 
Yves, Tugrul Murat, Ulmer Luc, Weber Reto, 
Wuttke Beni, Züger Alex

Senioren 50+ (13)
Balmer Armin, Flückiger Werner, Kaufmann 
Rudolf, Kälin Bruno, Lötscher Adrian, Lötscher 

Thomas, Muzzi Salvatore, Neuenschwander 
Marcel, Parisi Roberto, Prati Marco, Rancic 
Miodrag, Schättin Markus, Wicki Roland

Man kann getrost sagen, dass wir hier aktu-
ell eine sehr erfreuliche Situation haben. Die 
Mannschaften haben für die Spiele meistens 
genügend Spieler. Ist eine Mannschaft knapp 
an Leuten, wird untereinander ausgeholfen. 
Die Trainings sind gut besucht (sagt man), die 
Stimmung ist besonders nach Siegen vorzüglich.

Es gibt 4 Hauptgründe, wieso es so gut läuft 
und der Seniorenobmann abgesehen von Gril-
leuren suchen (hier haben wir noch Potential) 
und Cornerbericht schreiben (auch da sehe 
ich noch Potential) quasi nichts zu tun hat:

1. René Emmenegger (Trainer 30+)
2. Daniel Wyrsch (Trainer 30+)
3. Marcel Kuster (Trainer 40+)
4. Markus Schättin (Trainer 50+)

Unglaublich, was die 4 Herren Jahr und Tag 
für den Verein und ihre Mannschaften leisten. 
Sei es das Leiten der Trainings (sagt man), das 
professionelle Vorbereiten der Spiele, das regel-
mässige Überhöcklen in der 3. Halbzeit (vielen 
Dank an die Clubhauscrew), das alljährliche 
Organisieren vom Samichlaus Abend (ein Dank 
an Chlaus und Ruprecht) und vieles mehr. Ich 
möchte mich bei euch Trainern herzlich bedan-
ken und hoffe, dass ihr noch viele Jahre mit 
gleichem Engagement dem Verein treu bleibt, 
in welcher Funktion auch immer. So ist auch 
gewährleistet, dass der neue Seniorenobmann 
dannzumal nicht plötzlich sein berufliches Pen-
sum reduzieren muss, um den Laden aufrecht zu 
halten. Bleibt alle gesund und bis bald.
 
Markus Börre Burri
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Das gute Klima für Ihren Erfolg

MEIN NEUES BAD.
• Beratung
• Organisation
• Koordination
• Übergabe

Gallati AG
Grossmatte Ost 24 B, 6014 Luzern
info@gallatiag.ch, www.gallatiag.ch



Oberfeld 2
6037 Root
www.bolli.ch
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Junioren A

Am 23. Juni 2021 war endlich wieder Trainings-
auftakt angesagt. 14 Junioren und der neue 
Trainer Damir Lokmic fanden sich bei herrlichem 
Sommerwetter zusammen und wollten gemein-
sam den wieder frisch gegründeten A-Junioren 
ihren Stempel aufdrücken. Auch wenn sich viele 
Spieler aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit 
beim FC Ebikon kannten, spürte man doch eine 
gewisse Nervosität und Anspannung in der ers-
ten Trainingseinheit, die aufgrund der hohen 
Intensität nach 90 Minuten auch schon wieder 
vorbei war. In der Woche darauf wurden dann 
die gemeinsamen Erwartungen untereinander 
ausgetauscht und einstimmig der Aufstieg als 
Saisonziel ausgerufen. Ab diesem Tag haben 
sich die Spieler und Trainingsstab Training für 
Training und Spiel für Spiel gegenseitig an-
getrieben und um die wertvollen Plätze in der 
Mannschaftsliste gekämpft.

Trotz einer Auftaktniederlage gegen die Chamer 
Jungs aus der 1. Stärkeklasse hat sich die Mann-
schaft nicht von dieser Niederlage irritieren las-

sen und einen fulminanten Saisonstart hinge-
legt. Nach vier Wochen war man Tabellenführer 
mit 16:1 Toren, zeigte im zweiten Testspiel eine 
Gewinnermentalität, wo man einen 0-3 Rück-
stand aufholen konnte und feierte den Einzug 
in die zweite Runde des Cups. Leider wurde in 
den entscheidenden Spielen das Ruder zu fest 
aus der Hand gegeben, weshalb man die Sai-
son mit zwei Niederlagen gegen den FC Hoch-
dorf und FC Emmenbrücke am Ende doch nur auf 
dem dritten Platz beenden musste. Im Cup war 
dann gegen einen effizienten FC Schattdorf, der 
sonst in der Youth League spielt, leider auch der 
Cup-Traum zu Ende. Beim gemeinsamen Saison-
abschluss überstanden dann die gemeinsamen 
Freundschaften trotz vieler Runden UNO und 
Mario Kart auch noch die letzten Herausforde-
rungen der Saison. 

Die A-Junioren freuen sich auch in der Rückrun-
de auf euren zahlreichen Support und bedanken 
sich für die rege Unterstützung in der vergan-
genen Saison!
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Junioren Ba

Was war das schön als wir im Frühjahr wieder 
unserem liebsten Hobby nachgehen konnten, 
wenn auch noch ohne Zuschauer und ohne 
Handshake und mit diversen Regeln, die es zu 
beachten galt, Hauptsache wieder das Runde 
muss ins Eckige. So freuten wir uns alle über 
die zurück gewonnene Freiheit. Sportlich war 
die Rückrunde mit den 04/05er Jahrgängen 
okay. Leider hatten wir sehr wenige Spieler im 
Kader, was den Trainingsbetrieb einigermas-
sen erschwerte, doch es gelang uns dank dem 
Team Rontal immer wenigstens genügend 
Spieler für die Meisterschaft aufzutreiben. 

Nach dem Sommer dann wieder ein komplett 
konträres Bild. Nach dem geburtenschwachen 

05 er Jahrgang stiessen nun sehr viele 06er 
zu uns, so dass wir am Anfang der Saison 26 
Spieler im Kader hatten. Notabene ein sehr 
talentierter Jahrgang, die bei den Ca Junio-
ren den Aufstieg in die 1. Stärkeklasse schaff-
ten und bei den Cb Junioren in die 2. Stärke-
klasse. 

Dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbst-
verständnis sah man auch in den Vorberei-
tungsspielen und zu Saisonbeginn, wo wir 
eine Siegesserie hinlegen konnten und als 
Highlight auch im Cup den FC Schattdorf eli-
minieren konnten, die dann in der Folge in 
die 1. Stärkeklasse aufgestiegen sind. Dann 
folgte jedoch eine Serie von Niederlagen ge-
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gen die stärksten Gegner in der Gruppe, die, 
das muss man an dieser Stelle sagen, eine 
für 3. Stärkeklasseverhältnisse, sehr starke 
Gruppe war. Diese Truppe hat definitiv das 
Potential, die 3. Stärkeklasse endlich hinter 
sich zu lassen, vor allem, wenn der 06er Jahr-
gang dann der ältere Jahrgang ist. An diesem 
Ziel halten wir fest und wenn es vorher schon 
kommt, umso besser. Jetzt im November hof-
fen wir alle, dass wir nicht wieder vor wei-
teren Massnahmen stehen und weiter aktiv 
bleiben können. 

Wir möchten es auch dieses Jahr nicht unter-
lassen allen engagierten Helfern beim FC Ebi-
kon zu danken. Auch unserem Team gebührt 
ein Dank für den Einsatz und die Freude, die 
sie gezeigt haben. Wir sind stolz, Teil dieses 
Teams zu sein. Und ohne Eltern geht es auch 
in diesem Alter noch nicht (Fahrgemeinschaf-
ten), weshalb der Dank auch an jene geht, 
verbunden mit den besten Wünschen für das 
neue Jahr. 

Toni Voser & Tom Sommer 

PERFEKTES
 ZUSAMMENSPIEL

Komax fördert 
«Team Rontal» und 
viele weitere regionale 
Jugendprojekte.

komaxgroup.com
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Junioren Ca

Durch den Aufstieg der letztjährigen Mann-
schaft in die erste Stärkeklasse, stand uns 
diese Saison eine grosse Herausforderung be-
vor. Deshalb war auch die Motivation bei uns 
Trainern, sowie natürlich bei den Jungs sehr 
gross. Diese Motivation hat man in der Vor-
bereitungsphase und in den ersten Freund-
schaftsspielen stark gespürt. Als Gegner der 
Freundschaftsspiele haben wir absichtlich 
starke Mannschaften gewählt, die teilweise 
auch in unserer Gruppe waren, um so einen 
kleinen Vorgeschmack auf die bevorstehende 
Saison zu bekommen. Schliesslich war es wie 
für uns, als ehemalige D-Trainer, für die Mehr-
heit der Spieler, eine neue Erfahrung auf dem 
grossen Spielfeld mit 11 Spielern zu spielen. 
Obwohl wir drei von den vier Spielen verloren 
haben, konnten alle etwas mitnehmen und Er-
fahrungen und Sicherheit für die Saison sam-
meln. Ausserdem lernten sich die Jungs auch 
besser kennen und wurden so noch zu einer 
besseren Einheit zusammengeschweisst. 

Der Meisterschaftsstart hätte jedoch nicht 
schwerer sein können. Mit Zug94 als erster 
Gegner, der aus der Youth League zwangsre-
legiert wurde, hatten wir ein äusserst star-
ker Gegner, dem unsere Mannschaft nach 
der zweiten Halbzeit nicht mehr standhal-
ten konnte. Im darauffolgenden Cup-Spiel 
unterlagen wir knapp mit einem 3:2 gegen 
die Jungs vom, FC Hochdorf. Nach den Start-
schwierigkeiten in den ersten drei Spielen 
konnten wir uns dann aber fangen und ge-
wannen die nächsten beiden Meisterschafts-
spiele verdient mit 3:0 gegen Küssnacht und 
4:2 gegen Rotkreuz. In den darauffolgenden 
Spielen war es ein Auf und Ab. Schlussendlich 
konnten wir die Saison mit 2 weiteren Siege 
gegen OG/Kickers und Aegeri, auf einem sehr 
zufrieden stellenden Rang beenden, nämlich 
genau in der Mitte auf dem fünften Platz. Was 
man aus den Resultaten schliessen kann ist 
eine grosse Heimstärke, denn von den fünf 
Heimspielen gewannen wir vier. Deshalb 
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danken wir auch allen Eltern, Freunden und 
Bekannten für die tatkräftige Unterstützung 
neben dem Spielfeld.

Im Verlaufe der Saison haben wir bei jedem 
einzelnen, sowie bei allen gemeinsam als 
Team eine positive Entwicklung gesehen und 
miterlebt. Die hohe Trainingspräsenz spielt da 
sicher auch eine grosse Rolle.

Nun Trainieren wir bereits in der Halle und 
bestritten bereits zwei Hallenturniere, von 

denen wir beim einten, bereits den zweiten 
Platz erzielen konnten.

Wir freuen uns auf die Rückrunde und sind 
voller Überzeugung, dass wir unsere Leistun-
gen weiter steigern und viel dazulernen kön-
nen. Gratulation Jungs, wir haben ein tolles 
Team, mit dem richtigen Spirit und sind stolz 
auf jeden einzelnen.

Adriano + Gianni + Marco
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Junioren Cb

Die Jungs, die von den Trainern Ettore Ciardo, 
Luca Ciardo und Mauro Potalivo betreut wer-
den, starteten die Saison mit dem verdienten 
Aufstieg in die 2. Stärkeklasse. Leider muss-
ten fast alle Spieler, die zum Aufstieg bei-
getragen haben, aus Altersgründen zu den B-
Junioren gehen, und den Rest mussten wir an 
die Ca-Junioren abgeben. Wir hatten also nur 
noch vier Spieler aus dem Vorjahr.

Alle Junioren des Jahres 2008, die aus den D-
Junioren aufgestiegen sind, mussten in die C-
Kategorie integriert werden und es war nicht 
einfach. Leider hatten wir eine starke Gruppe 
und wir sind wieder in die 3 Stärkeklasse ab-
gestiegen.

Die Jungs kämpften mit aller Kraft um den 
Verbleib in der 2 Stärkeklasse, und beim letz-
ten Spiel weinten leider einige von ihnen, es 
war sehr bewegend für uns, diese Szenen zu 
sehen, aber so ist der Fussball. 

Nachdem die jüngeren Spieler in der 2. Stär-
keklasse gespielt haben, haben sie Erfahrun-
gen in der neuen Serie gesammelt, und so 
können wir uns für die zweite Runde auf den 
sofortigen Aufstieg in die 2. Stärkeklasse vor-
bereiten. 

Die Jungs arbeiten hart und wir als Trainer 
sind sehr zufrieden und überzeugt, dass wir in 
der 3. Stärkeklasse einen großen Turnaround 
schaffen und unser Ziel erreichen werden. 

Vielen Dank an alle Eltern für ihre Mitarbeit 
und bis bald auf den Fußballplätzen. 

Trainer Ettore Ciardo + Co. Trainer Luca Ciardo 
und Coach Mauro Potalivo 
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Junioren Da

Bereits Ende Juli wurde die Mannschaft aus 
den besten Junioren der D-Junioren in den 
für uns sehr schwierigen Einteilungstrainings 
zusammengestellt. Wir durften schliesslich 16 
Junioren (mittlerweile 17 Junioren) im Da des 
FC Ebikons begrüssen und wir konnten mit der 
Vorbereitung der Saison 2021/22 starten. An 
einem Vorbereitungsturnier im Aargau muss-
ten wir feststellen, dass es noch an einigem zu 
arbeiten gilt. Es war zu sehen, dass die Mann-
schaft aus vielen Talenten bestand, die aber als 
Mannschaft noch nicht funktionierte. Bereits 
in der darauffolgenden Woche konnten wir im 
ersten Testspiel unseren ersten Sieg feiern und 
wir durften in die wohlverdienten Ferien nach 
einer langen Saison gehen. Als wir im August 
die Trainings wieder aufnahmen, mussten wir 
leider feststellen, dass uns die Spieler ausge-
hen könnten, da einige verletzt aus den Ferien 
zurückkamen. Doch wir starteten trotzdem in 
eine erfolgreiche Vorbereitungsphase. In den 
vier Testspielen, die wir bestritten, mussten 

wir nie als Verlierer vom Platz und so erwar-
teten wir den Meisterschaftsstart sehr positiv 
gestimmt. In den Trainings, die mehrheitlich 
immer vollzählig besucht wurden, durften wir 
motivierte und lernfreudige Jungs begrüssen. 
Es wurde ein guter Mix zwischen Spass und Ler-
nen gefunden.

Nach dieser Vorbereitungsphase konnten wir 
endlich in die Meisterschaft starten. Doch 
mit dem Beginn der Meisterschaftsstart wen-
dete sich das Blatt. Bis dahin ungeschlagen 
mussten wir in den ersten drei Spielen zwei 
deutliche Niederlagen hinnehmen. Was da-
rauf folgte, spricht für diese Mannschaft: 
Nach diesen Rückschlägen konnte sie end-
lich ihr grosses Potential auf den Platz brin-
gen. Nach zwei verdienten Siegen folgte 
unser wohl bestes Spiel der Vorrunde gegen 
den Erstplatzierten Littau. Wir waren ihnen 
ebenbürtig und konnten spielerisch über-
zeugen. Wir konnten endlich eines unserer 
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Ziele erreichen: Wir traten als Mannschaft 
auf. Leider setzte es dennoch eine knappe 
Niederlage ab. Doch auch daraus konnten wir 
unsere Lehren ziehen. Und so stehen wir am 
Ende der Vorrunde mit vier Siegen und vier 
Niederlagen da, was gleichbedeutend mit 
dem vierten Rang der Tabelle der 1. Stärke-
klasse ist. 

Auch im Cup dürfen wir von einer erfolgrei-
chen Vorrunde sprechen. Nach einer Reise ins 
ferne Walchwil, wo wir mit 14:3 gewonnen 
hatten, und einem 12:3 gegen den SK Root 
überwintern wir im Cup und dürfen uns zu den 
letzten 16 Mannschaften zählen.

Obwohl wir teils mit einer langen Verletzten-
liste kämpfen mussten, konnten wir eine äus-
serst gelungene Vorrunde spielen, die wahr-
scheinlich nicht ansatzweise so erfolgreich 
gewesen wäre, ohne unsere treusten Fans. 
Deshalb gebührt den Eltern ein riesiger Dank 
für die positiven Zusprüche vom Spielfeld-
rand, für den Fahrservice und für euer Dasein, 
das uns sehr unterstützt hat.

Nun wollen wir aber nach vorne schauen und 
im Frühjahr in der Rückrunde so richtig durch-
starten. Bleibt gesund und macht weiter so!

Beni und Nick
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Wir wünschen dem FC Ebikon und 
Ihren Mitgliedern auch im neuen 
Jahr viel Spass an ihrem Hobby 
und grösstmöglichen, sportlichen 

Erfolg im neuen Jahr…
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Junioren Dc

Die Saison fing interessanter Weise (übrigens 
wie jede andere auch) sehr chaotisch und 
voller Überraschungen an. Die Anzahl der zu-
geteilten SpielerInnen im Junioren Team Dc 
war enorm hoch – rund 23 Spieler. Nicht nur 
für Trainer eine organsiatorische Herausfor-
derung, sondern auch für Kinder. Die ersten 
Trainings war das reine Kennenlernen. Da das 
neue Dc-Team sehr bunt zusammengestellt 
wurde, musste in ersten Schritten eine Impro-
visation zu einem Team umgeformt werden – 
vorallem dass die Jungs nicht gegen Mädchen 
spielen, sondern zusammen in einem Team. 

Das Erfolgsrezept war wie schon sehr oft – 
der Spass am Fussball. Unsere Manschaft 
entwickelt sich plötzlich weiter und plötz-

lich waren auch schon erste Resultate sicht-
bar. Durch grossen Spassanteil während den 
Trainings und Spielen, haben sich die Kinder 
(fast) von alleine weiterentwickelt. Anfangs 
der Saison konnten wir überhaupt nicht von 
Spiel-Resultaten sprechen, sondern nur von 
Spielteilnahmen. Mit der Zeit und eben Dank 
der persönlichen Entwicklung jeden einzel-
nen Spielers, haben wir die Spiele plötzlich 
für uns entschieden. Die Krönung des Fleis-
ses ist der Turniersieg in Kriens. Chaupeaux! 
Es freut uns ausserodentlich, dass die Tra-
ningspräsenz sehr hoch ist – durchschnitt-
lich 22 SpielerInnen. Das ist zum Einten für 
uns Trainer sehr schön, jedoch stellt uns 
dies auch vor eine grosse Herausforderung 
betreffend Meisterschaftsspielen, denn nur 
14 Spieler dürfen aufgeboten werden. Es war 
schwierig jedes Kind gleichmässig einzutei-
len, aber wir hoffen dies einigermassen gut 
gemeistert zu haben. 

An dieser stellen danken wir dem ganzen 
Dc-Team, aber auch ihren Eltern für die tolle 
Unterstützung und den fantastischen Einsatz. 
Eure Trainer

Fikret, Haris und Muamer
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Junioren De

Wer ist das De? Eine Frage, die auch in diesem 
Jahr wieder häufig zu beantworten war: Wer ist 
das De und wieso De? «Ihr dürft diese Mannschaft 
nicht De nennen, ist irreführend…» Das De sind 
Junioren, welche eigentlich E-Junioren sind, 
aber bei den D-Junioren spielen. Daher De. Eine 
grosse Umstellung für die Jungs, da es neu 9er 
Fussball ist.

Rückrunde Saison 20/21
Da die Fasnacht aus bekannten Gründen aus-
fiel, hatten die Trainer genügend Zeit viele 
Trainings vorzubereiten. Daher trainierte das 
De regelmässig zwei-drei Mal pro Woche um für 
die kommenden Aufgaben bereit zu sein. Diese 
intensive Vorbereitung zeigte sich in der erfolg-
reichen Meisterschaft. Aus den neun Spielen gab 
es sieben Siege und zwei Niederlagen. Dies ergab 
21 Punkte und den tollen zweiten Tabellenplatz 
in der zweiten Stärkeklasse. Gratulation an die 
Jungs! Das war Klasse!

Was leider nicht so erfolgreich verlaufen ist, war der 
E-Junioren Cup. Im 1/8-Final fiel das Los auf Hoch-
dorf und dazu noch auswärts. Leider ging das Spiel 
nach heroischen Kampf verloren und der FCE schied 
aus. Als Trost konnte man im Sommer erfahren, 
dass wir gegen den Cupsieger ausgeschieden sind. 
Wir gratulieren und freuen uns auf die Revanche.

Was die Trainer jedoch sehr freute war die Weiter-
entwicklung aller Jungs. So durften das Gros der 
Mannschaft direkt ins Da integriert werden. Eben-
falls durften Schurtenberger, Gedeon und Gonzà-
lez das weisse Dress gegen ein blaues oder grünes 
ersetzen. Wir wünschen euch in Kriens, Luzern 
und Zug viel Erfolg und behaltet euer FCE-Herz.

Vorrunde Saison 21/22
Nachdem das System De ein grosser Erfolg im ver-
gangenen Jahr war, gab es im Sommer wieder ein 
neues. 12 Jungs und 3 Mädels durften Teil dieses 
Teams sein.
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Da aus Covid-Gründen kein Juniorenlager statt-
finden konnte, gab es wieder eine Trainings-
woche im Risch. Neben dem Training stand auch 
Teambildung und Spass im Vordergrund. So ging 
es zusammen in den Seilpark auf den Pilatus. Für 
viele war dies eine neue Erfahrung und Diverse 
gingen sogar über ihre Grenzen hinaus. Für den 
Staff war es ein fantastisches Erlebnis zu sehen, 
wie die Kids miteinander Schwierigkeiten über-
wunden und einander unterstützt haben. An die-
ser Stelle wieder ein grosses Dankeschön an Uschi 
und Team für die tolle Verköstigung im Risch.

Es gab eine Vorrunde mit vielen Hochs und Tiefs. 
Teilweise wurde wunderschöner Kombinations-
fussball gespielt und dabei tolle Tore erzielt. 
Anderseits folgten Leistungen, welche nicht so 
gut waren und die Chancenverwertung war zum 
Haare raufen. Am Schluss gab es 13 Punkte aus 
8 Spielen. Man konnte vier Spiele gewinnen und 
drei gingen verloren, bei einem Remis. Mit die-
sem vierten Platz in der Rangliste war der Staff 
zufrieden.

Neben der Meisterschaft gab es noch das Projekt 
E-Junioren Cup. Nach einem Freilos in der ers-
ten Runde, kam der FC Alpnach ins Risch. Es gab 
einen diskussionslosen 20:4 Sieg für den FCE. Der 
1/16-Final wurde ungleich schwieriger. Der FC Ki-
ckers Luzern musste ins Risch kommen. Nach dem 
ersten Drittel stand es 3:1 für den FCE. Nach der 
guten Leistung im ersten, folgte die schwächere 
Leistung im zweiten Drittel. So stand es in der 
zweiten Pause 3:3 und beim Heimteam flossen 
bereits Tränen. Statt taktischen Anweisungen, 
musste der Staff trösten und aufmuntern. Es muss 
aber sehr gut gelungen sein, den am Schluss 
stand 5:3 auf der Anzeigetafel und somit war die 
nächste Runde erreicht. Der 1/8-Final wird am 
04.05 gespielt. Noch drei Siege dann steht man 
im Final!

Nach einem Jahr ohne Hallenturnier, startet das 
De erfolgreich in die Hallensaison. Beim sehr 
stark besetzten Interbike-Cup in Emmen durfte 
man das Turnier als Gewinner verlassen. Ein toller 
Erfolg für Gross und Klein. Wir freuen uns auf die 
nächsten Runden im Frühling. Hopp Äbike! 

Zum Schluss ein paar Dankeschön. Danke an alle 
Eltern für das Mitfiebern, das Mitleiden und das 
Fahren an die Auswärtsspiele. Danke an alle Ver-
antwortlichen im Risch für die tolle, saubere An-
lage und vor allem Danke, dass wir trotz Corona 
spielen durften. Wir freuen uns auf den Frühling. 
Blibed alli Gsond.

Liebe Grüsse, die E-Junioren, die wie D-Junio-
ren spielen und trotzdem noch E-Junioren sind 
und die jungen und alten Trainer Silvio, Daniele, 
Marvin, Michi
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Junioren Ef / Ea 2021

Die Vorbereitungen als Ef – Fördermannschaft 
zur neuen Saison begannen wir gezielt mit Hal-
len- und Aussentrainings (wenn die Wetterbe-
dingungen gut waren) Mitte Januar 2021. Nach 
vier aufschlussreichen Vorbereitungsspielen 
gegen alles höherklassige Teams bekamen wir 
Trainer schon einen Vorgeschmack, was uns in 
der Meisterschaft in dieser Kategorie als jüngste 
Mannschaft der Zentralschweiz erwarten wird. 
Mit Zuversicht und Entschlossenheit starteten wir 
in Stans in die Meisterschaft und hielten sehr gut 
mit, aber schlussendlich verloren wir mit 2 Toren 
Differenz. In der Folge im Risch zeigten wir den 
Fussball, den wir anstreben und gewannen mit 

einem überzeugenden Auftritt gegen ein gutes 
Cham. Es folgten dann drei Niederlagen, die uns 
aufzeigten, wo wir die Hebel ansetzen müssen. 
Im Schlussspurt präsentierten wir gute und um-
kämpfte Spiele gegen Zug (Sieg im Risch) und 
zwei knappe Niederlagen gegen OG und LSC. Wir 
haben in diesem Frühjahr enorme Fortschritte ge-
macht, die vor allem im spielerischen Bereich zu 
sehen waren. Zum Abschluss der Saison vereinte 
sich die gesamte Mannschaft mit den Fans (Eltern 
und Angehörigen) zu einem gemütlichen Brunch 
im Risch mit einem abschliessenden Pflichtspiel 
«Erfahrung gegen Zukunft«, was sehr amüsant für 
die Zuschauer war.
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Nach den Sommerferien starteten wir mit unver-
ändertem Kader und mit vollem Elan mit dem 1. 
Training am 10. August 2021 und mit drei Vor-
bereitungsspielen gegen starke 1. Stärkeklasse-
Teams. Wir waren sehr zuversichtlich nach diesem 
Kräftemessen für den Start zur Meisterschaft.

Das Startspiel gegen Meggen begannen wir sehr 
gut. Im 1. Spielabschnitt boten wir gegen ein läu-
ferisch sehr gutes Team Paroli. Leider brach unser 
Team in den zwei Schlussdritteln ein und wir ver-
loren verdient, weil wir schlussendlich die zu Be-
ginn gute Leistung nicht durchziehen konnten. 
Die Enttäuschung war gross, aber wir haben das 
Rad gedreht und gewannen im Derby auswärts 
gegen den FC Perlen-Buchrain hochverdient. Wir 
zeigten eine Topleistung mit vielen Zuschauern 

und sehr guten Bedingungen. Mit einem Unent-
schieden gegen den Gruppenfavoriten Küssnacht 
folgte dann der Weg nach Weggis. Obwohl diese 
Mannschaft mit D-Spielern verstärkt war, domi-
nierten wir das 1. Drittel mit 90 % Dominanz in 
der gegnerischen Spielhälfte. Chancen zuhauf 
wurden vergeben und in der 1. Pause stand es im-
mer noch torlos. Durch Spielerwechsel – schliess-
lich wollen ja alle viel Spielanteile – verloren 
wir die Struktur und Dominanz und verloren das 
Spiel. Das war ein Lernprozess, den wir beim 
nächsten Spiel im Risch gegen LSC mit 17 Toren 
Differenz für uns entschieden. Unsere Spieler 
machten alles richtig und nutzten die Torchancen 
resolut aus, die wir im Spiel gegen Weggis kläg-
lich vergeigten. Auch im folgenden Spiel waren 
wir erfolgreich. 

Nur das Schlussspiel in Rotkreuz konnten wir 
nach sehr gutem Beginn leider nicht siegreich 
beenden. Nach 8 Spielen mit 4 Siegen und 1 Un-
entschieden bei einem Torverhältnis von 51:38 
haben wir unser gesetztes Ziel erreicht, um ent-
schlossen im Frühling 2022 trotz 13er und 12er 
Jahrgang in die 1. Stärkeklasse zu gehen. 

Die Jungs haben sich diesen Effort verdient mit 
tollen Leistungen und einem hervorragenden 
Trainingsbesuch. 

Herzliche Gratulation zu dieser Leistung - Timo ©, 
Amar, Giovanni, Sven, Florian, Noé, Ramon, Leo-
nardo, Tim, Loris, Bryan und Lorik.

Bedanken möchten wir uns auch bei den Eltern, 
die uns immer einen tollen Support geben und zu 
einem hervorragenden Teamspirit das Wesent-
liche beitragen. Wir Trainer freuen uns wie die 
Jungs auf die neue Herausforderung in der 1. 
Stärkeklasse und wünschen allen eine frohe Ad-
ventszeit.

Auf ein gelungenes 2022 und blibed alli Gsond, 
Mile & Wolfgang
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Junior/innen Eb

Zurück zur schönsten Nebensache der Welt. Nach 
einem sehr speziellen letzten Jahr startete im 
Sommer 2021 die Saison für die neu zusammen-
gestellte Mannschaft Eb mit 2 Mädchen und 11 
Jungs. Die Ambitionen für dieses Team waren 
sehr gross, startete man doch in der 2. Stärke-
klasse. Viele der Spieler/innen mussten sich an 
eine neue Spiel-Kategorie gewöhnen. 

Gut motiviert und mit viel Elan wurden in den Trai-
nings an der Technik und an der Taktik gearbeitet. 
Die Stimmung war gut und mit viel Zuversicht wur-
den die ersten Vorbereitungsspiele bestritten und 
dem Saisonstart entgegengefiebert. Leider wich 
dann die Zuversicht der Nüchternheit. Die Vorberei-
tungsspiele und auch viele der Meisterschaftsspiele 
gingen teilweise deutlich verloren. Es bewahrheite-
te sich leider, dass es sich bei den Gegnern oftmals 
um A-Mannschaften im jeweils älteren Jahrgang 
handelte. Das Lehrgeld, welches bezahlt wurde, 
war teilweise sehr gross. Da half es auch wenig, 
wenn verschiedene Spielsysteme mit feinen takti-
schen Finessen ausprobiert wurden. Man konnte oft 
ein Drittel gut mithalten, leider verlor man aber die 
anderen beiden Drittel oftmals klar.

Was man der Mannschaft jedoch zugutehalten 
kann ist, dass die Lust und Laune am Fussball 
nie verloren ging. Die Trainings waren stets gut 
besucht und aller Spieler/innen war jeweils gut 
motiviert bei der Sache. Es wurde emsig und akri-
bisch gearbeitet und die Fortschritte waren deut-
lich sichtbar. Denn ohne Fleiss keinen Preis. Und 
das sollte belohnt werden. Im zweitletzten Spiel 
der Saison konnte das einzige Spiel der Vorrun-
de gegen den FC Adligenswil mit 9:1 gewonnen 
werden. Dieser Erfolg ist der Höhepunkt einer be-
wegten und nicht ganz einfachen Vorrunde. Was 
bleibt ist, dass die Spieler/innen lernen mussten, 
dass mehrere Niederlagen zum Fussball gehören 
wie eine Siegesserie. 

Die Trainer bedanken sich bei den Spieler/innen 
Jerome, Luca, Dylan, Kevin, Katarina, Melissa, 
Romeo, Leon, Marco, Ben, Lenny, Jonathan und 
Alex für den stets tollen Einsatz. Der Dank gehört 
aber auch den Eltern für den tatkräftigen Support 
auch in schwierigen Zeiten. Eines ist gewiss, es 
kommen wieder bessere Zeiten. Wir wünschen 
uns allen mehr Wettkampfglück in der Rückrunde.

Die Trainer Valon und Ivan 
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Junioren Ec

Neue Saison, Neue Gesichter,  
Neue Herausforderung
Wie jedes Jahr startete die Saison mit vielen 
neuen Gesichtern, neuen Spieler und einem 
neuen Trainer-Team. Uns Trainer war von An-
fang an bewusst dass es nicht immer einfach 
werden würde. 11 von 14 Spielern durften von 
den F Junioren eine Stufe höher klettern. Das 
bedeutet auch grösseres Spielfeld, mehr Spiel-
zeit, Taktiken lernen und vieles mehr. Wir sa-
hen die Vorrunde als Lernprozess und es war 
uns bewusst, dass es Zeit braucht und die Er-
gebnisse nur eine Nebenrolle spielen. 

Die Saison starten wir mit dem Vorbereitungs-
Turnier in Nebikon. Danach noch mit 2 zusätz-
lichen Freundschaftsspielen. Das Turnier und 
die Spiele waren wichtig um sich an das neue 
Spielfeld sowie die Teamkameraden zu gewöh-
nen. Endlich ging die Meisterschaft los, man 
sah, dass die Vorbereitung und die Trainings 
gut waren und sich die Mannschaft ein wenig 
kennengelernt hat.

Der Start ging gut los, wir konnten die ersten 4 
Spiele gewinnen und spielten ein Unentschie-
den. Wir haben uns entschieden ein internes 
Testspiel gegen unser Eb zu bestreiten um zu 
schauen ob wir allenfalls auch eine Chance in 
der 2. Stärkeklasse haben. Das Spiel haben wir 
tatsächlich knapp gewonnen. Um dies bestä-
tigen zu können haben wir noch einen wei-
teren Test gegen ein Team (Fc Adligenswil 
Eb) aus der 2. Stärkeklasse absolviert. Dieses 
Spiel ging jedoch klar verloren und man sah, 
dass doch noch einiges an fussballerischem 
und taktischem Verständnis fehlt. Trotzdem 
war der Gedanke da, die Rückrunde in der 2. 
Stärkeklasse zu absolvieren um die Jungs ein 
bisschen mehr zu fördern. Da aber aus organi-
satorischen Gründen (Gründung E-Elite Mann-

schaft) damit zu rechnen ist, gute Spieler aus 
dem eigenen Kader abgegeben zu müssen, ha-
ben wir beschlossen die Rückrunde weiterhin 
in der 3. Stärkeklasse zu absolvieren.

Die Stimmung war trotz zwischenzeitlichen «Un-
konzentriertheiten»  meistens sehr gut, dies an 
den Spielen sowie auch den Trainings. Jedoch 
haben wir im Trainerteam immer betont, dass 
noch viel Luft nach oben ist (ohne Fleiss kein 
Preis). Die restlichen Spiele der Saison konnten 
wir jeweils gut mitspielen, es gab noch Siege 
sowie auch Niederlagen. Es war meistens knapp, 
aber die Einstellung hat gepasst und der Spass 
am Spiel war auch vorhanden.

Das Fazit ist, dass die Vorrunde hauptsächlich 
als Lernprozess galt. Nun gilt es in der Rück-
runde noch ein Stück draufzupacken, sich noch 
weiter zu verbessern und mit der der dazuge-
wonnen Erfahrung möglichst auch weiterhin 
erfolgreich zu sein. Und natürlich auch den 
Spass am Spiel nicht zu verlieren. Ein grosses 
Danke den Jungs, sowie nicht zu vergessen 
auch den Eltern, für das tolle Engagement!! 
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Boom-Sport Fussball

Der Fussball hat sich in den letzten Jahren immer 
mehr zur Boom Sportart für Kinder entwickelt. 
Diese Entwicklung ist sehr erfreulich, jedoch gibt 
es dadurch eine Vielzahl von neuen Herausforde-
rungen. Aktuell erzielen ziemlich genau 100 Kin-
der mit einem 2013, 2014 und 2015er Jahrgang 
ihre Tore für den FC Ebikon. Dies in 10 Teams mit 
26 Trainer, allein auf der Stufe G und F-Junioren. 
An gewissen Tagen wird es im Risch eng und wir 
stossen mit der Infrastruktur und dem Material an 
die Grenze. Leider können wir deshalb auch nicht 
allen Kindern sofort den Zugang zum Vereinsfuss-
ball ermöglichen. Ich danke den Trainer für ihren 
grossartigen Einsatz. Ihr macht es möglich das 

die Kinder ihrem Hobby nachgehen können. In 
der heutigen Zeit ist es nicht immer einfach den 
Beruf, Ausbildung, Familien und den Trainerall-
tag unter einen Hut zu bringen. Es macht grossen 
Spass den Teams bei den Trainings und Turnieren 
zuzusehen. Gerade bei den kleinsten wird immer 
mit vollem Einsatz gekämpft und mit viel Enthu-
siasmus Tore erzielt. Es ist bewundernswert wie 
schnell sich die Kinder entwickeln. So schaffen 
wir gemeinsam eine gute Basis für den Fussball 
und einen starken FC Ebikon. 

G&F-Koordinator
Stefan Birchler
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Junioren F1 & F3-Mini

Nach der sehr turbulenten Corona-Saison 
2020/21 freuten wir uns alle auf einen ruhi-
gen Start in die neue Saison. Da wir die ganze 
Mannschaft bereits aus der vergangenen G-Sai-
son kannten, war die Teambildung keine grosse 
Sache für uns… Da aber die Kaderliste mit 14 
Spielern sehr gross war, machten wir uns im 
Sommer Gedanken, wie wir allen Kindern ge-
recht werden können. Die einzige vernünftige 
Lösung war aus unserer Sicht, dass wir zwei 
Mannschaften aus dem F1-Mini machen. Nach 

der ersten Sitzung mit dem Koordinator und 
dem Segen vom Juniorenobmann machten 
wir uns auf die Suche nach Unterstützung im 
Trainerteam in Form von Assistenten. An die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön an Jonas, 
Pädu und Sanel für eure tatkräftige Unterstüt-
zung. Mit der Zusage dieser Assistenten war das 
F3-Mini geboren! Somit stand dem Start in die 
neue Saison nichts mehr im Wege! Nach den 
ersten Trainings stellten wir fest, dass wir et-
was an der Kondition der Jungs arbeiten müs-
sen. Denn für alle ist es die erste Saison auf das 
grössere 5er-Feld mit den grossen Toren und 
einem Torwart… Schon Ende August stand das 
erste Turnier auf dem Programm. Nach etwas 
Startschwierigkeiten konnten sich beide Teams 
fangen und die ersten Siege im Risch feiern!

Die enormen Fortschritte, welche die Kinder 
machen erfreut nicht nur uns Trainer, sondern 
auch alle Eltern, welche stets zahlreich mit uns 
an die Turniere kommen. Beide Teams wurden 
von Woche zu Woche besser, was sich auch an 
jedem Turnier in Form von Siegen bemerkbar 
machte. Waren es zu Beginn der Saison noch 
alles Einzelkämpfer, sind nun zwei funktionie-
rende Mannschaften herangewachsen!

Mit vollem Elan sind wir nun in die Hallensaison 
gestartet. Da es letzten Winter wegen Corona 
keine Hallenturniere gab, freuen wir uns um 
so mehr auf diejenigen, welche in diesem Jahr 
stattfinden und wir daran teilnehmen dürfen! 
Und wenn die Kinder so spielen wie sie es gegen 
Ende der Rasensaison gemacht haben, wird viel-
leicht sogar die einte oder andere Medaille oder 
sogar ein Pokal den Weg nach Ebikon finden… 
Wir Trainer glauben an euch!

Liebe Grüsse, Dani & Sanel
Suad & Jonas & Pädu
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Junioren F2 Mini – Saison 2021/2022

Am 16. August 2021 startete die Fussballerische 
Reise der Mannschaft F2-Mini. Einige haben be-
reits in der Vorsaison zusammen gespielt, andere 
kamen neu dazu. So traf das Trainer-Duo auf 10 
flotte Jungs, welche sehr motiviert in die Saison 
gingen und bereit waren, gemeinsam viel Spass 
bei ihrer Lieblingsbeschäftigung zu haben. Dass 
die Jungs auch bereits super Fussball spielen 
können haben die Trainer schnell gesehen. In 
den Trainingseinheiten gab es neben viel Spass 
daher auch die eine oder andere fordernde und 
hochstehendere Übung zu absolvieren. Die 
Jungs haben sehr schnell Fortschritte gemacht 
und vor allem auch gelernt als Mannschaft auf-
zutreten. Hatten wir bei den ersten Turnieren 
eher noch Einzelspieler, die auf ihren eigenen 
Torabschluss bedacht waren, haben sich die 
Jungs durch das gemeinsame Training zu einer 
spielstarken Mannschaft entwickelt.

Das sich flach herausspielen, kurze Eckballva-
rianten und vor dem Tor nochmals Querpassen 
auch auf den Erfolg auswirkt, haben alle ge-
merkt. So konnten wir alle Turniere durchwegs 
positiv bestreiten und die Reise geht in der 
Rückrunde in einer höheren Stärkeklasse weiter.

In der Halle wird nun Technik und das Flach-
passspiel weiter verbessert, damit wir dann vor-
bereitet sind für die neue Herausforderung in 
der Rückrunde.

Da der Spass nie zu kurz kommen darf, wird 
die Reise des F2-Mini auch nach der Rückrunde 
noch weiter gehen. Denn der Saisonhöhepunkt 
wird das Abschlussturnier in Österreich sein. Mit 
der Unterstützung der Familien freuen wir uns 
bereits jetzt auf die Reise an die 3-tägige Mini-
WM am Bodensee.

Hinten v.l.: Tiki, Nikola, David, Kerim, Luis, Cedric, Michi
Vorne v.l.: Tom, Iven, Nael, Janis, Mauro
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Junioren Fa 

Man sagt der Anfang wäre schwer aber mit den 
Junioren, die wir erhielten, hatten wir ein sehr 
einfaches und kollegiales Verhältnis. Viel Spass 
und Motivation war in unserer Mannschaft ge-
fragt da wir nur so die Spiele gewinnen konnten.

Die Jungs haben immer super mitgemacht man 
konnte die Jungs beobachten, wie sie mit der 
Zeit immer stärker wurden und die Spiele gegen 
die Gegner bezwingen konnten. Wir sind sehr 
stolz auf die Jungs, weil sie in einer sehr kurzen 
Zeit sehr viele Erfolgsberge bezwingen konnten.

Wir wünschen Abazi Denis, Abdoulaziz Daniel, 
Al-Jumaily Younes, Al-Salman Adam, Apak Arda, 
Bucci Gabriel, Fattel Tarek, Gashi Arlind, Kolaj 
Gabriel, Mylvaganam Ashvinth, Omar Kalash, Zi-
valjevic Andrej sehr viel Spass und Glück in der 
Fussballkarriere, die sie verfolgen. 
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Junioren Fb

Die Mannschaft Fb des FC Ebikon, bestehend 
aus 9 Jungs und 2 Mädchen der Jahrgänge 
2013 und 2014, traf sich Ende August zum 
ersten Training. Der Trainerstaff, ergänzt mit 
den beiden Aktiven der ersten Mannschaft Re-
nato und Marco, konnte die Kinder von nun 
an zwei Mal wöchentlich bei meistens besten 
Bedingungen zum Training begrüssen.

Das erste Turnier in Emmenbrücke stand schon 
bald auf der Agenda. Die Mannschaft konnte 
einige Punkte einfahren, doch wurden auch 
Defizite im Zusammenspiel offensichtlich. Das 
darauffolgende Heimturnier in Ebikon, bei som-
merlichen Temperaturen und grossem Zuschau-
erauflauf, war ein erstes Highlight, auch wenn 
die sportliche Bilanz etwas durchzogen war. In 
den darauffolgenden Trainings wurde der Fokus 
auf das Zusammenspiel und Teamplay, aber auch 
grundsätzliche Fähigkeiten wie Konzentration 
und Fokus gelegt. Daraufhin konnte sich die 
Mannschaft an vier weiteren Turnieren konti-
nuierlich steigern. Das letzte Turnier in Buochs 
schliesslich war sehr erfolgreich, und bis auf ein 
Unentschieden standen nur Siege zu Buche. 

Somit kann für die Vorrunde ein positives Fa-
zit gezogen werden. Insbesondere dass wir 
verletzungsfrei geblieben sind und alle 11 
Kinder nach wie vor voll motiviert weiter-
machen ist nicht selbstverständlich. Somit 
gehen wir motiviert ins Hallentraining, und 
freuen uns auf die Rückründe.

The Trainers
Dejaa, Marco, Renato, Erich 
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Junioren Fc

Die Junioren- Mannschaft Fc wurde in der 
Saison 2021/22 aus 13 neuen Kindern ohne 
Fussballerfahrung gegründet. In der Herbst-
runde ging die Mannschaft an 5 Turniere, an 
welchen viele tolle Stunden zusammen ver-
bracht wurden. An den Turnieren in der 2. 
Stärkeklasse bemerkte man anhand der Re-
sultate, den Fortschritt welche die Junioren 
von Woche zu Woche gemacht haben. Nach 
der Herbstrunde wurde ein gemeinsamer 

Spaghetti-Plausch gemacht, welcher die Ju-
nioren, Eltern und Trainer genossen haben. 
Das Highlight des Jahres war der 2. Platz 
im ersten Hallenturnier. Wir freuen uns auf 
die nächsten Turniere, welche im Neuen Jahr 
stattfinden werden.

DIE EMIL FREY EBIKON & KRIENS  
WÜNSCHT DEM FC EBIKON VIEL  
GESUNDHEIT UND SPORTLICHEN  
ERFOLG!
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Juniorinnen / Junioren G

Endlich ging es am letzten Mittwoch im August 
2021 los! Mit 26 G-Juniorinnen / Junioren (3 
Mädchen und 26 Jungs) und sieben Trainern 
begannen wir die Saison 2021/22. Bei den Ju-
niorinnen / Junioren war die Vorfreude, wohl 
auch einwenig Nervorsität vor dem Unbekann-
ten spürbar… Nervosität oder vielleicht Lam-
penfieber? Ja, auch wir Trainer konnten uns in 
den ersten Trainings nicht gänzlich davon be-
freien. Die Lust und Freude der Juniorinnen / 
Junioren dem Ball hinterher zu jagen und Tore 
zu schiessen und dabei neues zu lernen und die 

Unterstützung durch Roge und Fredy waren für 
die Trainernovizen zum Start eine grosse Hilfe.

Nach zwei Trainings – das musste reichen – 
fand Anfang September 2021 das erste Tur-
nier statt in den heimischen Gefilden vom 
Risch. Voller Stolz das FC Ebikon-Dress zu 
tragen, sammelten unsere drei Teams erste, 
wertvolle Turniererfahrungen. Ob Sieg oder 
Niederlage, die Stimmung war perfekt. Nicht 
zu vergessen, ein grosses Dankeschön an die 
Turnierorganisatoren Stefan und seinen Sohn. 

Das zweite Turnier Ende September 2021 beim 
FC Horw und das dritte Turnier zum Ende der 
Herbstferien beim SC Obergeissenstein be-
stritten die drei Teams auf Kunstrasen äus-
serst erfolgreich, die Fortschritte der Junio-
rinnen / Junioren waren augenfällig. Beim FC 
Emmenbrücke durften unsere aufstrebenden 
Juniorinnen / Junioren das vierte Turnier und 
die Herbstsaison mit viel Spass, Erfahrungen 
und Eindrücken abschliessen.

Ja, die Trainings auf weiter See, im Haifisch-
becken, auf kargen Vulkaninseln oder mit 
dem Traktor und Ferrari auf der Rennbahn 
waren abwechslungs- und lernreich. Nun 
gehts in der Halle mit den 28 Juniorinnen / 
Junioren (5 Mädchen und 23 Jungs) weiter. 
Nach vier Austritten durften wir Anfang No-
vember 2021 sechs neue Juniorinnen / Ju-
nioren bei uns begrüssen. Eine solch anhal-
tende Beliebtheit freut uns Trainer. 
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Senioren 30+

Der Saisonendspurt 20/21 ging gründlich 
in die Hosen. Zu selten konnten wir unsere 
spielerische Klasse zeigen und so wurden die 
Spiele allesamt nicht positiv gestaltet. Dies 
ist auch der Grund, weshalb die 30+ ihr Kön-
nen auch diese Saison in der Promotion-Grup-
pe zeigen dürfen.

Das Team hatte zudem einige Abgänge von 
langjährigen, grossartigen Mannschaftkame-
raden zu verzeichnen. Ivo Bieri, Beat Bründ-
ler, Marco Fähndrich, Dominik Hardegger, 
Silvio Hefti und Reto Weber verstärken nun 
die 40+ – wir danken allen ganz herzlich für 
euren Einsatz!!

Getreu dem Motto «der Spass bei den Senioren 
30+ soll im Vordergrund stehen» startete die 
Mannschaft in die neue Saison. In der Start-
formation findet sich, wer trainiert hat und/
oder ohne Schmerzmittel gehen kann. Nach 
dem Schlusspfiff sind ohnehin alle an Bord, 

da spielt weder Trainingspräsenz noch Verlet-
zungspech eine Rolle. Das ist, was die Mann-
schaft seit jeher ausmacht. Dies haben sich 
wohl auch David, Beat, Ali, Sladjan und Oli 
gedacht, welche sich zum Ramschpreis einer 
Kiste Bier, notabene zu ihren Lasten, den 30+ 
angeschlossen haben. Der Konkurrenzdruck 
steigt, wodurch bisweilen auch fitte Spieler in 
den sauren Apfel beissen müssen. Überzählige 
Topstars, die es nicht aufs Matchblatt schaf-
fen, bleiben hoffentlich die grösste Heraus-
forderung des Trainerduos. Und dass jeweils 
ein Torwart auf diesem steht… – herzlichen 
Dank Beni, Luc, Michi, Manu und Shuki (ja, du 
DARFST weiterhin Torhüter sein…) für eure 
Bereitschaft, Flexibilität und Paraden!

Die überdotierte Mannschaft (WhatsApp 
kommt jeweils nach Bekanntwerden des Auf-
gebots an seine Grenzen) bekam im Jahr 2021 
auch abseits des Feldes Zuwachs. Herzlichen 
Glückwunsch den gewordenen Papis. 

Gerne planen wird jede Woche spannende 
Trainings, bei welchen die Kinder Spass ha-
ben und gerne ins Training kommen.

Wir freuen uns auf die Hallenturniere, die 
neue Saison draussen und wünschen den Ju-
niorinnen / Junioren und den Eltern eine gute 
Winterzeit und vorallem viel Gesundheit.

Bestgrüsse vom Trainer-Team

Sarah, Christian, Giuseppe, Jean-Paul, 
Mentor, Roger und Tom
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Um den Fokus der Saison 21/22 nicht schon 
wieder früh auf die Meisterschaft legen zu 
müssen, brauchte es in der 1. Cuprunde ge-
gen den amtierenden Cupsieger Buttisholz 
eine Topleistung. Dies gelang uns ganz gut, 
doch der Gegner war in den entscheidenden 
Situationen ein Stück besser. 

Die Spiele in der Meisterschaft haben dem 
Trainerduo meist grosse Freude bereitet und 
die Klasse der Mannschaft in unzähligen Si-
tuationen aufblitzen lassen. Auf den Start-
sieg gegen Steinhausen folgte der Derbysieg 
in Adligenswil, worauf es den ersten Dämpfer 
gegen Sins/Dietwil zu verkraften gilt. Nach 
Sieg gegen Moutathal sowie der Derbynie-
derlage gegen Buchrain legte das Team eine 

Siegesserie hin, welche bis heute standhält. 
So überwintern wir auf dem 1. Tabellenrang, 
wobei unser Nachbar aus Buchrain mit einem 
Derbysieg gegen Adligenswil noch vorbei-
ziehen kann. Und so bleibt die Meisterschaft 
auch im Frühjahr spannend. 

Herzlichen Dank für den Einsatz und das 
Engagement aller Altstars – sei es auf oder 
neben dem Feld. Ein spezielles und grosses 
Dankeschön an Dany, der mit grossem Enga-
gement und Leidenschaft zum Wohl des Teams 
beiträgt und die organisatorische Arbeit des 
Trainerduos erledigt. Wir wünschen allen eine 
gesunde und schöne Zeit.

Senioren 30+
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Senioren 40+ 

Nach einer wiederum starken letzten Saison 
ist das Ü40 Team in die höchste Spielklas-
se aufgestiegen. Im letzten Spiel konnten 
wir dank den drei Punkte gegen Nottwil die 
Tabellenführung behaupten. Entsprechend 
ausgelassen wurde der Aufstieg gefeiert… 
Im August starteten wir mit einer Niederlage 
im Cup gegen Entlebuch in die Saison. Selbst 
die Coach-Legende Ady konnte die Niederlage 
gegen die kämpferisch überlegenen Entlebu-
cher nicht verhindern. Eine Woche später wa-
ren wir dann am Meisterschaftsstart im Derby 
gegen Perlen-Buchrain bereit und gewannen 
das Startspiel 3:1. Nach einer Niederlage ge-
gen den Gruppenfavoriten Surental sammelte 
das Ü40 Team in den folgenden Partien regel-
mässig Punkte und kletterten in der Tabelle 
zwischenzeitlich auf Platz zwei hoch. Das 

Spiel zu Hause gegen ein gutes Gunzwil ge-
wannen wir mit 4:0. Wir hatten mit Claudio 
den besten Spieler auf dem Platz, seine drei 
Tore waren sensationell. Die grösste Stärke 
der Mannschaft ist jedoch die Ausgeglichen-
heit. Wir konnten trotz Verletzten immer eine 
schlagfertige Truppe auf den Platz bringen. 
Im Notfall hat uns, wie in den vergangenen 
Jahren auch, die Ü30 Mannschaft unterstützt. 
Dieser Zusammenhalt zwischen der Ü30, Ü40 
und der Ü50 ist einzigartig. Viele Spieler sind 
seit den Junioren im Verein und es sind auch 
viele Freundschaften entstanden. Mit diesem 
Spirit bin ich auch für die Rückrunde zuver-
sichtlich, dass wir in den vorderen Rängen 
mitspielen können.

Kusti

Senioren 50+

Rückrunde 2021/ Vorrunde 2021/2022
Nachdem auch Corona die Rückrunde unmög-
lich machte und wir auch nicht gemeinsam 
trainieren konnten, nahmen wir das gemein-
same Training anfangs Sommer mit den 30+, 
40+ in Angriff. Leider sah man an diesen 
Trainings nicht so viel 50+ Spieler, aber jeder 
hielt sich auf seine Weise fit für die bevor-
stehende Vorrunde. Zum Glück konnten wir 
endlich wieder Fussball spielen.

Heimturnier am 05.09.2021
Alle Vorzeichen standen gut, denn wir konn-
ten auf das komplette Kader zurückgreifen. 
Gegen Emmen starteten wir mit einem 0:0 und 
hatten schon 2 Verletzte zu beklagen, unsere 
legendäre Nummer 10, Ady, brach sich einen 

Zeh in einem Zweikampf, was für eine Nummer 
10 eher ungewöhnlich ist J, und Muzzi muss-
te mit einer Zerrung aufgeben. Dann im Derby 
gegen Perlen/Buchrain verloren wir mit 0:1, 
da wir doch sehr harmlos spielten und keine 
unserer Nadelstiche setzten konnten. Da hat 
unser der Derbyvirus im Stich gelassen oder 
lags doch an der kämpferischen Einstellung?

Gegen den « grossen FCL « gewannen wir dann 
3:1, mussten aber lange warten, bis sich die 
Torerfolge einstellten. So waren wenigstens 4 
Punkte auf unserem Konto, und das wollten 
wir gegen SC OG erhöhen. Gegen den SC OG 
konnten wir dann aber nur 1:1 spielen, da 
wir Sekunden vor Schluss noch einen Penalty 
hinnehmen mussten, der doch etwas naiv 
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verschuldet wurde. Was unsere Ausbeute aus 
unserem Heimturnier ein bisschen schwach 
aussehen lässt. 

Aber dafür war das Essen nach dem Turnier 
im Clubhaus wieder eine 10er Benotung 
wert, besten Dank an Grilleur Winu und das 
Clubhausteam. Und da war er plötzlich wie-
der, der Teamspirit und Ehrgeiz, beim Essen, 
Anstossen und Dessert mit Kafi, wie es sich 
auch gehört für 50+ Spieler J. Dank auch an 
den Speaker und vor allem an die Spielleiter, 
welche durch das verbal ehrgeizige Spiel der 
50+ Spieler, manchmal fast am Verzweifeln 
waren. Ich hoffe trotzdem auf ein Neues im 
nächsten Jahr.

Turnier in Willisau 17.09.2021
Erschwerende Bedingungen für dieses Tur-
nier, kein gelernter Torwart, nur 9 Spieler im 
Kader, da 40+ auch ein Meisterschaftsspiel 
auszutragen hatten. Gegen Grosswangen / Et-
tiswil starten wir konzentriert und waren ge-
duldig mit unserem Angriffsspiel, was einen 
2:0 Sieg zur Folge hatte. Schwaschwa als Tor-
wart machte seine Sache sehr gut, zu 0, was 
will man mehr. Leider hat die Verletzungshexe 
diesmal bei Ruedi schon nach 2 Minuten zu-
geschlagen, und so waren wir nochmals ein 
Spieler weniger. Nach dem Starterfolg ver-
sprach uns Ady, unser Coach ad Interim, 
schon lautstark eine Runde Weisswein in der 
Spielpause danach, und das so laut, dass das 
unser Gegner mitbekam. Und so kam es, wie 
es kommen musste, wir verloren dieses Spiel 
mit 0:1!!!!!!!

Gegen das Team Surental verloren wir 0:2, 
was dem Spielgeschehen entspricht. Gegen 
Gunzwil/Eich, die vorher alle Spiele mit über 
4 Toren gewonnen haben, gingen wir konzen-
triert und mit viel Kampfgeist in die Partie 

und hatte mehrere gute Chancen in Führung 
zu gehen, wobei der gegnerische Torhüter mit 
Glanzparaden dagegen war. Wir spielten eines 
unserer besten Spiele, seit ich 50+ Trainer 
bin, verloren aber durch 2 Konter 0:2. Und so 
blieb uns wieder einmal nur die 3. Halbzeit, 
um definitiv zu glänzen.

Turnier beim SC OG 15.10.2011
Startspiel gegen SCOG 1: 0 in Führung. 1:1 zur 
Spielhälfte und dann ein Penalty für uns. J  
2:1 NEIN!!!!, Penalty verschossen, nicht mal 
das Tor getroffen (Insider wissen schon wer 
das war), und so verloren wir mit 1:3, da 
sich auch noch Abwehrfehler dazugesellten. 
Gegen Eschenbach kamen wir trotz Überle-
genheit nicht über ein 1:1 hinaus. Gegen 
ein schwaches Kriens, konnten wir nicht 
überzeugen und gewannen durch ein kurio-
ses Tor, im Anschluss an einen Corner vom 
Spielertrainer trotzdem mit 1:0. Im letzten 
Match der Vorrunde gegen Hergiswil, waren 
wir chancenlos und verloren mit 1:4, was 
eine der höchsten Niederlagen meiner 50+ 
Trainerkarriere darstellt.

Also war unsere Vorrunde sehr durchzogen 
und es muss eine deutliche Steigerung im 
Frühling erfolgen, wollen wir das Finalturnier 
noch erreichen.

Im Abschluss wünsche ich Allen für das Jahr 
2022, gute Gesundheit, Zuversicht, ein Ziel, 
das man vor Augen hält und auch erreichen 
kann. Und viele schöne Momente in den Krei-
sen des FC Ebikon.

Mit sportlichen Grüssen, Euer 50+ Trainer
Kusi
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Team Rontal B

Mit grosser Vorfreude starteten wir am 2. 
August mit der Vorbereitung auf die neue 
Saison. Unsere Vorgänger absolvierten eine 
sehr erfolgreiche Rückrunde und sind mit dem 
Team ohne Niederlage in die Youth League B 
aufgestiegen, was die neuen Trainer sicher 
auch freute! Denn es gibt für einen Fussballer 
oder einen Trainer nichts Herausforderndes, 
wenn man sich mit den Besten messen kann.
In der Vorbereitung gab es viele Abwesenhei-
ten, darum war die Vorbereitung mit den drei 
Testspielen nicht ganz einfach. Das Lovric-
Trainerteam bemerkte aber schnell, dass in 
der Mannschaft grosses Potential steckt – je-
doch brauchten wir auch Zeit um die Stärken 

und Schwächen der Spieler besser einzuschät-
zen und ihre Positionen zu finden. Im letzten 
Spiel gegen Zug 94 gab es zwar einen grossen 
Dämpfer, jedoch kam dieser zum richtigen 
Zeitpunkt eine Woche vor der Meisterschaft.

Der Start verlief sehr erfolgreich mit 3 Siegen 
aus 3 Spielen, das grosse Highlights war der 
3:2 Sieg auswärts gegen Team Sempacher-
see. Am Ende der Saison war das die einzige 
Niederlage des Meisters, darum sind wir sehr 
stolz auf diesen Sieg. Danach gab es immer 
ein Auf- und Ab, es gab viele unglückliche 
Niederlagen aber auch ein paar knappe Siege. 
Das grosse Manko der Saison war, dass man 
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gegen vermeintlich leichtere Gegner viel mehr 
Mühe hatte als gegen die Top 4. Gegen Mann-
schaften aus der oberen Tabellenregion sind 
die Jungs über sich hinausgewachsen, Spiele 
gegen Teams aus der unteren Tabellenregion 
waren weniger erfolgreich.

Im Training haben wir nur mit dem Ball trai-
niert, egal ob es um die Ausdauer oder um 
die Kondition ging. In vielen Spielen hat man 
das gesehen, jedoch gab es auch Spiele in den 
spielerisch nicht viel gelang. In diesem Be-
reich haben wir auf jeden Fall noch Potenzial, 
oft ist man zu unruhig und hektisch mit dem 
Ball. Kämpferisch kann man dem Team aber 
nichts vorwerfen, man hat sich in den Spie-
len nie aufgegeben. Wenn es manchmal ein 
wenig emotionaler auf dem Platz wäre (natür-
lich immer fair), hätten wir als Trainerteam 
auch nichts dagegen. J Am Schluss können 
wir mit dem Platz 5 zufrieden sein. Vor allem 

der optimale Start gab dem Team viel Selbst-
vertrauen für die weiteren Aufgaben. Als Auf-
steiger ist man meistens auch der Underdog 
der Liga, darum waren wir froh, dass wir mit 
dem Abstieg relativ früh nichts zu tun hatten. 
Mit ein wenig mehr Effizienz vor dem Tor wäre 
sicher noch mehr möglich gewesen.

Wir möchten uns hiermit bei allen Spielern 
bedanken für den tollen Einsatz. Den Eltern 
für die Unterstützung, die für einen Fussbal-
ler sehr wichtig ist. Und natürlich allen Mit-
arbeitern, die sehr viel Arbeit in den Verein 
investieren. Wir werden in der Hallensaison 
alles dafür in die Wege leiten, damit wir eine 
erfolgreiche Rückrunde erleben können.
Hopp Rontal!

Das Trainerteam 
Denis, Damir und Josip

Team Rontal C
Vorrundenbericht Saison 2021/2022 – BRACK.CH Youth League

Vorbereitung
Bereits vor den Sommerferien durften wir das 
erste Training mit der neuen Mannschaft auf-
nehmen. Wie die Junioren waren auch wir 
Trainer sehr gespannt was uns erwartet.

Im ersten Training durften wir die Eltern kennen 
lernen. Dabei konnten erste Kontakte geknüpft 
und Gedanken ausgetauscht werden. Nach 5 
Wochen Ferien sind wir mit einer Trainingswo-
che in die neue Saison gestartet. Vormittags 
und nachmittags haben wir trainiert. Mittags 
durften wir das feine Essen unserer Küchenche-
fin Uschi geniessen. Die Woche war sehr inten-
siv und die Ferienpause machte sich bei einigen 
Spielern noch bemerkbar. Zusätzlich haben wir 

erste Grundsteine in Sachen Taktik, Spielideen, 
Regeln und Ziele für die Saison gelegt. Damit 
der Spass nicht zu kurz kam haben wir diverse 
Aktivitäten miteingebaut und so eine tolle Wo-
che zusammen verbracht.
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Bei den ersten gemeisterten Testspielen, lies-
sen sich erste Fortschritte erkennen. Junioren 
wie auch Trainer freuten sich auf den bevor-
stehenden Saison Start in Rothenburg.

Die Saison
Es ging am Anfang nur in eine Richtung, und 
zwar nach Oben. So konnten wir von den 
ersten acht Spielen in sieben als Sieger vom 
Platz gehen. Der Fleiss der Trainingswoche 
machte sich bezahlt, mit zahlreichen Toren 
und einem gepflegten Fussballspiel. Lediglich 
eine Niederlage gegen den späteren Winter-
meister mussten wir hinnehmen.

Aufgrund von vielen Verletzten und diversen 
Absenzen während den Herbstferien, haben 
wir die letzten 4 Meisterschaftsspiele leider 
knapp verloren. Dies lag bestimmt nicht an 
der Leistung der Spieler. Wo möglich haben 
wir das Glück in den ersten 8 Spielen etwas 
überstrapaziert.

Eines der Ziele der Vorrunde war, das Errei-
chen der nächsten CUP Runde. Trotz spiele-
risch nicht überragender Leistung konnten 
wir das Spiel gegen unsere Herausforderer 
aus Ibach souverän mit 10:1 gewinnen. Da-
mit konnten wir unser Ziel klar erreichen und 
die restlichen Spiele entspannt angehen. Wir 
freuen uns auf die nächste Herausforderung 
im CUP.

Vorschau
Nun fokussieren wir uns auf die bevorstehen-
de Hallensaison und freuen uns auf spannen-
de Turniere. Schon bald beginnt auch wieder 
der Trainingsbetrieb auf dem Kunstrasen, da-
mit wir optimal vorbereitet in die Rückrunde 
starten können. Aus Erfahrung wissen wir, 
dass die Rückrunde meist anspruchsvoller ver-
läuft als die Vorrunde.

Vielen Dank…
… an die Eltern, die uns lautstark  

und moralisch unterstütz haben.
… an die Eltern, die den FC Bus  

gefahren sind.
… an die Vereine Ebikon, Buchrain  

und Root die uns einwandfreie  
Trainings- und Spielfelder zur  
Verfügung gestellt haben.

… an die Junioren, die einen grossen  
Teil Ihrer Freizeit für Ihr Hobby  
aufwenden.

… an Livio und Muggi für die tollen  
Trainings und die konstruktiven  
Gespräche und Entscheidungen.

Vielen Dank an ALLE Beteiligten die unser Team 
immer super unterstützen. HOPP RONTAL!
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19. Nationales Junioren Hallenturnier des FC Ebikon

Am Samstag 27. und Sonntag, 28. November 
2021 fand bereits zum 19. Mal unser Nationa-
les Hallenturnier in Ebikon statt. Ein hochka-
rätiges Teilnehmerfeld stand sich in den Ka-
tegorien D, E und F, aus den Kantonen Basel, 
Bern, Zürich, Wallis, Aargau, St. Gallen und 
Luzern, gegenüber. 

Nachdem die letztjährige Ausführung auf-
grund der Covid-19 Pandemie abgesagt wer-
den musste, waren wir sehr erfreut, dass 
das diesjährige Turnier, unter den Vorgaben 
des Bundes und Kanton Luzerns, stattfinden 
konnte. Dieser Mehraufwand wurde sehr gerne 
geleistet, um den Kindern eine gewisse Nor-
malität in dieser schwierigen Zeit bieten zu 
können. 

Pro Kategorie wurde je ein Heimteam der 
Stufen D, E und F Junioren gestellt. An die-
ser Stelle möchten wir euch für die gezeigte 
Leistungen gratulieren. Auf einem so hohen 
Niveau zu spielen und sich gegen solch starke 
Gegner entgegenzustellen, ist als «Dorfmann-
schaft» eine grosse Herausforderung. 

Vor allem unsere E Junioren (Team De) konn-
ten mit ihren schnellen Kombinationen und 
dem gezeigten Spielwitz die Gegner domi-
nieren sowie die Zuschauer begeistern. Mit 
tollem Fussball hat das Team einen hervorra-
genden Turniersieg erreicht. Somit reihen sie 
sich in die «Hall of Fame» des renommierten 
Nationalen Hallenturniers des FC Ebikons ein.
Die Da Junioren erzielten einen bemerkens-
werten 4. Platz in der Kategorie D und die Ef 
Junioren konnten sich in der Kategorie F auf 
den 6. Platz klassifizieren.

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren sowie 
Helferinnen und Helfer des 19. Nationalen 
Junioren Hallenturnier 2021! Ohne diese 
Unterstützung wäre ein solches Turnier nicht 
realisierbar.

OK Hallenturnier FC Ebikon
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Kategorie F

1. FC Concordia Basel

2. FC Köniz

3. FC Zürich

4. FC Sempach

5. SC Kriens

6. FC Ebikon

7. FC Kickers Luzern

8. BSC Old Boys

Kategorie E

1. FC Ebikon 

2. FC Möhlin-Riburg 

3. FC Kickers Luzern 

4. SC Kriens 

5. FC Luzern TIS 

6. FC Zürich 

7. FC Concordia Basel

8. FC Winterthur

Kategorie E

1. FC Kickers Luzern 

2. Grasshopper Club Zürich 

3. Team Oberwallis 

4. FC Ebikon 

5. FC Luzern 

6. SC Kriens 

7. FC Rapperswil-Jona 

8. FC Aarau 1902

Ranglisten der 3 Kategorien:

Das spannende Penaltyschiessen zwischen 
FC Ebikon F (Team Ef) und SC Kriens U

Der Sieger der Kategorie E, unser 
Heimatteam FC Ebikon E (Team De)

Die Da Junioren des FC Ebikon 
der Siegerehrung.
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Donatorenausflug FC Ebikon

Nach einem zweijährigen Unterbruch durfte 
die Donatorenvereinigung des FC Ebikon wie-
der einmal einen Anlass durchführen, bei dem 
man miteinander plaudern und gemütlich zu-
sammen sein konnte. Da im vergangenen Jahr 
diverse Anlässe abgesagt werden mussten, 
freuten sich 45 Donatorinnen und Donatoren 
in Begleitung auf den Besuch des FCL Spiels 
gegen Lugano.

Im Voraus wurde die Gesellschaft im Clubhaus 
des FC Ebikon im Risch von Uschi Fritsche und 
ihrem Team mit einem tollen, umfangreichen 
Apéro verwöhnt. Ein grosses Dankeschön für 
die herzliche Bedienung.

Mit dem Zug pilgerte die Schar auf die All-
mend zur Swissporarena. Von den Sitzplät-
zen hatte man eine vorzügliche Sicht auf das 
Spielfeld und die Vorfreude und Zuversicht 
war gross. 

Im Tippspiel wurde auch mehrheitlich auf 
einen FCL Sieg getippt. Mit dem Endresultat 
hatte dann jedoch niemand gerechnet, so 
dass es keinen Tippsieger gab und die FCL 
Fans demensprechend enttäuscht waren. 

Schnell kam aber wieder die fröhliche Stim-
mung zurück, im Bewusstsein, dass man wie-
der einmal gemütliche Stunden im Kreise der 
Donatoren verbringen durfte. 
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