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Der FCA unterliegt  - wie es sein muss - stetiger 
Veränderung. Die Junioren steigen Stufe um Stufe ihrem 
Alter entsprechend bis hin zu den A-Junioren auf. Die 
Begleitung auf sportlicher Seite wird geprägt durch 
verschiedene Trainer während der Juniorenzeit. 
Selbstverständlich wird durch unseren Mannschaftssport 
auch die soziale Seite ausgeprägt entwickelt. Mit vielen 
Kollegen wird auch nebst dem Fussballplatz der Kontakt 
gepflegt. Viele treffen sich auch in derselben Klasse, 
denselben Schulhäusern und unabhängig davon auf den 
„roten Plätzen“, um miteinander Fussball zu spielen. 
Dieses Miteinander ausserhalb des Fussballclubs ist 
immer noch eine der besten Freizeitbeschäftigungen, die 
es gibt, und erinnert mich auch an meine Jugendzeit. Bei 
Wind und Wetter wurde der Ball geschnappt und 
draussen gekickt, bis es dunkel war. Jeder wusste genau 
um welche Uhrzeit er zu Hause sein musste, ohne Handy 
notabene. Im dümmsten Fall war der Match zu Ende, als 
derjenige, dem der Ball gehörte, nach Hause musste. Auf 
jeden Fall war es eine schöne Zeit, in den freien Minuten 
draussen an der Luft mit Kollegen seinem geliebten 
Hobby nachzugehen.  Wenn einer am Mittwoch 
Klarinettenstunde hatte, war das auch ok und er konnte 
nachher noch dazu stossen, wenn er denn einen 20ger-
Zvieri vom Metzger dabei hatte. Es war eine tolle Zeit und 
ich hoffe für die heutigen Jungen ebenfalls.
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Die heutige digitalisierte Zeit und die Entwicklung rund um uns Menschen herum lässt bald nicht 
mehr viel Platz für gemeinsame Erlebnisse. So ist natürlich im Zusammenhalt auch nicht mehr das 
Gleiche möglich. Ich möchte nicht als 43-jähriger sagen, dass früher alles besser war, aber sicher 
einiges. Die Freiwilligkeit etwas für den Anderen zu tun ist in unserem Verein elementar. Vielleicht 
heisst der Andere bei uns einfach nicht irgendwie, sondern unser FCA. Lassen wir die Kinder 
Kinder sein, solange es geht. Mit dem Erwachsenwerden steigt die Verantwortung in allen 
Bereichen. Lehre, Militär, Job, Familie, Kinder nehmen immer mehr Zeit weg und das Hobby gerät 
immer mehr ins Abseits. Mit Freude sehe ich meine Kollegen nach den Seniorentrainings zu einem 
Bier und geniesse die Zeit nebst dem Fussballplatz. Da sind auch viele dabei, welche den Verein 
in den letzten Jahren getragen haben und auch weiter tragen werden. Damit wir aber weiter die 
Veränderungen und Herausforderungen bewältigen können, benötigen wir die Jungen. Nicht die 
Kinder auf den Schulhausplätzen mit den aufgeschlagenen Knien, aber jene die sich vielleicht 
auch daran erinnern und sagen, es war eine schöne Zeit und ich habe dem Fussball viel zu 
verdanken. Jetzt möchte ich etwas zurückgeben. Was, wie und ob aktiv oder passiv bin ich 
überzeugt, dass der FCA die richtige Möglichkeit bietet. 
 
Ich wünsche nun allen Mannschaften eine tolle und verletzungsfreie Rückrunde. Viele schöne 
Momente, Freundschaften fürs Leben und vor allem gute Gesundheit! Ich persönlich werde mich 
aus privaten und gesundheitlichen Gründen leider aus dem Vorstand verabschieden. Ich möchte 
mich bei allen ganz herzlich bedanken, welche mir die letzten 5 Jahre die Chance gegeben haben, 
meine Funktion auszuführen. Grosser Dank natürlich auch meinen lieben Vorstandskolleginnen 
und Kollegen, welche einen Super Job mit viel Aufwand betreiben. Für UNSEREN FCA. Besten 
Dank.
 
Sind liäb mitenand und alles Gueti
Marcel Wirth



 - 5 -



 - 6 -



 - 7 -

Frauen

Rückblick Vorrunde 2016
 
Nach dem unglücklichen Abstieg nahm sich das Trainerduo Witter/König vor, in der 3. Liga dem 
Team wieder die Freude am Fussball neu zu vermitteln. Nach einigen hoch gewonnen Testspielen 
starteten wir erfolgreich in die neue Saison. Wir konnten unser Offensiv-Potential wieder 
ausschöpfen und schossen zahlreiche Tore. Nur den starken Tabellenleaderinnen aus Winterthur 
mussten wir uns auswärts mit 3-2 geschlagen geben. Gegen die starken Teams aus Veltheim und 
Höngg resultierten zwar knappe aber verdiente Siege. Gegen den FC Effretikon traten wir mit 
einem dezimierten Team an und erspielten uns ein Unentschieden, obwohl auch ein Sieg möglich 
gewesen wäre. Die Vorrunde schlossen wir auf dem guten 2. Platz ab. Wir erreichten in 9 Spielen 
(1 Nachtragsspiel steht noch aus) ausgezeichnete 22 Punkte und ein Torverhältnis von 38:13!
 
Im Cup ging das Spiel gegen den 2. Ligisten FC Blue Stars unglücklich verloren. Kurz vor dem 
Elfmeterschiessen, also bereits in der Nachspielzeit erhielten wir das 0-1.
 
Trotz den sportlichen Erfolgen gibt es aber auch negative Aspekte zu berichten. Leider hatten wir 
während der Vorrunde einige Langzeitverletzte (Boller, Springer, Herzog und Hafner), von denen 
wir hoffen, dass sie sich in der Rückrunde zurückmelden werden. 
 
Das Ziel für die Rückrunde ist weiterhin einen offensiven Fussball mit vielen Toren zu zeigen und 
die Meisterschaft unter den ersten 3 zu beenden.
 
Ende Februar verbrachten wir mit 16 Spielerinnen eine sehr gute Trainingswoche im sonnigen 
Malta! Wir konnten uns mit 2 Trainings pro Tag auf ausgezeichneten Trainingsplätzen ideal 
vorbereiten und auch den Teamgeist fördern.
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A+ Junioren Trainingslager 2017 Benicassim

Tag 1 / Montag 13.02.2017 (Elwin): 

Am Montag trafen wir uns um 05:40 Uhr trafen wir uns am Flughafen Zürich. Die Mannschaft war 
startklar. Alle waren aufgeregt und freuten sich die Ankunft. Nach ungefähr 1 Stunde und 30 
Minuten ladendeten wir in Barcelona. Doch die Reise war noch nicht zu Ende, wir mussten noch 3 
Stunden nach Benicassim fahren. Alle waren erschöpft und immer noch aufgeregt. Endlich kamen 
wir um 13:00 Uhr im Hotel an und alle freuten sich. Das einchecken ging sehr schnell und alle 
stürmten mit dem Gepäck ins jeweilige Zimmer. Doch wir blieben nicht lange 
im Zimmer, denn es gab Mittagessen, danach gab’s Informationen über die 
Woche und allgemeine Regeln. Danach hatten wir das erste Training. Das 
Fussballfeld war etwa 15 Minuten vom Hotel entfernt und alle sahen 
während der Fahrt wie es anfing zu tropfen. Bevor wir mit beginnen konnten 
regnete es in Strömen, so dass wir warteten bis es etwas nachliess. Als das 
Training war zu Ende war, waren alle kaputt und durchnässt und wollten nur 
noch zurück ins Hotel. Alle machten sich fresh damit zusammen Nachtessen 
konnten. Nach dem Essen war Feierabend und wir hatten unsere Freizeit.

Tag 2 / Dienstag 14.02.2017 (Adel):

Heute sind wir bei freundlichem, angenehmen Wetter aufgestanden. Um 7:30Uhr gingen wir 
zusammen an den Strand ein wenig joggen. Danach assen wir gemeinsam Frühstück. Um 11:15 
Uhr fuhren wir mit dem Car zu unserem Trainingsplatz und trainierten dort ca. 1.5 Stunden. Wir 
trainierten bei strahlendem Sonnenschein das Ballhalten und das Passspiel. Am Ende gab es noch 
ein 7 gegen 7. Als das Morgentraining zu Ende war fuhren wir zurück ins 
Hotel und assen zusammen Mittagessen. Nach der Mittagspause ging es mit 
dem Nachmittagstraining weiter, das ebenfalls 1.5 Stunden lang dauerte. Wir 
trainieren das Passspiel und den Angriff auf das Tor. Danach gingen wir 
wieder ins Hotel zurück und nach einer Weile Freizeit assen wir zusammen 
Abendessen. Anschliessend gingen wir ins Dorf und schauten in einer Bar 
den Championsleague Match PSG gegen den FC Barcelona. Als der Match 
zu Ende war gingen wir zurück in unsere Unterkunft und genossen die Zeit. 

Tag 3 / Mittwoch 15.02.2017 (Tarik):

Nach dem Joggen und dem Morgenessen stand die 4. Trainingseinheit der Woche bevor, zudem 
wir am Abend das einzige Freundschaftsspiel im Lager spielen werden. Also wurde das Training 
lockerer durchgeführt, sodass wir noch Energie für das Spiel hätten. 
Nach dem Mittagessen gab es viel Zeit zur Erholung, die verschieden 
genutzt wurde. Die einen schliefen, die anderen lagen in der Sonne oder 
man ging in die Stadt. Um 19:20 fuhren wir dann vom Hotel ab und wir 
begaben uns auf Trainingsgelände. Das Testspiel gegen den spanischen 
Kontrahenten auf wurde, auf schwierigem Untergrund, 7:2 verloren. 
Jedoch kann man zufrieden sein mit dem Auftritt unserer Mannschaft, 
dennoch fällt das Resultat zu extrem aus. 
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Tag 4 / Donnerstag 16.02.2017 (Halim):

Um 08:00 Uhr mussten wir uns unten beim Empfang treffen und hatten ein 
Traning vor uns. Nach dem Frühstück begann das Traning. Am Nachmittag 
gingen wir nach Valencia. Dort hatten wir eine Kurzbesichtigung vom 
Fussballstadion, danach ins Stadtzentrum, dann hatten wir unsere Freizeit und 
konnten individuell entscheiden was wir machen möchten. Treffpunkt 19:45 Uhr 
doch wir kamen ein wenig zu spät (einige haben sich verlaufen). Zurück ins 
Hotel und den Abend haben wir dann im Hotelzimmer verbracht. 

Tag 5 / Freitag 17.02.2017 (Seyit - Wichtiger Stammspieler):

Am Freitag mussten wir um 8 aufstehen und frühstücken gehen. Um 10 Uhr 
hatten wir unsere Trainingseinheit abgeschlossen. Nach dem Training hatten 
wir bis um 16:45 Zeit für uns. Manche gingen in die Stadt und manche blieben 
im Hotel. Danach traffen wir uns um ins Wellness zu gehen, im Wellness gab 
es einen warmen Pool und eine Sauna die nicht funktionierte. Als wir nach 
einer Stunde wieder ins Hotel gingen hatten wir wieder ein wenig Zeit für uns. 
Am Abend gingen wir mit der Mannschaft zu einer Pizzeria. Nach dem 
konnten wir ins Hotel und unseren letzten Abend im Trainingslager geniessen. 

Tag 6 / Samstag 18.02.2017 (Ideal ): 

Da fast jeder Junior den Koffer am Vorabend gepackt haben, herrschte am heutigen morgen kein 
Packstress - mehr oder weniger. Das Frühstück war heute freiwillig: wer frühstücken wollte, ging in 
die Essenshalle. Ich glaube, jeder hat gefrühstückt. Jedem war bewusst, dass uns eine lange 
Busfahrt erwartet. Noch die letzte Kleidung und das Necessaire eingepackt und dann hiess es 
Abschied vom Hotelzimmer zu nehmen. Um halb 10 haben wir uns in der Halle getroffen. Am 9:40 
cirka fuhr unser Bus ab. Bye Benicassim. Die Busfahrt war sehr entspannend, viele hatten 
geschlafen, andere haben gegessen und die restlichen Junioren spielten den Schlafenden 
Streiche.Um ungefähr 12:45 sind wir im Zentrum in Barcelona angekommen. Wir hatten bis 17 
Uhr die Möglichkeit, die Freizeit in der Stadt zu verbringen. Wir hatten einzelne Gruppen, so 
gingen alle verschiedene Wege. Was wir alle gemeinsam hatten: jeder hat etwas eingekauft. Sei 
es Schuhe, Brillen, Pullover oder sonst ein Souvenir. Auch als Real-Madrid-Fan muss ich sagen, 
dass Barcelona eine extrem schöne Stadt ist. All die Sehenswürdigkeiten, die Riesenkreisel, all 
die Touristen, die Shoppingmöglichkeiten - man kann sich einfach nicht beschweren. Um 17 Uhr 
haben wir uns beim abgemachten Treffunkt getroffen. 17:30 fuhr unser Bus ab. Unser nächstes 
Ziel: Flughafen Barcelona. 

Am Flughafen verlief alles in Ordnung: das Gepäcke wurden abgeben, Dome sparte sich die 
Zusatzgepäckkosten für unsere Trainingsbälle. Dome lud uns noch für ein Nachtessen ins 
McDonald ein. Jetzt war jeder satt und bereit für unseren Flug nach Zürich. 19:55 hiess es Abflug 
von Spanien. Um 21:40 landeten wir in Flughafen Zürich. Noch die abschliessenden Worte von 
Dome und das Sportlager war offiziell vorbei.
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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 
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Tag 1

Das Trainingslager 2017 begann am Flughafen Zürich. Da alles gut ablief, verging die Zeit schnell. 
Um 12:20 Uhr ging unser Flug, auch hier gab es keinerlei Probleme. Gegen 15:00 Uhr landeten 
wir in Barcelona und wurden dort von einem Car abgeholt. Der brachte uns ins Zentrum von 
Barcelona, von wo aus wir die Stadt besichtigen und einkaufen gehen konnten. Es ist eine sehr 
schöne Stadt und es hat viele Läden, doch da es Sonntag war, war praktisch alles zu. Um 18:45 
Uhr trafen wir uns wieder beim Car, welcher uns in Camp Nou brachte. Dort schauten wir das 
Spiel zwischen Barcelona und Leganes. Es war ein atemberaubendes Erlebnis im Camp Nou zu 
sein, auch wenn das Spiel eher mittelmässig war. Nach dem Spiel fuhren wir ins Hotel. Bis wir dort 
ankamen, war es schon 00:30 Uhr. Bevor wir schlafen konnten assen wir noch eine Fleischplatte. 
Es war ein sehr interessanter und schöner Tag, den wir nicht so schnell vergessen werden.

Tag 2

Der nächste Tag startete um 9:00 Uhr als wir uns zum z’Morgen trafen. Als wir alle genug 
gegessen haben gingen wir ins Zimmer und machten uns langsam bereit fürs Training. Wir trafen 
uns alle vor dem Car. Als wir dann los fuhren dauert es ca. 15 Minuten bis wir dort angekommen 
sind. Wir gingen auf unseren Platz und begannen uns die Nockenschuhe und Schienbeinschoner 
anzuziehen. Als wir begannen zu trainieren bemerkten wir schnell, dass der Rasen wieder ein 
bisschen zur Ungewohnheit wurde über den Winter, also mussten wir uns erst wieder daran 
gewöhnen. Nach dem Training konnten wir im Hotel zu Mittag essen und danach ausruhen. 
Später hatten wir wieder ein Training. Am Abend konnten wir in die Stadt gehen, manche gingen in 
den KFC und andere in einen Laden Süsswaren und Getränke einkaufen. Um 22:50 Uhr mussten 
wir in unseren Zimmern sein und danach gingen wir schlafen.

Tag 3 

Der Tag begann wie gewohnt. Alle Spieler der B Junioren mussten um Punkt 9.00 Uhr alle Morgen 
essen. Um 10.45 Uhr kam unser Car für alle Junioren der uns zu unserem separaten 
Trainingsplatz fuhr. Unsere Morgentrainings sind auf jeden Fall nicht so intensiv, wie die Trainings 
am Nachmittag. Wir trainierten in separaten Gruppen, die Amet und Ivo leiteten. Die Gruppe vom 
Amet trainierte Technik, Schnelligkeit und auch Schuss. Nach einem gut geführten Training ging 
es zurück ins Hotel, wo dort unser Mittagessen wartete. Um 15.30 Uhr ging es weiter mit dem 
Fokus. Wir trainierten um Einiges intensiver als am Morgen. Dieses Mal gab es ein Training für 
unsere Schnelligkeit, Technik sowie Ballgefühl, Schuss, defensives Arbeiten und zum guten 
Schluss, das von Allen geliebte «Mätchli». Natürlich mussten wir auch ein Krafttraining absolvieren 
um richtige kräftige Männer zu werden. Als Fussballfan vergisst man sicher nicht die 
Championsleaguespiele. Wir schauten Athletico gegen Leverkusen und Manchester City gegen 
Monaco. Alle Trainer schenkten den Spieler der Junioren Getränke, weil sie super Leistungen 
zeigten. Zum Schluss gab es als Spass Spielchen einen Disswettbewerb bei dem alle Trainer eine 
bittere Strafe eistecken mussten.

Trainingslager B-Junioren 2017, Lloret de Mar
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Tag 4
 
Ivo hat und uns um 8:45 geweckt für das z‘ Morgenessen. Nach dem essen hatten wir eine 
Stunde Zeit uns vorzubereiten für das Training,  dann wurden wir vom Car abgeholt und zum 
Trainingsgelände gefahren. Wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt, die eine Gruppe war mit 
Amet die andere mit Ivo. Nach 1h 30min hartem Training. Später gingen wir zurück ins Hotel und 
haben Mittag gegessen. Dann hatten wir wieder Zeit uns vorzubereiten für das Training am 
Nachmittag. Es war ein Intensives Training bei angenehmen Wetter. Am Abend gingen wir ins 
Café Tyrol und schauten uns das UCL spiel an. Nach dem war unser Tag schon vorbei. 
Nachtruhe…
 
Tag 5
 
Um 9:00 Uhr sind wir zum Bistro gegangen um Frühstück zu essen. Um 10:30 Uhr gingen wir ins 
Training. Ein taktisches, intensives Training. Ein bisschen Mittagessen und dann gingen wir schon 
wieder aufs Trainingsgelände. Der Match gegen Redstar verlief nicht nach Plan und endete 0:2. 
Danach packten wir unsere Sachen für die Rückreise.
 
Tag 6
 
Trotz der Niederlage gegen Red Star liessen wir den Kopf nicht hängen. Wir assen alle 
zusammen um 9.00 Uhr, danach packten wir unsere Sachen und warteten auf den Bus in der 
Hotellobby. Um 11.15 Uhr kam der Bus. Während der Fahrt sangen wir (B Junioren) und machten 
Stimmung im Bus. Die Busfahrt dauerte knapp eine Stunde bis zum Flughafen. Wir hatten keine 
Probleme durch die Sicherheitskontrollen durchzugehen. Als wir ankamen, hatten wir noch Zeit 
etwas zu essen oder einkaufen zu gehen. Beim Flughafen gab es viele verschiedene Läden wie 
z.B. ZARA, Barcelona Offical Shop, Adidas und noch viele mehr. Wir trafen uns am 14.15 beim 
Gate wieder.  Der Flug dauerte 1.30 Stunden. Wir alle waren froh in der Schweiz angekommen zu 
sein, zugleich auch traurig da das Trainingslager schon fertig war. Beim Warten auf das 
Gepäckstück, bedankten sich die Junioren für das Organisieren des Trainingslagers und für die 
lehrreiche Woche in Lloret de Mar. Es war ein gelungenes Trainingslager mit den besten Trainern 
und dem besten Team FCA    
 
B-Junioren.
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Trainingslager  Junioren Ca 19.02 – 24.02.17 in Lloret de Mar
 
Wir (Ca Promotion) sind ihn denn Sportferien nach Lloret de Mar (Spanien) zusammen mit den B. 
Junioren gereist. Wir haben uns im Zürich Flughafen getroffen und sind danach nach Barcelona 
geflogen. Der Flug hat 1 h 45 min gedauert. Als wir angekommen sind und unsere Koffer bei uns 
hatten sind wir mit einem Car in die Stadt gefahren. Wir durften in Gruppen allein die Stadt besser 
kennen lernen gehen bis um 19.00 Uhr. Das Erste das die meisten vor hatten, war als erstens ins 
KFC essen gehen. Danach als wir wieder zum Car mussten, war das nächste Ziel das Camp Nou, 
wo wir  ein Fussballspiel von FC Barcelona gegen FC Leganes anschauen konnten. Das Spiel 
endete 2:1 für den FC Barcelona. Viele von der Mannschaft haben gefeiert, doch es gab auch 
wenige die für Leganes waren, weil sie Real Madrid Fans sind. Nach dem Spiel sind wir mit dem 
Car ins Hotel Guitart nach Lloret de Mar gefahren, wir sind um 23.30 Uhr angekommen und 
haben dann Abend gegessen, danach sind wir alle ins Bett, denn am nächsten Tag hat das erste 
Training schon auf uns gewartet. Am morgen früh sind wir Frühstück essen gegangen, um 11.45 
waren wir schon auf dem Platz bereit um zu trainieren. Auch wenn viele von uns das Training 
nicht im Vordergrund hatten, führten aber alle die Trainingseinheiten gut durch und waren 
fokussiert. Das Training endete morgens immer um 12.45. Wir hatten dann immer Pause bis um 
16.15, weil dann der Car für die nächste Trainingseinheit auf uns wartete. Das Training begann 
nachmittags immer um 16.45 und war um 18.15 zu Ende. Abends durften wir immer bis um 22.00 
Uhr raus, ausgenommen Dienstag da war für die B-Junioren obligatorisch ins Café Tirol zugehen 
und für uns war es am Mittwoch. Am Dienstag hatten wir am Morgen eher ein ruhiges, 
angenehmes Training, weil wir am Nachmittag dann unser erstes Freundschaftsspiel hatten. In 
diesem Spiel haben wir gegen den FC Wädenswill leider durch viele Fehler von uns 3:2 verloren. 
Durch diese Niederlage haben wir gelernt denn Kopf nicht fallen lassen, sondern als Mannschaft 
noch härter zu trainieren. Viele haben am 3. Tag angefangen Muskelschmerzen zu bekommen. 
Doch trotz denn Schmerzen haben sie die Zähne zusammen gebissen und so gut wie es nur 
gegangen ist trainiert. Am Donnerstag hatten wir unser zweites Freundschaftsspiel gegen eine 
Mannschaft aus Polen mit dem Namen Dragon. In diesem Spiel haben wir einige Spielzüge 
eingesetzt die uns im Trainingslager beigebracht wurden. Wir haben alle mit einander gekämpft, 
wir sind führ einander gegangen und haben es tatsächlich geschafft ein hoch aus verdienter Sieg 
mit 5:0. Am Freitag sind nicht alle Frühstücken, weil wir unsere Sachen bis um 10 Uhr gepackt 
haben und aus dem Hotel sein mussten. Danach sind wir wieder Richtung Flughafen in Barcelona 
mit dem Car gefahren, danach haben wir alles ein eingecheckt und sind Mc Donalds was essen 
gegangen. Als wir in Zürich ankamen und unsere Koffer hatten durften wir zu unserer Familie 
gehen die wir schon gesehen hatten und auf uns warteten.
 
Filipe 
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Eintauchen in die Stadtzürcher Bäder.

Ein Sportabo – 
24 Wohlfühloasen
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Junioren Eb

Eb-Junioren gewinnen das Hallenturnier in Regensdorf!
 
Die Frühjahrssaison steht bereits vor der Tür. Hiermit schauen wir kurz auf die drei gespielten 
Hallenturniere zurück, insbesondere auf den glanzvollen Schlusspunkt der Hallensaison in 
Regensdorf. An unserem ersten Turnier  in Wiesendangen (03. Dezember 2016) erreichten wir 
den 6. Platz. Nach zwei knappen Niederlagen, einem Unentschieden und einem Sieg in der 
Gruppenphase verpassten wir den Einzug ins Halbfinale. Im Match um den 5.-6. Rang gab es 
wieder eine knappe, eher unglückliche Niederlage. Am Turnier in Dietikon (07. Januar 2017) 
haben wir nach drei Siegen und einer Niederlage das Viertelfinale problemlos erreicht. Dabei 
gewannen wir den ausgeglichenen Match gegen Industrie Turicum mit 1:0. Im Halbfinale waren 
wir aber chancenlos (2:4 gegen Kloten) und verpassten somit den Einzug ins Finale. Im kleinen 
Finale haben wir unser bestes Spiel gezeigt und gewannen 4:1 gegen den FC Schlieren. Die 
Mannschaft steigerte sich im Verlauf vom Turnier und erreichte am Schluss den guten 3. Platz.
Nach dieser Ausgangslage waren wir gut vorbereitet für unser letztes Hallenturnier vom 21. 
Januar 2016 in Regensdorf. Das erste Spiel in der Gruppenphase gegen den FC Buchs-Dällikon 
beendete mit einem Unentschieden (3:3, mit zweimal Luigi und einmal Emanuel als Torschütze). 
Den zweiten Match gegen den FC Regensdorf gewannen wir souverän mit 5:0, als Torschützen 
durften sich Artmir, Dennis, Daniel, Emanuel und Moritz feiern lassen. Mit einem Unentschieden 
(2:2, mit zwei Toren von Luigi) im dritten Gruppenspiel konnten wir uns für das Halbfinale 
qualifizieren, wo die Mannschaft von Zürich Affoltern Ec auf uns wartete!!
Das Derby im Halbfinale war extrem spannend und ausgeglichen. Am Schluss konnten die Eb-
Junioren den Match mit 2:1 (Tore von Lazar und Emanuel) für sich entscheiden. Beide 
Mannschaften zeigten eine sehr gute Leistung und für viele Zuschauer war dieses Spiel das 
Highlight des Turniers. 
Der Finaleinzug für uns Eb-Junioren war also geschafft. Erwartungsgemäss spielten wir aufgrund 
des Turnierverlaufs gegen den BC Albisrieden. Das Finalspiel war wieder sehr ausgeglichen. 
Unser Goalie Omar verletzte sich leider während des Spiels und musste durch Diego ersetzt 
werden. Nach einem relativ schwachen Start steigerte sich die Mannschaft im Verlauf vom Match 
und erreichte in den letzten Minuten den verdienten Ausgleich durch ein Tor von Luigi. So musste 
das Penaltyschiessen entscheiden, wer mit dem Siegerpokal nach Hause zurückkehren darf. 
Dank dem Tor von Emanuel und unserem Goalie Diego, der alle drei gegnerischen Schüsse 
abwehren konnte, waren wir schliesslich die glücklichen Turniersieger. Regensdorf bringt uns 
offenbar Glück: Bereits im 2016 gewannen nämlich die Eb-Junioren dieses Turnier. Wir sind stolz 
auf die Mannschaft, da jeder Spieler für den anderen kämpfte und sich einsetzte. Grosses 
Kompliment, tolle Leistung! Ein grosser Dank auch den Eltern der Junioren, die uns bei allen 
Turnieren wiederum toll unterstützt haben.
 
HOPP FCA!!
Die Trainer, Fabrizio und Pablo Cioldi
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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 Ec

Ec Junioren: Rückblick in auf die Hallensaison 2016 / 2017
 
Nach dem Ende der Meisterschaftshinrunde, begann im November letztes Jahres die neue 
Hallensaison. Kaum hatten wir mit dem Hallentraining begonnen, stand am 27.11. bereits unser 
erster Hallenturnier beim FC Effretikon von der Tür. Nach den Gruppenspielen hatten wir nach 2 
Siege, 1 Unentschieden und eine Niederlage den ersten Platz geholt. Und das Halbfinale konnten 
wir nach einem i. Damit standen wir also im Final. Die Jungs waren schon jetzt überglücklich und 
wollten mehr. Was Sie aber nicht wussten, unser Finalgegner der FC Hausen hatte im bisherigen 
Turnierverlauf jeden Gegner mit hohen Siegen besiegt. Meine Jungs zeigten aber im Final eine 
starke Leistung und wehrten sich bis zum Schluss gegen eine Niederlage. Am Schluss verloren wir 
aber trotzdem 0:2. Unser Team zeigte eine starke Leistung.
Am 18.12. startete unser zweites Turnier beim FC Serbia. Und das Schöne daran, das gleich zwei 
weitere FCA Junioren an diesem Turnier dabei waren. Nach den Gruppenspielen, 3 Siege und ein 
Unentschieden, konnten wir und für das Halbfinale qualifizieren. Das Halbfinale konnten wir dann 
auch souverän gewinnen. Und schon standen wir wieder im Finale. Alle im Team waren schon 
überglücklich. Im Final wartete der FC Glattbrugg auf uns. Das Spiel war hart umkämpft und nach 
einem Gegentreffer, konnten unsere Jungs den Ausglich erzielen. Das bedeutete, das 
Penaltieschiessen musste entscheiden. Und hier waren wir die Glücklichen Gewinner. Das war toll, 
Kinder und Eltern waren begeistert, wir hatten gewonnen.
Mit diesem Sieg im Rücken, ging es am 27.01. zum nächsten Turnier nach Regensdorf. Nach 
einem schwachen Startspiel konnten wir uns steigern und uns wieder für das Halbfinale 
qualifizieren. Im Halbfinale wartete dann eine FCA Mannschaft auf uns, nämlich das Eb. Im einem 
sehr spannenden Spiel, mussten wir uns mit 1:2 geschlagen werden. Nach dieser Enttäuschung, 
ging es aber noch um dem 3 und 4.Platz. Und hier zeigten die Jungs eine gute Leistung und 
hohlten den verdienten 3.Platz. Das Finale gewann dann das zweite FCA Eb. Und natürlich konnte 
das gemeinsame Foto der beiden FCA Teams nicht fehlen. 
Als viertes und letztes Hallenturnier ging die Reise nach Wallisellen zum Turnier des FC Hard. Und 
wieder erwischten wir einen schwachen Start und verloren gleich das erste Spiel. Wir mussten die 
Jungs wieder aufmuntern und das half. Mit 3 Siegen in Folge ging es direkt zum Final. Dort wartete 
der FC Wollishofen. Obwohl die Jungs wieder einmal im Finale standen, zeigten sie keine gute 
Leistung. Viele kleine Fehler waren dann die Folge. Am Ende mussten wir uns mit 1:2 geschlagen 
geben. 
 
Damit ging die Hallensaison zu ende. Mit einem 1.Platz, zweimal 2. Und einmal 3. war sie auch 
sehr erfolgreich. Wir hatten einige sehr gute Spiele dabei, wo die Jungs wirklich gekämpft haben 
und willen gezeigt haben. Es gab aber auch nicht so gute Spiele. Das ist eben Sport. 
Wir Trainer möchten uns natürlich auch alle Eltern für die tolle Unterstützung bedanken. Aber auch 
danke an die Jungs, mit denen wir so viel Spass haben!
Und schon jetzt freuen wir uns auf die Rückrunde in der Meisterschaft ……
 
Eure Trainer Manuel und Sandro vom Eb!  
Und nicht vergessen HOPP FCA !
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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin

 
Praxis für Physiotherapie 

und Lyphdrainage
 

Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a

8046 Zürich
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Senioren 30+ und 40+

Bericht Skiweekend in Schruns  vom 26. bis 29. Januar 2017
 
Das choschtet doch nur!
Zum ersten Mal trafen sich die Senioren und Freunde des FCA zum Skiweekend in Schruns. Die 
Anreise war jedoch allen bestens bekannt, liegt die Hauptstadt des Montafons doch quasi nur ein Tal 
weiter als Brand. Wie immer rief der Berg die einen bereits am Donnerstag zu sich, die anderen 
wiederum erst am Freitag. Im Gegensatz zu früheren Jahren waren alle am selben Ort, dem Hotel 
Auhof, untergebracht. Dieses ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, für die paar Stunden 
Schlaf reichte das aber vollkommen aus.
Das Wetter zeigte sich drei Tage lang von der besten Seite: blauer Himmel und Sonne pur! Das 
tägliche Highlight nebst der intensiven sportlichen Betätigung war jedoch der Après-Ski im Urmonti, 
das ab 15 Uhr der fixe Treffpunkt für alle war. Es wurde gefeiert und gesungen was das Zeug hält! 
Selbst eine Magnumflasche Veuve Clicquot machte die Runde. Alle Einwände "Es choschtet doch 
nur" blieben leider erfolglos... Aber immerhin ist der FCA nun auf der Holzkiste des Schaumweins im 
Urmonti verewigt.
Und auch kulinarisch konnte Schruns punkten. Nach dem Après-Ski trafen sich alle zum 
gemeinsamen Nachtessen, um endlich von der Flüssignahrung wegzukommen. Und an allen drei 
Abenden wurden wir mit Köstlichkeiten verwöhnt. Das Nachtleben von Schruns ist jedoch noch stark 
ausbaufähig! So trafen sich die einen an der Hotelbar, um den Tag ausklingen zu lassen, andere 
machten sich auf den Weg in verschiedene "Bars" oder nahmen gar das Taxi nach Gaschurn. Ich 
habe mir sagen lassen, das "Blue Moon" sei hoch im Kurs gewesen... Aber au das choschtet doch 
nur... Es hat auf alle Fälle Spass gemacht in Schruns! Hiermit sei Grischa noch verdankt, der mit 
seiner Organisation und der tollen Homepage quasi im Alleingang alles vorbereitet hatte! Vielen, 
vielen Dank! Bis nächstes Jahr... (Au wänns wieder choschtet...)
 
Lukas Zett, Obmann Senioren 30+/40+
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UCHER
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