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Liebe FCA-Familie
Langsam aber sicher geht bei den Aktiven, die für mich zu lange
Winterpause, dem Ende entgegen. Seit Jahren ist es für mich fragwürdig, warum die Zeitspanne zwischen Vor-, und Rückrunde fünf
Monate dauern muss, dafür aber die neue Saison mitten in den
Sommerferien beginnt, und den meisten Teams gar keine sinnvolle
Vorbereitung, geschweige Sommerferien zulässt.
Diese Regelung hat natürlich auch für die Trainer eine spezielle
Aufbauarbeit zur Folge, muss doch nach der abgeschlossenen
Vorrunde ein komplett neuer Aufbau im physischen und fussballerischen Bereich aufgearbeitet werden, um eine erfolgreiche
Rückrunde zu absolvieren. Eine wirklich nur in der Schweiz oder
natürlich im hohen Norden durchgeführte Praxis.
Ändern an dieser Regelung kann ich natürlich nichts, aber es ist ein
nicht wegzusprechender Nachteil für Stadtvereine, in der Vorbereitungsphase die richtigen Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung
zu bekommen.Leider ist auch diese Situation ohne finanzielle
Investitionen nicht zu regeln. Nun gut, ich bin überzeugt, dass
allen Teams die bestmöglichen Voraussetzungen geboten wurden,
und hoffe mit Ihnen liebe Leser eine gefreute und erfolgreiche
Rückrunde zu erleben.
Wiederum wurden in den vergangenen Monaten diverse Events
organisiert, seien es Hallenturniere, Weihnachtsanlässe oder gerade vor Kurzem unsere traditionelle und überall beliebte Fasnacht.
All den Organisatoren und Helfern, welche unentgeltlich enorme
Arbeiten hinter den Kulissen erledigen, möchte ich an dieser Stelle
ein ganz grosses Dankeschön aussprechen.Es soll nicht vergessen
sein, dass ohne diese Einsätze ein Existieren eines Vereins nicht
möglich wäre.
Abschliessend wünsche ich der ganzen FCA-Familie eine tolle Rückrunde, hoffe Euch des Öfteren auf dem Fronwald oder in unserem
Hüttli anzutreffen, um auch mal bei einem Bier sportliche Erfolge
zu begiessen. Unseren Aktiven wünsche ich natürlich im Speziellen
viel Erfolg, welchen Ihr hoffentlich ohne ernsthafte Verletzungen
und mit Fairness erreichen werdet.

Redaktionsschluss für die
Grümpi-Ausgabe ist
Ende Mai 2011.

Euer Presi
Heinz
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Ihr Hörgeräte-Fachgeschäft im Quartier für‘s Quartier

Der sichere Weg zum guten Hören
Thomas Schreiber und René Daubenmeyer
Wehntalerstrasse 310 | 8046 Zürich
Das Akustikerteam freut sich auf Ihren Besuch

Tel. 044 213 22 22
www.hoer-oase.ch | info@hoer-oase.ch

JADE RESTAURANT & CLUB

BRANDSCHENKESTRASSE 25 CH-8002 ZÜRICH
+41 44 202 8002 WWW.JADE.CH
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1. Mannschaft

Eine Woche Fussball, Wellness und noch viel mehr

Ausflug nach Side: Die erste Mannschaft vor den Tempelsäulen.
Die erste Mannschaft weilte vom 5. bis 12.
März 2011 im Trainingslager in Side (Türkei).
Ursprünglich hätte die Destination Hurghada
gelautet, doch die politisch heikle Situation in
Ägypten bewog das Team, stattdessen in die
Südtürkei zu fliegen. Die Umbuchung lohnte
sich: 21 FCAler verbrachten eine erlebnis- und
erfolgreiche Woche.

Tag 2 --> Sonntag
Am Sonntag folgte nach dem Morgenessen und
einer Hotelbesichtigung bereits das erste Training. Das die diversen Ballhalten-Übungen auf
dem ungewohnten Terrain sprich Rasen noch
nicht nach Wunsch gerieten, war nach sechs
Wochen Konditions- und Kunstrasen-Training absehbar. Doch schon beim Abschlussspiel hatten
sich die meisten Spieler an den Rasen gewöhnt.
Erwähnenswert, dass derselbige seine Bezeichnung verdiente. Das gesamte Trainingsgelände
präsentierte sich in einem sehr guten Zustand.
Bereits nach dem ersten Training kamen die
ersten Spieler in den Genuss einer Massage unseres Masseurs Benno – und die anderen zogen
sich in die Wellnesslandschaft des Hotels zurück.

Tag 1 --> Samstag
Der Anreisetag verlief reibungslos: Die
21-köpfige Gruppe landete nach einem rund
drei¬stündigen Flug kurz vor Mitternacht in Antalya. Nach einer einstündigen Busfahrt kamen
wir im Paradies oder besser gesagt in unserem
Hotel an. Paradies deshalb, weil das FünfsterneWell¬ness-Hotel Sensimar uns mit einem Mitter- Tag 3 --> Montag
nachtsbüffett empfing. Spätestens beim Bezug Nach einem etwas «gemütlicheren» Sonntag
der Zimmer war allen Teilnehmern bewusst, folgte bei Sonne und 20 Grad Celsius der strendass wir an einem ganz tollen Ort einquartiert gere Montag. Mit einem Training am Morgen
worden sind.
und einem Fussballtennisturnier am Nachmittag.
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Bei diesem sicherte sich das Team von Captain
Nadim und seinen Jungs (Studi, Luli und Stojan)
den südtürkischen Meistertitel. Obwohl der Ehrgeiz bei allen Teams gross war, standen natürlich
der Spass und die Freude im Vordergrund. Der
Montagabend wurde im Hotel und in Ruhe beendet, sodass alle Spieler genügend Schlaf vor
dem ersten Trainingsspiel vom Dienstag hatten.

Das Siegerteam des Fussballtennis-Turniers:
Nadim Butt, Luli Rexhaj, Stojan Petkovic
und Patrick Studer.

Tag 5 --> Mittwoch
Bereits am Frühstückstisch freuten sich alle
schon auf den geplanten Ausflug in die Altstadt
von Side. Nach einem intensiven Morgentraining
ging es direkt nach dem Mittag mit einem Bus
Richung Side. Viele nutzten die Zeit, um Kleider
oder Schuhe zu kaufen. Bereits zwei Stunden
später ging es weiter auf einen Bazar in Manavgat, wo noch das gekauft werden konnte, was
man in Side nicht fand. Ein leckeres Abendessen
in einem Spezialitätenrestaurant entschädigte
uns schliesslich für den Kälteeinbruch an diesem
Tag (ca. fünf Grad Celsius).

Gute Kollegen: Youngster Dario Buff mit Affe.

Tag 4 --> Dienstag
Tag 6 --> Donnerstag
Nach einer weiteren Trainingseinheit am Morgen Am Donnerstagmorgen lachte uns die Sonne an.
trafen wir am Nachmittag auf die norwegische Zuest stand die Videoanalyse des Spiels gegen
Mannschaft von IL Kjapp (vierhöchste norwegi- Kjapp auf dem Programm. Nach Rücksprache
sche Liga) statt. Die Norweger hatten gleich noch mit dem Mannschaftsrat entschied die Staff,
das norwegische Wetter mitgebracht: Starker dass am Nachmittag statt eines Trainings ein
Wind, Regen und gefühlte fünf Grad Celsius ge- Testspiel gegen den österreichischen Landeslistalteten das Spiel für beide Teams zur Härtepro- gisten (fünft-höchste Liga) FC Koblach ausgetrabe. Zuerst gegen den Wind spielend, lagen wir zu gen wird. Wieder endete dieses 2:2 – und wieder
Halbzeit 0:2 hinten. In der zweiten Halbzeit mit holten wir dank der besseren Kondition einen
dem Wind im Rücken konnten wir dank Toren 0:2-Rückstand auf, wobei wir dieses Spiel aufvon Amir und Dario noch auf 2:2 ausgleichen. grund der zahlreichen Torchancen in der zweiten
Zurück im Hotel genossen wir wiederum das Halbzeit eigentlich hätten gewinnen müssen.
Wellnessangebot. Den Abend verbrachten wir Nach diesem Sondereffort waren nun definitiv
gemeinsam in der nahegelegenen Palmen-Bar, alle Beine müde und sowohl Benno als auch die
wo wir auf Grossleinwand die Champions-Le- Masseurinnen im Wellnessbereich des Hotels
ague-Partie Barcelona – Arsenal verfolgten.
hatten alle Hände voll zu tun.
- 10 -

Tag 7 --> Freitag
Im Abschlusstraining vom Freitagmorgen stand
traditionell das legendäre Jung-gegen-Alt-Spiel
auf dem Programm. Und wie bereits im letzten Jahr konnten sich die Jungen gleich mit 5:1
durchsetzen. Nach dem Mittagessen stand der
Nachmittag zur freien Verfügung. Einige gingen
nochmals nach Side zum Shopping, die meisten
blieben aber im Hotel und genossen das schöne
Wetter und den Wellnessbereich.
Tag 8 --> Samstag
Am Samstagmorgen folgte nach dem Frühstück
eine Teamsitzung – und bereits um 12.15 Uhr
mussten wir unser geliebtes Hotel Richtung
Schweiz verlassen. Nach unzähligen Sicherheitskontrollen am Flughafen und einer längeren
Wartezeit beim Check-in schafften wir es doch
noch auf den geplanten Flug zurück nach Zürich,
wo wir am Samstagabend – noch rechtzeitig zur
FCA-Fasnacht – ankamen.

Optimale Trainingsbedingungen in Side.

Zwei Trainingsspiele gegen Koblach (Österreich)
und Kjapp (Norwegen) wurden bestritten.

Danke!
Zum Abschluss bedanken wir uns recht herzlich
bei der Supportervereinigung und der Gönnervereinigung für die finanzielle Unterstützung. Sie
ermöglichte uns ein Trainingslager bei optimalen
Bedingungen. Das mitgereiste Vorstandsmitglied Giovanni Petrecca konnte sich vor Ort ein
Bild davon machen, dass wir eine Woche lang
seriös trainiert und trotzdem Spass miteinander
hatten. Oder wie es der mitgereiste A-Junior
Yves Hochstrasser bei der Abschlusssitzung
formu¬lierte: «Das war jetzt schon mein zweites Trainingslager, aber ich muss sagen, es war
bis jetzt eines der besten.»

Auch dem Trainer gefiel es: Das Büffett im Hotel
Sensimar war jedes mal ein Augenschmaus.
Masseur Benno Peter Fürs Eis: Florian Graf
(hier mit Alain Lüchinger) sorgte sich um P.S. Weitere Bilder findet man auf unserer Facedas Wohl der Spieler. book-Seite «FC Zürich-Affoltern 1»
- 11 -

Aufruf

Jahr des «Passivmitgliedes FCA»
Liebe FCA Familie
Um den FCA weiterhin als attraktiven Verein zu
erhalten, sind wir mehr denn je auf die Unterstützung der Affoltemer Bevölkerung angewiesen. Durch gezielte Werbung soll die Zahl von
FCA-Passivmitgliedern deutlich erhöht werden.
Das 2011 soll als Jahr des «Passivmitgliedes FCA»
in die Geschichte unseres Fussballklubs eingehen.
Der Start der Passivmitgliederwerbung wird
mit dem Saisonbeginn anfangs März 2011 sein.
Sämtliche Trainer erhalten genügend Werbungsschreiben, welche sie an sämtliche Junioren /
Aktive verteilen werden. Ausserdem kann das
Werbeschreiben direkt ab unserer FCA-Website
ausgedruckt werden.
Ziel ist es, das bis am 31.12.2011 jeder Junior 1
Passivmitglied, jedes Aktivmitglied mind. 2 Passivmitglieder wirbt. Die zu werbenden Personen
sollten bei den Junioren nicht die Eltern (sondern

Götti, Gotte, Tanten, Onkel, Grosseltern usw.)
und bei den Aktiven nicht der Partner (sondern
Kollegen, Freunde, Freundinnen usw.) sein.
An jeder Veranstaltung und an jedem Anlass
(Hüttli, Grümpi, Fasnacht, Gewerbeschau, FCABars) sollen jederzeit genügend Werbeschreiben
aufliegen und Mitglieder aktiv beworben werden. Jedem Passivmitglied wird nach Bezahlung
des Mitgliederbeitrages ein «Hüttli-Gutschein»
von CHF 5.- abgegeben.
Ich bin überzeugt, dass wir bis Ende Jahr unzählige neue Passivmitglieder in unserer FCAFamilie begrüssen dürfen, welche unseren
Verein zukünftig unterstützen werden. Für Euren grossen Einsatz liebe Fussballerinnen und
Fussballer möchte ich mich bereits im Voraus
herzlich bedanken.
Eue Presi, Heinz

Supporter

Neui Supporter Website
Liebi Supporterinne und Supporter,
Liebi FCA Familie,

Natürli würded mir Euis au über en schöne Itrag
im Gäschtebuech freuie.

nach langem und intesivem Schaffe vo Euisem
Suppi Bisitzer Webmastergott Grischa Gyr isch
Sie da, Euisi neui Supporter Website:

De gsamti Supportervorstand und sini Mitglieder
wünsched allne Mannschafte viel Gsundheit,
mega Spass und e gueti erfolgrichi Saison.

www.fca-supporter.ch

Mir sind vom FCA und s›blibt debi, das isch bi
Euis sit eh und jeh so gsi…

Klicked doch eifach mal inne und gnüssed die Im Name vom Supporter Vorstand,
verschiedene interessante Links mit allem drum Euie Suppi Presi,
und dra.
Andy
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Veteranen

Bericht Vorbereitung Rückrunde der Vetis
Nachdem die Veteranen die Vorrunde in der
Meisterklasse auf dem guten 4. Platz beendet
hatten, erhielten wir noch eine kurzfristige Einladung von Thomas Maag für das alljährliche
Hallenturnier des FC Wallisellen.
Es war ein super Anlass in Wallisellen, schöne
grosse Halle, faire Spiele und zum Schluss noch
ein feines Abendessen. Nach einem tollen Abend
und vielen gewonnenen Spielen konnten wir
dann auch noch den Pokal für den Turniersieg
mit nach Affoltern nehmen.
Danach liessen wir dann die Vorrunde mit ein
paar lockeren Trainings auf dem Kunstrasen
ausklingen.
Nach den Weihnachtsferien trafen wir uns Anfang Januar wieder zum ersten Training im neuen
Jahr. Auch dieses Jahr waren wieder erstaunlich
viele Veteranen anwesend. Der Winterspeck hat
sicher auch in diesen Winter wieder zugeschlagen und das hat viele dazu bewogen auf dem
Fronwald zu erscheinen.
Wie jedes Jahr müssen wir uns bis im März mit
dem Kunstrasen begnügen und die Trainings

haben auch immer etwa den gleichen Ablauf,
kurzes einlaufen und danach ein Match der
ca. 1 Stunde dauert. Trotz der guten Bedingungen auf dem Kunstrasen freuen sich alle der
«Alten Herren» wenn die Gelenkschonenden
Rasenplätze wieder offen sind und wir wieder
normal Trainieren können.
Am 12.März spielten wir unser erstes Trainingsspiel im Hardhof gegen den FC Industrie
/ Turicum, das leider mit 4:3 verloren ging. Ein
zweites Trainingsspiel werden wir am 25. März
gegen den FC Oberglatt spielen, danach sollten
wir Fit genug sein um die Rückrunde in Angriff
zu nehmen.
Das Ziel für die Rückrunde ist es unseren 4.Platz
zu verteidigen, mit einer guten Einstellung von
jedem einzelnen Spieler werden wir dieses Ziel
ganz sicher erreichen.
Nun wünsche ich allen eine Erfolgreiche Rückrunde, den Verletzten Spielern eine schnelle
Genesung und man sieht sich ja bald wieder
auf dem Froni.
Mit sportlichem Gruss, Hasi

Save the date
Grümpi 1. - 3. Juli 2011
Neu: Sonntags-Brunch 9 - 12 Uhr
CHF 28.Tischreservation bei: marcelle.witter@bluewin.ch oder Tel. 079 470 72 72
- 16 -

Die Juniorenabteilung des FC Zürich Affoltern sucht laufend für sein
Juniorenteams Trainer/Innen und Assistentstrainer/Innen. Zudem ha
wir eine sehr lange Warteliste von Junioren, die auch gerne
Fussballspielen möchten. Die Arbeit mit den Junioren macht viel Sp
und wird von Ihnen auch sehr geschätzt.

Junioren

Also gib Dir/Euch einen Ruck und meldet Euch.

Trainerinnen und Trainer gesucht!Interessierte können sich bei beim Leiter Junioren Walti Schümperli
Die Juniorenabteilung des FC Zürich-Affoltern
sucht laufend Trainerinnen / Trainer und Assistenztrainerinnen / Assistenztrainer für seine
zwanzig Juniorenteams.

079 300 62 33, w.schuemperli@bluewin.ch melden.

Zudem haben wir eine sehr lange Warteliste
von Junioren, die auch gerne Fussballspielen
möchten. Die Arbeit mit den Junioren macht viel
Spass und wird von ihnen auch sehr geschätzt.
Also gib Dir / gebt Euch einen Ruck und meldet
Euch. Interessierte können sich bei beim Leiter Junioren Walti Schümperli 079 300 62 33,
w.schuemperli@bluewin.ch melden.

Restbestand zu verkaufen
FCA-Trainer; CHF 30.-; Grössen 0, 1, 4, 5 und 6

FCA-Taschen; klein CHF 20.- und gross CHF 30.-

FCA-Tasche klein

Bestellung
Meldet euch direkt bei eurem Fussballtrainer,
falls ihr eine Tasche oder einen Trainer kaufen
wollt. Er wird dann die Bestellung weiterleiten.

FCA-Tasche gross
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Nutzen Sie Ihren
Bonus für die Natur.
Die Wahl eines ökologisch
höherwertigen Stromproduktes ist eine Investition
in die Natur. Weil Sie damit
die Erneuerung und den
Bau von Ökostromanlagen
fördern. Nutzen Sie Ihren
ewz-Bonus dafür.
www.ewz.ch

Roger Lüthi
Migrol Tankstelle
Wehntalerstr. 387, 8046 Zürich, Tel. 044 371 46 22, Fax 044 371 53 59

Shop 365 Tage offen
Täglich frisches Brot

Schweizer Präzisions-Metallgewebe
für weltweite Anwendungen

Gewebe-Entwicklung,
Produktion, Verarbeitung
G. BOPP + Co. AG Feindrahtweberei
8046 Zürich, info@bopp.ch, www.bopp.ch
Ins FC Affoltern Bopp.indd 1
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Team Furttal Zürich

Trainingslager – Ferienlager – Arbeitslager?
Jedes Jahr werden uns immer wieder die gleichen Fragen gestellt, bevor wir ins Trainingslager abreisen: wird dann auch wirklich trainiert,
wie Profis 2 x pro Tag oder hängt ihr nur am
Pool herum?
Und ja, diese Frage kann man ganz einfach beantworten, wir trainieren von Sonntag bis Freitag
jeden Tag 2 x ausgenommen vom Mittwoch, da
wird entspannt oder heisst das auskuriert?

dann konnte uns niemand mehr zurückhalten
– es ging ab in die Palmen Bar, wir mussten ja
schliesslich noch auf unseren Sieg anstossen.
Kaum war das Championsleague-Spiel zu Ende,
zeigte das Team Furttal Zürich wie richtig gefeiert
und getanzt wird. Auch die Jungs vom FC Seuzach, FC Wiesendangen und SC Brühl kurbelten
die Stimmung mächtig mit an. Der eine oder
andere schaute dabei ein bisschen zu tief ins
Glas….«Who cares?».

Nach kurzem Flug Zürich – Antalya (könnten
wir ja schon beinahe selber fliegen) und einer
knappen Stunde Fahrt kamen wir um Mitternacht entspannt im Hotel Xanthe Resort & Spa
nahe Side an, wo es wie jedes Jahr einen Teller
feine Pasta gab, bevor wir uns dann in unsere
Zimmer zurückzogen, um sogleich in den Tiefschlaf zu fallen.

Am Mittwoch hatten wir unseren trainingsfreien
Tag. Die einen verbrachten diesen Tag gemütlich im Hotel und die anderen reisten mit der
Mannschaft vom SC Brühl nach Antalya. Nach
einer ca. 1h langen Fahrt traf man in Antalya
ein. Den ganzen Nachmittag hatte man Zeit sich
umzuschauen, Döner zu mampfen und natürlich
zum shoppeeeen :-), Kraasss.

Am Sonntag, wie auch am Montag konnten wir
bei herrlichen Bedingungen (Sonnenschein und
18 Grad) unsere Trainingseinheiten durchführen,
es wurde viel erklärt, viel geübt und natürlich
auch heftig an unserem Muskelaufbau gearbeitet
(Peter’s Luxusbody gilt uns allen als Vorbild) ;-)

Nachdem wir auch den Donnerstag mit intensivem Training absolviert hatten, begannen die
ersten schon wieder zu packen, um zu schauen,
ob noch ein kleiner Shopping-Trip in die nahegelegen Bazars drin liegt. Wie kreativ unsere Girls
in Bezug auf solche Dinge sind ist ja nicht wirklich
erstaunlich. Hat man im eigenen Gepäck keinen
Platz so wird halt kurzerhand die Tenue-Tasche
umfunktioniert.

Am Dienstag begleitete uns Regen und kalter
Wind beim morgendlichen Training, dafür wurden wir diesmal von den «tollen» Kraftübungen
verschont. Nachmittags fand das Freundschaftsspiel gegen den FC Wiesendangen statt. Wegen
des starken Regens in der Nacht glich das Spiel
eher einer Schlammschlacht: In dieser Disziplin
gewann Saba klar! Live-Video erhältlich auf Youtube, ab Juni 2015.

Am Freitag, dem letzten Tag, bestritten wir unser
zweites Freundschaftsspiel erneut gegen den FC
Wiesendangen (eigentlich wollte der Veranstalter, dass wir gegen die Türkische Frauen-Nationalmannschaft spielen, aber auf diesem Niveau
sind wir leider nach einer Woche Trainingslager
doch noch nicht). Nach drei mal dreissig MinuMit einem Torverhältnis von 5:1 hatten wir das ten (sollte man übrigens FIFA-Konform machen)
Spiel deutlich für uns entschieden und alle wa- konnten wir das Spiel 1:0 für uns entschieden.
ren mit der erzielten Leistung zufrieden. Die Die geringere Tordifferenz zum letzten Spiel lässt
Hotel-Ehre war gerettet. Vor dem Nachtessen sich durch unsere müden Beinen und dadurch
gab es noch einen kurzen und aufschlussreichen erklären, dass unsere erste Torhüterin Natalie
Video-Rückblick des letzten Trainingslagers und ins gegnerische Tor umplaziert wurde.
- 27 -

Zum Abschluss einer erfolgreichen TrainingsWoche fand am Nachmittag ein Auslaufen am
Strand bzw. im kalten Meerwasser statt. Einige
wagten sich sogar im Bikini ins kühle Mittelmeer
(Fotos nur den Teilnehmerinnen und Peter bekannt)!!!
Leider gibt es vom Freitagabend nur noch einzelne Stichworte sowie einige Zitate. Vielleicht
helfen diese aber einigen wieder auf die Springe
äh Sprünge: Palmen-Bar, wie lang gahts echt no
bis zum Uftritt vo de Maag-Sisters?, ui fascht wer
de Stuehl in TV gfloge, Zelli trink mal eis, Hängematte, wer hät wem no keis zahlt?, mir gönd
no lang nöd hei es isch no lang nöd zwei oder
doch?, isch ja klar wenn wiiter dänn zu dene wo’s
gröschte Zimmer händ…, Who care`s.
Nach einer anstrengenden und erfolgreichen
Woche traten wir am Samstagmittag die Heimreise an. Die Stimmung war (bei fast allen) ruhig
und entspannt. Ohne (grössere) Komplikationen
kamen wir durch denn Zoll und in den Flieger.
Wir freuten uns auf zu Hause, auch wenn wir aufgrund des Wetters gerne noch geblieben wären.
Wir bedanken uns bei unseren Trainern, Marcelle und Peter für das gelungene Trainingslager!
Ebenfalls ein grosses DANKESCHÖN gehört den
beiden Vereinen, FC Zürich-Affoltern und FC
Regensdorf sowie den Supportern für ihre grosszügige Unterstützung!
Bis bald im Fronwald, Marcelle, Sara, Manu,

Joy, Helen

- 28 -

Besser gut schlafen.

10
jähr

www.betten-center.ch
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Wir sind für Sie da.
Gute Beratung. Starker Service.

´´´´´

» Goooooooal.

Mis neue Bett isch die bescht Fitness. «

Wasserbett- & Wohncenter AG

SCHLAFEN
Grosse Ausstellung
Qualitätsbettwaren und
Schweizer Bettwäsche

WOHNEN
Schranksysteme
und stilvolle Möbel
nach Mass

OFFICE
Planung speziell
für KMUs
Modernes Design

Wehntalerstr. 539, 8046 Zürich, Tel. 044 371 72 71, Fax 044 371 72 60

Junioren C

Eine neue C-Junioren-Mannschaft
Ich habe letztes Jahr im Herbst meine Mannschaft Cb-Junioren mit grosser Motivation übernommen. Angefangen in der 2. Stärkeklasse
musste in dieser Mannschaft noch einiges gemacht werden. Die aufgestellten Junioren besassen zwar die Motivation, auf dem Platz sich
gegen verschiedene Mannschaften durchzusetzen, aber es fehlte jedoch das Selbstvertrauen
und der Mut sich auch in harten Situationen
durchzusetzen.
Intensives Training und starke Unterstützung
durch den Trainer war das Rezept, um diese
Jungs, welche durchaus sehr viel Potenzial haben, auf ein hohes Niveau hinauf zu trainieren.
Dank meiner mehrjährigen Erfahrung, die ich
beim FCZ als Juniorentrainer wie auch in anderen Vereinen erwerben konnte und mit Mithilfe
meiner Spieler konnten wir unsere Trainingseinheiten aufbauen.
Mit viel Arbeit und grossen Änderungen bei
den C-Junioren zwischen Ca und Cb, haben
wir zusammen mit meinen Spielern uns immer
wieder neu orientieren müssen. Auf der einen
Seite kämpften wir mit der Problematik zu wenig
Spieler im Kader zu haben und auf der anderen
Seite stand eine Reorganisation der gesamten
C-Junioren-Abteilung bevor. Schliesslich kam der
Entschluss und die Entscheidung von unserem
Junioren Leiter Walter Schümperli, die beiden
C-Junioren-Teams zusammenzuführen und eine
Mannschaft daraus zu machen.

Harte und sehr interessante Trainingseinheiten
haben uns in den letzten Monaten zu unserem
gemeinsam gesetzten Ziel begleitet. Die Harmonie der NEUEN C-Mannschaft zeichnete sich
nun durch Freude und sehr grossem Einsatz der
Spieler aus.
Das klare Ziel: Wir wollen von jetzt an zu den
Gewinnern gehören!!!
In kürzester Zeit hat sich unsere Zusammenarbeit ausbezahlt. Die ersten Ergebnisse lieferten
uns unsere drei Hallenturniere, wo wir mit grossem Einsatz um die ersten drei Plätze gekämpft
haben.
Wir haben alle Turniere auf dem 2. oder 3. Platz
abgeschlossen und beim Turnier des FC Wiedikon auch den Preis für den «Spieler des Turniers»
abholen können.
Die Zusammenarbeit mit meinen Junioren bereitet mir eine riesen Freude! Bereit in den Startlöchern warten wir nun den Saisonbeginn ab. Aber
wie es auch bei den Profis ist, erwartet uns noch
viel Arbeit, damit wir unser vorbildliches Team
auch zur Spitze treiben können.
Ferdi Kahveci
Trainer C-Junioren

Diese strategische Entscheidung war der Wendepunkt der gesamten C-Mannschaft und auch
für mich. Mit dieser neuen Perspektive und
Ausgangslage hatten wir nicht nur genügend
Spieler, sondern konnten nun auch die einzelnen
Positionen mit sehr starken Spielern besetzen
und haben sogar den Luxus, in Zukunft mit zwei
Torhütern spielen zu können.
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Vielseitig engagiert
beim Sport.
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Junioren D

Rückblick Vorrunde 2010 / 11 Dc
Nach den wohlverdienten Sommerferien konnten wir das Fussballtraining Mitte August wieder aufnehmen. Ein total neues Team entstand
auf die neue Saison im Dc. Von 19 Junioren aus
meinem Kader, hatten 2 Spieler schon Neunerfussball Erfahrung, 13 Spieler kamen aus
diversen E-Junioren und 4 Spieler waren Anfänger. Diese bildeten zum Saisonstart das neue
Dc-Team. Mit vollem Elan und voller Zuversicht
bereiteten wir uns auf die neue Saison vor.
Mein Assistent Kipoyl Riguane und ich, Massaka
Tulamba, sind als Trainer neu dem FC ZürichAffoltern beigetreten. Um die neuen Spieler
zu integrieren und unsere Ziele zu erreichen,
schwitzten wir bei vielen Trainingslektionen.
Für die E-Junioren war die Umstellung vom
Siebner- auf den Neunerfussball zum Glück kein
grosses Problem. Das einzige was mir mehrmals
auffiel, war die Umstellung und Neuerlernung

der Offside-Regel. Ansonsten bin ich auf die
ganze Vorrunde und die Resultate stolz und
zufrieden mit meinem Team. Bei zehn Spielen
wurden doch vier davon gewonnen und bei den
negativen Resultaten gab es nur zweimal eine
wirklich hohe Niederlage. Das war gegen den
FC Zürich Frauen und den SV Höngg.
Alle Spieler meiner Dc-Mannschaft haben in dieser Vorrunde viel dazugelernt und fussballerisch
teilweise sehr grosse Fortschritte gemacht. Als
Trainer erstaunt und freut es mich zugleich immer wieder, wie die Jungs in kurzer Zeit viel
aufnehmen und umsetzen. Bald ist die Wintersaison vorbei und wir können wieder zweimal
pro Woche trainieren und Spass haben. Da wir
im Winter nur einmal die Woche trainieren durften, freuen wir uns noch mehr auf mehr Trainings
und Spiele.
Massaka Tulamba & Kipoyl Riguane

Junioren F

Mit dem F/b am Hallenturnier in Thalwil
Früh aufstehen hiess es für die F/b-Kids am
dritten Januarwochenende. Das Hallenturnier
in Thalwil stand an. Etwas mehr oder weniger
verschlafen trafen wir in der eisigen und noch
so jungen Morgendämmerung auf der Parkanlage Froni ein.

Da in Thalwil 7er Fussball gepielt wurde und das
F/b aus dreizehn Spieler besteht, kamen wir in einen Spielerengpass.-Tobi vom F/c sei Dank! Sehr
kurzfristig(!) konnte er mir noch drei Spieler aus
seinem Team zur Verfügung stellen. Nochmals
Danke und die versprochenen Bierchen sind
noch offen und auch nicht vergessen…

Mit dem Turniersieg am eigenen Hallenturnier Um 8.50 stand unser erstes Gruppenspiel an.
und einem sehr guten zweiten Platz in Kloten im FC Srbija hiess der Gegner und gegen die spielRucksack konnte ja nichts schiefgehen,dachten ten wir ja schon am eigenen Hallenturnier. Ein
wir und fuhren los. Leider wurde im Vorfeld auch leichter Gegner glaubten wir. Ist ja klar, wenn
das F/b von der Grippenwelle nicht verschont man sie am eigenen Turnier zwei Wochen zuvor
und so mussten wir auf sechs eigene Spieler 3:1putzt…. Das Spiel verlief dann eben doch nicht
verzichten.
zu unseren Gunsten. Vielleicht lag es an der noch
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aufliegenden Nutellaschnitte im Magen oder
das zu spät ins Bett gehen am Abend. Wie auch
immer, das Spiel verloren wir mit 0:1.
Nun war natürlich Sand im Getriebe und die
Mannschaftsmoral etwas gedämpft. Mit einer
verbalen Vitaminspritze von mir in der Garderobe, wurde der Knick besiegelt und schon stand
unser nächster Gegner Kilchberg-Rüschlikon
auf dem Platz. Nach einem etwas verhaltenen
Beginn, fingen die Kids plötzlich an zu Passen
und Kombinieren, in freistehende Räume zu laufen. Das Gück im Abschluss stand auch auf ihrer
Seite und das Spiel endete mit einem 2:0. Nun
sah die Welt schon wieder viel besser aus und
bald darauf stand der Gastgeber FC Thalwil auf
dem Platz. Nun war der Knopf entgültig gelöst
und die FCA-Kids zeigten wie schön Fussball
sein kann! Obschon der Gegner über Spieler
verfügte, die einen halben Kopf grösser als unsere waren, spielten sie den Gegner aus und
gewannen verdient mit 4:1. Nun standen wir mit
zwei Siegen und einer Niederlage weiterhin im
Turniergeschehen. Nun da Sribja mit vier Siegen
als Gruppensieger feststand, strebten die Kids
den zweiten Platz an, der sie berechtigte in die
Zwischenrunde zu kommen. Das letzte Gruppen-

spiel gegen Witikon wurde auch gewonnen und
so so standen die FCA-Kids in der Zwischenrunde. In der sehr langen Mittagspause verliessen
uns noch zwei Mitspieler die an eine Geburtstagsfeier eingeladen waren…(na ja,im F-Fussball
lässt sich das (noch) verzeihen). Unser nächster
Gegner hiess Benfica-Club Zürich. Gegen den
Ersten von der anderen Gruppe mussten wir
nochmals alles geben. Ohne Auswechselspieler,
ob das auch gut kommt? Schade, für die Finalspiele hat es zum Schluss nicht ganz gereicht und
Benfica gewann mit 2:0.
Einen Moment stand der Frust der F/b-ler ins
Gesicht geschrieben, doch wir mussten anerkennen, dass der Gegner in diesem Spiel stärker
war. Mit der Turniermedaille um den Hals lässt
sich auch so eine Niederlage schnell vergessen.
Das schöne am Fussball ist, man bekommt beim
nächsten Mal wieder die Chance es besser zu
machen. Und ihr macht es auch ganz gut! Ich
freue mich jetzt schon, wenn wir wieder auf den
Rasen gehen und eine schöne und spannende
Frühling-Sommerzeit mit spannendem und gutem Fussball verbringen werden.
Stephan,F/b
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