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Liebe Mitglieder des FCA! 
Es läuft nicht immer so, wie es laufen soll....
Die 1. Mannschaft steht nur mit einem Punkt aus 13 
Spielen auf dem letzten Platz in der 2. Liga. Wir wussten, 
dass es dieses Jahr nicht einfach werden wird, trotzdem 
stirbt die Hoffnung zuletzt. Mit einigen Rückkehrern und 
neuen Spielern werden wir die nötigen Punkte erreichen, 
um in der 2. Liga zu bleiben. Ich hoffe auf ein gutes 
Gelingen.
 
Die 2. Mannschaft mit dem neuen Trainerduo Schmid / 
Benzerfa schliesst die Vorrunde in der 4. Liga mit etwas 
Startschwierigkeiten auf dem 8. Zwischenrang ab. Ich 
möchte Glenn und Rachid für Ihr Engagement bedanken 
und wünsche ihnen eine punktvolle Rückrunde.
 
Mit unserer Juniorenabteilung mit über 330 Jugendlichen 
und noch weit über 100 auf der Warteliste gehen wir in eine 
zuversichtliche Zukunft. Die Qualität wurde seit der 
Übernahme von Andreas Tobler markant gesteigert, so 
dass wir in der nahen Zukunft wieder eigene Spieler in der 
1. Mannschaft eingliedern können. Besten Dank an alle 
Betreuer, Trainer und natürlich Andreas Tobler.
 
Bei den Senioren und der Damen Mannschaft ist die 
Vorrunde wie geplant über die Bühne gerollt. Überraschend 
dabei sind unsere +30 Senioren, welche auf dem 2. Platz 
überwintern. Ich gehe davon aus, dass mit den neuen 
30ern der Aufstieg realisiert werden kann.
 
Dem Vorstand möchte ich ein grosses Dankeschön 
aussprechen und „Merci“ sagen für die vielen 
Arbeitsstunden, die sie für den Verein investieren.  Ich 
wünsche der ganzen FCA Familie eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
 
Euer Presi, Heinz Kolb
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Aus, Schluss, Vorbei... das war’s!
Oder etwa doch nicht...
 
Das FCA-Grümpi und die Zukunft
 
Mit grosser Vorfreude erwarteten wir vom OK den Start des Grümpis 2016. Vieles wurde bewegt 
und verändert, vieles wurde in den vergangenen Jahren ausprobiert, aber diesmal waren wir 
zuversichtlich die richtige Mischung aus traditionellem Grümpi und zeitgerechter Party gefunden zu 
haben:
 
• 20 Teams von Firmen und Beizen spielten am Freitagabend um Punkte bis spät in den 
Abend hinein. 
• Schlagerparty am Freitagabend mit ‚Lollipop’, welche in und um die Stadt Zürich bekannt 
ist
• Juniorenturnier am Samstagvormittag
• Grümpizeit mit allen Finalspielen am Samstagnachmittag (leider mit einer niedrigen Anzahl 
Teams im Vergleich mit den Vorjahren) bis in den Abend hinein
• Live-Übertragung des EM 1/8-Finals im Festzelt mit der spannenden Party Schweiz gegen 
Polen
• Live-Band am Abend 
• Am Sonntag wurde das Grümpi ‚fremd’ vergeben, was uns half Ressourcen zu sparen und  
besser beim Auf- und Abbau, sowie am Fr und Sa die ‚freiwilligen’  Helfer einzusetzen. Nicht zu 
vergessen, dass die ausgemachten Konditionen mit dem Veranstalter des Rocco-Cups dazu 
beitrugen am Sonntag (für sich separat betrachtet) für mal schwarze Zahlen zu schreiben.
 
Ein bekannter Spruch bewahrheitete sich jedoch; ‚Hinterher ist man immer klüger’...
 
Statt dem erhofften Zustrom mit zahlreichen neuen, auswärtigen Partygästen, kamen die üblichen 
‚Verdächtigen’ am Freitag auf den Fronwald. Die Schlagerparty lockte leider nicht viele neue Gäste 
an. Die Party war gut gelungen. Jedoch kamen dann Kosten auf den FCA zu. Partyveranstalter, 
Technik, zusätzliche ToiToi-Hüsli etc. Somit ging die Party zwar nicht bachab, jedoch wurden die 
Erwartungen nicht erfüllt.
 
Der Samstag mit dem Juniorenturnier verlief eigentlich so wie geplant, bis, ja bis der Regen 
einsetzte. Grad in diesem Moment hockten viele im Festzelt und schauten das EM-Spiel, in 
welchem XS die Schweiz mit einem herrlichen Fallrückzieher in die Verlängerung schoss. Trotz der 
Verlängerung und der guten Stimmung im Zelt wurde wenig konsumiert und nach dem Spiel leerte 
sich der Fronwald, obwohl noch Fussballspiele bis 19.30 Uhr auf dem schlammigen Grund 
ausgetragen wurden.
 
Der Sonntag, an welchem das Wetter besser war, wurde der Roccocup ausgetragen. Diejenigen 
welche den traditionellen Sonntag am FCA-Grümpi schätzten, quasi ein No-go. Dennoch, waren 
auch einige dabei, welche die Ideen des Grümpi-OK schätzten und beobachten konnten, dass 
neue Wege beschritten wurden. Der Roccocup, welcher friedlich und in cooler Partylaune von 
statten ging, war gemäss Veranstalter ein Erfolg, jedoch mit Optimierungspotential. Der FCA 
handelte sich leider bei gewissen Nachbarn schlechte Noten ein, vor allem wegen dem tiefen Bass 
beim Roccocup. 
 
 



 - 5 -

Nach dem Grümpi sah sich das OK mit folgenden Problemen oder sagen wir Herausforderungen 
konfrontiert:
 
• Zahlen; so tief war der Reingewinn seit den Aufzeichnungen noch nie 
• Warum ist das Format Grümpi nicht mehr so interessant, obwohl so ziemlich alles 

versucht wurde zu ändern?
• Wie gehen wir mit der Kritik der Anwohner und des Sportamts am Roccocup um?
• Das Sportamt verlangte vom FCA eine Mitbeteiligung an den Kosten für die 

Hüttliplatz-Instandstellung (dieser litt unter den schlechten Witterungsbedingungen; 
jedoch sahen die Verantwortlichen des Sportamts schliesslich von einer Beteiligung, 
dank einvernehmlicher Gespräche, ab).

• Warum wollen immer weniger Mitglieder des FCA aktiv mithelfen? 
(Auf-/Abbau, Grill, Buffet, Bar, Aufräumen etc.)

• War das Weglassen der Tombola, als gute Einnahmequelle, der richtige Entscheid?
 
So wurde im Sommer eine Feedbacksitzung durchgeführt. Aufgrund der schlechten finanziellen 
Bilanz (‚nur’ vierstelliger Gewinn) und der Frage, ob es überhaupt noch einen Sinn macht, zeigte 
das OK Auflösungserscheinung. 
 
Als OK-Presi habe ich aufgrund einer mehrmonatigen Auslandreise bereits im Juli meinen Posten 
zu Verfügung gestellt. Über die faktische Auflösung des Grümpi-OKs und über die Tatsache, dass 
es kein Grümpi mehr geben wird, wurde ich im Rahmen einer Vorstandsitzung des FCA erst Ende 
November informiert. Ehrlich gesagt; obwohl ich es irgendwie erwartete, hat es mir den Atem 
geraubt. FCA ohne Grümpi? FCA ohne Saisonabschlussparty? Geht das? Neben den darin 
liegenden Emotionen gibt es natürlich auch eine sachliche Betrachtungsweise:
 
Tiefer Reingewinn; die Veranstaltung des Grümpi’s ist mit einem enormen Aufwand, insbesondere 
für das OK, verbunden. Die Arbeit sollte zumindest in annehmbaren Zahlen fruchten. Dies hat es 
nicht getan und der Reingewinn wird vermutlich auch in Zukunft eher nicht rasant steigen. Dies hat 
einerseits mit dem generellen Interesse am ‚Grümpi’ zu tun und andererseits mit steigenden 
Kosten. Sei es bei Bewilligungen, beim Einkauf, bei der Platzmiete etc.
 
‚Inaktive’ Mitglieder; Fussballspielen und Beitrag zahlen. Dies ist derzeit leider bei vielen der Trend. 
Am Vereinsleben teilnehmen und gewisse Stunden für den FCA zu investieren, stösst bei einigen 
auf Widerstand. Die abzuarbeitenden Pflichtstunden stossen nicht auf grosse Beliebtheit. Nicht 
falsch verstehen; vielen Dank denjenigen, welche die Schichtpläne befüllen, den Einsatz leisten 
und dabei noch den einen oder andern Kollegen motivieren mitzumachen bzw. ‚Überstunden’ zu 
leisten. Diese ‚Spezies’ ist leider immer kleiner oder es trifft immer die gleichen...
 
Kunstrasen auf dem Hüttliplatz; Die Stadt wird bald die Arbeiten auf dem Hüttliplatz beginnen. Bis 
Ende der Sommerferien 2017 sollte der Platz für die Meisterschaftsspiele etc. bereit stehen. Dass 
heisst, das am traditionellen Datum Ende Juni der Platz noch nicht bereit sein wird. Auch dieser 
Aspekt brachte den Vorstand dazu von einem Grümpi 2017 Abstand zu nehmen.
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Wie weiter?
 
Fazit; das Herz sagt ‚Weitermachen’, jedoch lässt der Blick auf die Bilanz der letzten Jahre keinen 
anderen Schluss zu, als das Buch bzw. das Jahrhundertwerk ‚Grümpi’ zu schliessen. Dennoch 
machte sich der Vorstand Überlegungen im Sinn eines Abschlussabends und einem Abschlusstag 
für die Junioren die alte Saison zu verabschieden. Es werden nun Abklärungen getroffen um am 
Wochenende vom 30.06. bis 02.07.2017 insbesondere für den FCA und das Quartier einen 
schönes jedoch schlichtes Abschlussfest zu veranstalten.
 
Ort: Sportanlage Fronwald, Festbetrieb und Gastronomie in der Fronwaldhalle
Spielfeld: Platz 3 und Platz 4 (4 ‚Grümpi’-Fussballfelder)
Spielzeiten: Freitag bis 22.00 Uhr (Festbetrieb bis 02.00 Uhr)

Samstag bis 20.00 Uhr
Kategorien: noch offen
Junioren: Samstags
Sonntag: Aufräumarbeiten
 
Die Umsetzung dieses Abschlussfestes wird derzeit geprüft und das Sportamt, welches den 
Vorschlag bezgl. Fronwaldhalle einbrachte, unterstützt den FCA bei der Realisierung. Weitere 
Details werden bald auf www.fca.ch einsehbar sein.
 
Ob und wie ich beim Abschlussfest mitwirken werde, wird sich zeigen. Was es sicher braucht sind 
wiederum engagierte Mitglieder, welche an der Umsetzung des Festes aktiv mithelfen. Meldet Euch 
beim Vorstand, falls ihr bereits im Vorfeld Lust habt mitzuwirken.
 
 
 
Ob das Grümpi im alten Kleid wieder mal Thema sein wird oder ob die oben erwähnte Alternative 
sich bewährt, wissen wir derzeit nicht. Eins muss ich als OK-Presi nach 16 Jahren im Amt 
erkennen; die Welt verändert sich, dies kann niemand verhindern, jedoch kann die Einstellung 
dazu geändert werden. Diese Veränderung mag auf den ersten Blick schmerzhaft sein, ist aber die 
logische Konsequenz für den FCA und die Zukunft.
 
An dieser Stelle danke herzlich den Mitgliedern des OKs. Wir haben sehr vieles geleistet und 
umgesetzt. Ohne Euch wäre das Grümpi vermutlich schon viel früher ‚eingestampft’ worden. 
HERZLICHEN DANK. 
 
Danke auch allen Helferinnen und Helfen, auf welche der FCA jahrelang am Grümpi zählen konnte. 
 
Persönlich spreche ich dem Vorstand des FCA vielen Dank für das Vertrauen in unsere, meine 
Arbeit aus. 
 
Ich wünsche Euch allen schöne Festtage, alles Gute fürs 2017 und für den FCA sportliche Erfolge, 
finanzielle Stabilität und eine befriedigende Zukunft!
 
 
Slavo Klisaric
Ehemaliger OK-Presi FCA-Grümpi 
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1. Mannschaft

Wie schon im letzten Beitrag angekündigt, haben sich unsere Befürchtungen bewahrheitet. Wir 
befinden uns in einer äusserst schwierigen Lage, aber noch nicht auf einer „Mission impossible“. 
Obwohl wir alle wussten, dass es nicht einfach wird, konnten wir die Vorrunde leider nicht 
erfolgreich gestalten. Ein Punkt aus 13 Spielen sieht extrem brutal aus, obwohl wir einige Partien 
hatten, in welchen wir zeitweise mit unseren Gegnern mithalten konnten und uns einfach auch das 
notwendige (so oft zitierte) Wettkampfglück fehlte.
 
An dieser Stelle bedanke ich mich schon recht herzlich bei allen. Zuerst bei meinen Spielern, die 
sich immer wieder motiviert in die Schlachten geworfen haben und alles versuchten, um gute 
Resultate zu erzielen. Es ist sehr schwierig, den nötigen Elan in solchen Situationen aufzubringen 
und regelmässig die Trainings zu besuchen, wenn auch nur schrittweise Fortschritte gemacht 
werden. Nichtsdestotrotz nochmals ein grosses Kompliment an das junge, aber doch sehr 
motivierte Team. Ich danke auch meinem Staff, welche grossartige Arbeit leistet. Ohne Oli, Sinan 
und Mauro wäre es überhaupt nicht möglich einen hohen Standard in den Trainings aufrecht zu 
halten.
Ein grosser Dank gilt dem Vorstand: Es ist in der heutigen so schnelllebigen Zeit nicht mehr üblich, 
dass ein Trainer in solch einer Situation in Ruhe arbeiten darf.
Natürlich dürfen die Supporter und Gönner des FCA hier nicht fehlen. Ohne den grosszügigen 
Beitrag dieser Organisationen wäre es uns nicht möglich vom 05. – 12. März 2017 nach Benidorm 
(Spanien) ins Trainingslager zu reisen, um uns den letzten Schliff einer unglaublich harten 
Vorbereitungsphase zu holen.
 
Ich garantiere, dass wir in der Rückrunde nochmals alles, was wir haben, in die Waagschale 
werfen werden, um uns aus der schier ausweglosen Situation zu befreien. Wir haben uns während 
unseres traditionellen Weihnachtsessen «bim Fätze im Friede» eingeschworen, um alles daran zu 
setzen auch in der Saison 2017/18 in der 2. Liga Fussball zu zeigen.
 
Ich wünsche euch allen im Namen der 1. Mannschaft besinnliche Festtage. Geniesst die Zeit mit 
euren Liebsten. Wir werden dies auch tun, damit wir ausgeruht und voller Tatendrang am 18. 
Januar 2017 mit dem Projekt «die unglaubliche Geschichte» starten können.
 
Bis bald auf dem Fronwald
 
René Waldvogel
Trainer 1. Mannschaft
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2. Mannschaft

Neustart mit Schwierigkeiten

Nach einem schlussendlich deutlichen Abstieg aus der dritten Liga lag es nun an der zweiten 
Mannschaft des FCA, mit einem Neustart frischen Wind in die Segel zu holen und sich in der vierten 
Liga möglichst rasch zu etablieren. Das Trainerduo Özcan/Benzerfa entschloss sich, in der neuen 
Saison weniger organisatorische Verantwortung zu übernehmen und sich von nun an wieder 
hauptsächlich um die Pflichten als Spieler auf und neben dem Platz zu kümmern. Anstelle des 
jungen Trainergespanns übernahmen daher die erfahrenen und beim FCA wohlbekannten Trainer 
Rachid Benzerfa und Glenn Schmid, um mit ihrer jahrelanger Erfahrung einer neu formierten und 
unruhigen Mannschaft den nötigen Halt zu geben. Da die Mannschaft nicht nur auf den 
Trainerpositionen personelle Abgänge zu verzeichnen hatte, wurden auf diese Saison hin viele 
neue Gesichter willkommen geheissen. Einige davon trainierten bereits zu Juniorenzeiten unter 
dem neuen Trainerduo, was gegenseitig sehr geschätzt wurde und auch eine gewisse Vertrautheit 
mit sich brachte. Zusätzlich stiessen notwendigerweise auch ganz neue Spieler von anderen 
Vereinen zum Kader, sodass insgesamt eine komplett neue und noch stark ungefestigte 
Mannschaft zu Beginn der Saison auf dem Feld stand. 

Die ersten Partien waren sehr schwierig, da trotz einer namentlich ausreichenden Kadergrösse an 
den Spieltagen wie auch zu Trainingstagen mit zu wenigen Spielern gerechnet werden konnte. 
Verletzungsausfälle, lange Arbeitstage und womöglich auch gegenseitig noch fehlendes 
Verantwortungsgefühl führten dazu, dass in den ersten Spielen kein einziges Mal die gleichen elf 
Spieler zu Beginn eines Spiels auf dem Feld waren. Durch den fehlenden Erfolg wurde die 
Stimmung von Woche zu Woche ein wenig trüber und die fehlende Präsenz der Spieler wurde 
immer mehr zu einer unlösbaren Problematik. Das Trainergespann aber gab seine Bemühungen, 
diese Mannschaft in Sachen Taktik und Fitness auf Vordermann zu bringen, nie auf und so konnte 
im achten Spiel der Saison - nach sieben Niederlagen in Folge - doch endlich der erste hart 
umkämpfte Sieg gefeiert werden. Die Erleichterung bei den Spielern und Trainern war enorm und 
ein neuer Hauch von Hoffnung erfrischte die Mannschaft. So kam es, dass auch die zwei 
darauffolgenden Spiele gewonnen werden konnten und gleichzeitig die Trainingspräsenz wieder 
deutlich anstieg. Nach einem Abstieg darf man mit neun Punkten aus zehn Spielen zur Winterpause 
eigentlich nicht zufrieden sein, doch aufgrund der zähen Umstände wurde die positive Endphase 
doch klar als Erfolg wahrgenommen und die Zuversicht auf Besserung in der Rückrunde überwog 
allfällige Unzufriedenheit. 

Es liegt nun daran, in der Winterpause nicht nur physisch am Ball zu bleiben und mit individuellem 
Training an der Ausdauer zu arbeiten, sondern auch an der Mannschaft, sich als Einheit zu finden 
und einen Teamspirit zu entwickeln. Ziel ist es, in der Rückrunde weiter zu punkten, um sich so 
schnell wie möglich klar von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.  Sollte man sich dennoch aber 
möglicherweise in einer weiteren Negativspirale finden, so wird hoffentlich jedes Teammitglied 
bereit sein, sich im Sinne der Mannschaft aufzuraffen und jeder für jeden sein Bestes zu geben. 

 

Autor: Jan Meyer, Captain 2. Mannschaft
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Wer hat ihn nicht, den Wunsch, seinen Lebensabend im eigenen 
Zuhause verbringen zu können? 

 

Pro Senioris – rund um die Uhr betreut 
für monatlich nur Fr. 5‘600.— exkl. MwSt.* 

*Preise gültig ab Januar 2016, Änderungen vorbehalten 
 
 

Unsere Berater/innen in Ihrer Nähe: 
Aarau, Basel, Bern, Chur, Luzern, Solothurn, St. Gallen, Zürich 

 
 

Rufen Sie uns an - wir kümmern uns um den Rest 
043 466 04 13 

 
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.pro-senioris.ch 

 



 - 14 -



 - 15 -



 - 16 -

Junioren B

Wir mit dem Jahrgang 2001 kamen von den C- Junioren zu den B- Junioren rauf. Für einige war 
es nicht allzu speziell da man sich sehr gut untereinander kennt. Manche von den 2001 waren 
auch schon aushelfen gegangen bei den älteren B- Junioren. Wir kamen als Aufsteiger zu den 
B – Junioren rauf wo wir alle sehr gut aufgenommen wurden. Wir hatten in unserer Vorbereitung 
viel Spass und harte Trainings hinter uns, und trotzdem war es für uns 2001 nicht das gleiche wie 
im C. Wir haben gemerkt das es hier schneller und einiges härter abläuft. Ich finde wir sein eine 
sehr gute Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Wir haben aber unser eigentliches Ziel in dieser 
Saison nicht erreicht. Die beiden Trainer Ivo und Amet waren auch in einer neuen Situation da sie 
beide jetzt Trainer der gleichen Junioren sind. Wir hatten aber keine Schwierigkeiten mit ihnen da 
wir C- Junioren Ivo sehr gut kennen und die 2000, Amet sehr gut kennen. Wir wurden schnell eine 
Mannschaft, obwohl es uns manchmal auf dem Platz gefehlt hatte.
Wir freuen uns alle wieder auf die nächste Saison um unser Ziel den Aufstieg zu erreichen.
 
Fabian
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Junioren Ca

Die Saison haben wir eigentlich sehr positiv beendet. Schlussendlich landeten wir auf dem 
2.Platz. Unser erstes Saisonspiel lief nicht toll. Wir waren nicht bereit, wir spielten gegen den FC 
Red Star. Die haben das Spiel klar dominiert. Wir beendeten das Spiel mit einem 8:2 Niederlage. 
Das nächste Spiel beendeten wir mit einem 4:3-Sieg gegen den FC Lachen. Kurz eine Woche 
nach diesem tollen Sieg begangen die Cup-Spiele. Unser erstes Spiel war ein klarer 2:18-Sieg. 
Die nächsten 2 Spiele von der Saison gewannen mir einmal mit einem tollen 0:4 Auswärtssieg, bei 
Juve, das andere Spiel gegen FC Oetwil-Geroldswil gewannen wir 7:0. Nach diesen 2 Spielen 
kam dann ein starker Gegner: FC Wiedikon. Da spielten wir 2:2. Das war für uns das spannendste 
Spiel. Nach diesen tollen Spielen ging es weiter mit dem Cup. Dieses verloren wir gegen den FC 
Einsiedeln (Coca-Cola-League) leider 2:4. Wir dominierten das Spiel aber haben unsere Chancen 
leider nicht ausgenützt. Dann kamen die letzten 5 Spiele. Das erste Spiel gegen FC Affoltern a.A. 
war ein Sieg für uns, nämlich ein 5:2 Sieg. Das zweite Spiel gewannen wir 1:7 gegen den FC 
United Zürich. Das dritte Spiel endete leider mit einem 3:3 gegen Regensdorf. Da das vierte Spiel 
etwas weit weg war verloren wir diese gegen den FC Thalwil mit 2:1. Das letzte Saisonspiel lief 
positiv aus, das beendeten wir nämlich mit einem 2:0-Sieg über Bluestars.
Somit schlossen wir die Saison mit dem 2. Platz ab. Leider gelang es uns nicht, in die Coca-Cola-
League aufzusteigen. Selbstverständlich nehmen wir dieses als Ziel für die Rückrunde.
 
Von Sven/13 und Liki/9
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Der FCA ein sympahtischer Quartierclub und eine 
Talentschmiede für den Schweizer Fussball
 
Der FCA wurde im 1937 gegründet und ist seit diesem Zeitpunkt ein fester 
Bestandteil des stets wachsenden Stadtquartiers Zürich-Affoltern. Mit dem 
Quartier ist auch der Fussballclub stetig gewachsen. Rückgrat für die weitere 
sportliche und gesellige Entwicklung des Verein ist sicherlich die gut geführte 
Juniorenabteilung, die heute rd. 20 Mannschaften rd. 300 Junioren zählt.
 
Bei den Junioren steht eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, bei der die Freude 
am Sport und die Kamerdschaft gefördert wird. Beim FCA soll jeder Junior 
eine entsprechende Ausbildung und Förderung im Bereich Fussball erhalten. 
Gleichzeitig soll auch die Sozialkompetenz wie Kameradschaft, Verhalten und 
Umgangston vermittelt und gelebt werden.
 
Dank der seriösen und guten Arbeit der Vereinsführung, der 
Juniorenkommssion und selbstverständlich ihrer Juniorentrainer hat sich der 
Verein auch als Talentschmiede im Schweizer Fussball entwickelt. Letztes 
Bespiel ist hier sicherlich Berat Djimsiti, heute Atalanta Bergamo. Als C-Junior 
wechselte er vom FCA zum FC Zürich und spielte dort bis zu seinem Transfer 
nach Italien in der Super League.
 
Dank dem Nachwuchsförderungsprogramm des Schweizerischen 
Fussballverbandes (SFV) werden heute bereits junge Spieler der Katergorie E 
gezielt gefördert. Der Verein meldet dabei gezielt Talente und diese 
Absolvieren danach 4 Aufnahmetrainings bei Super League Vereinen wie z.B. 
dem Grasshopper-Club Zürich. Nach erfolgreicher Selektion haben diese die 
Möglichkeit jeweils einmal in der Woche bei diesem Verein zu trainieren, 
während sie weiterhin beim Stammverein trainieren und spielen. Nach diesem 
Jahr findet danach die definitive Selektion für die U13 statt.
 
Wir freuen uns, dass Anfang Juni 2016 nun gleich alle drei Spieler unserer Da 
Junioren im Rahmen dieses Förderprogramms vom Grasshopper Club für ihre 
U13 nominiert wurden.
 
 
 
 
 
 

Junioren 
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Wir wünschen Euch allen von Herzen alles Gute und viel Erfolg beim 
Grasshopper Club und vergesst nie, wo ihr Eure „Wurzeln“ habt, der 
FCA und Eure Kameraden zählen nach wie vor auf Euch und freuen sich, 
wenn ihr uns weiterhin auf dem „Fronwald“ besuchen kommt.
 
Solche Efforts eines Quartiervereins sind nur möglich, wenn die 
Vereinsführung und die Juniorenkommission an einem Strick ziehen sowie 
gute Trainer und Ausbildner für die Junioren rekrutiert werden können. Zu 
guter letzt braucht es aber auch Sponsoren, die bereit sind, sich an den 
Kosten einer solchen Juniorenabteilung zu beteiligen, sei es durch 
Sponsorenläufe, Sponsoring von Juniorentenues usw.
 
André Frei, Trainer Da
 
 

v.l.n.R. Costa Nikos, Ricardo Frei, Patrick Guerreiro
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ABS-Autoservice AG
M.Brunne r  8046 Zürich
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www.beautyanna.ch
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Schwimmen 
in Zürich
Unser Hallenbad in Ihrer Nähe: Altstetten,
Bläsi (Höngg), Bungertwies (Hottingen),
City, Oerlikon, Wärmebad Käferberg.
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Junioren Ea

Mannschaftsbarometer
 
Ich liebe Fussball und ich spiele so gerne mit meinen Kameraden zusammen.
Stefan 
 
Ich bin sehr zufrieden Fußball mit Ihnen zu üben, weil ich viele gelernt habe. Ich liebe diesen Sport, 
und ich möchte Fortschritte mache. Ich habe auch neue Freunde.
Ryad 
 
Mir gefällt, dass die Ea vom FCA einen tollen Teamgeist hat!
Unser höchster Sieg in der Meisterschaft war 16:0.
Jovin
 
Das Training ist super, ich lerne viel.
Meine Position im Mittelfeld spiele ich sehr gerne. Ich habe eine coole Mannschaft.
Gabriel
 
Das Training in der neuen Mannschaft macht Spass und wir lernen viel.
Wir sind eine coole Mannschaft und spielen gut zusammen an der Meisterschaft.
Leon
 
Es macht sehr viel Freude und Spass mit unserem Team Ea Fussball zu spielen und das 
ausgezeich-nete Training zu besuchen. Es wäre schön, wenn unsere Mannschaft noch lange 
zusammen Fussball spielen könnte
Remo & Alain
 
Es macht Spass in der Mannschaft zu spielen, weil ich mich gut mit den Mitspielern verstehe - und 
ich freue mich auf das Turnier in Tramelan an Pfingsten.
Paolo
 
Der herausragende Teamgeist, der spektakuläre und torreiche Angriffsfussball sowie die 
inzwischen weltweit von vielen Mannschaften kopierte Spielerwelle sind nur ein Ausschnitt der 
vergangenen Monate.
Vater und Expert Stefan
 
Liebe Eltern vom FCA, Ihr macht jedes Spiel zu einem besonderen Spiel: Wie immer habt ihr unser 
Team von Anfang bis Ende, 60 Minuten lang, nach vorn gepeitscht. Besonders hervorheben 
möchten wir, dass jeder FCA Junioren auf Eure Unterstützung zählen kann. Wir hoffen, dass Ihr 
uns auch in Zukunft so zahlreich unterstützt und unsere FCA Junioren weiterhin so positiv 
repräsentiert.
 
Insgesamt möchten wir uns deshalb, auch ganz besonders im Namen der Mannschaft an alle 
Eltern und Fahrer bei Euch herzlich bedanken.
 
Wir möchten noch für die gute und angenehme Zusammenarbeit und für das Vertrauen, welches 
Sie uns während diesem Jahr entgegengebracht haben, recht herzlich bedanken.
 
Rachid                                                     Daniel                                                    Georges
Spielleiter                                            Koordinator E - D                                   Der Schmied
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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin

 
Praxis für Physiotherapie 

und Lyphdrainage
 

Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a

8046 Zürich
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UCHER



 - 39 -

Präsident
Heinz Kolb jun.

Mobile

E-Mail heinz.kolb@fca.ch

Vize Präsident
Grischa Gyr

Mobile 076 675 76 11

E-Mail grischa.gyr@fca.ch

Leiter Junioren
Andreas Tobler

Mobile 079 248 49 08

E-Mail andreas.tobler@fca.ch

Leiter Aktive
Marcel Wirth

Mobile 076 283 89 98

E-Mail marcel.wirth@fca.ch

Leiterin Frauen
Larissa Springer

Mobile 076 534 89 33

E-Mail larissa.springer@fca.ch

Finanzen
Frank Marti

Mobile 078 620 91 96

E-Mail frank.marti@fca.ch

Leiter Senioren

 Lukas Zett

Mobile 079 274 85 23

E-Mail lukas.zett@fca.ch

Spielbetrieb
Domenico Fittipaldi

Mobile 079 279 25 79

E-Mail domenico.fittipaldi@fca.ch
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Vakant

Mobile

E-Mail

Sekretariat
Laura Vogt

Mobile 076 428 08 87

E-Mail sekretariat@fca.ch

Präsident 
Supporter
Andreas Sandmann

Mobile 079 763 82 51

E-Mail andreas.sandmann@fca.ch

Präsident 
Gönner

Willi Prais

Mobile 079 429 95 15

E-Mail w.prais@bluewin.ch

Vize Präsident 
Supporter
Andreas Venakis

Mobile 079 621 43 20

E-Mail andreas.venakis@fca.ch

Beisitzer 
Supporter
Slavo Klisaric

Mobile 079 458 32 18

E-Mail slavo.klisaric@fca.ch

Finanzen 
Supporter
Marco Dimitri

Mobile 079 244 10 63

E-Mail marco.dimitri@fca.ch

Aktuar 
Supporter
Grischa Gyr

Mobile 079 196 68 98

E-Mail grischa.gyr@fca.ch

Marketing



SANITÄRE INSTALLATIONEN

044 311 95 43

Affolternstrasse 169  •  8050 Zürich
Fax 044 311 95 44  •  apolloni@bluewin.ch



P.P
8046 Zürich
 


