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Liebe FCA-Familie, Eltern, Verwandte und Sponsoren
Ich bin Leiter der Juniorenabteilung und werde mein
Vorwort über die Mannschaften schreiben. Da wir zur Zeit
19 Juniorenmannschaften stellen, wird mein Vorwort ein
wenig länger ausfallen als bisher gewohnt.
Ein Grossteil der Saisonvorbereitung ist vorüber. Leider war
das Wetter in den letzten Wochen nicht für uns Fussballer,
somit konnten wir noch kein Rasentraining auf dem
Fronwald durchführen.
Die A-Junioren schlossen ihre Vorrunde trotz dem knappen
Kader sehr positiv ab. Im Trainingslager in Spanien wurde
mit Domenico gut trainiert und ich hoffe, dass die AJunioren in der Rückrunde noch einen Schritt vorwärts
machen.
Auch die Junioren B waren im Februar mit ihren Trainer
Amet und Alex für eine Woche im Trainingslager auf
Mallorca. Zusätzlich nahmen fünf Ca-Junioren und Ivo als
Trainer am Trainingslager teil. Das Wetter spielte mit und
die Trainings konnten mit viel Einsatz von allen positiv
absolviert werden. Im B hatten wir seit August 15 einige
Abgänge und das Trainingslager diente zur Teambildung.
Die Vorrunde im B war nicht sehr positiv. Zu viele
Schwankungen in den Leistungen. Von den B-Junioren
erhoffe ich mir eine klare Leistungssteigerung.
Das Ca mit den Trainer Yves und Ivo haben in der
Vorrunde den Aufstieg nur knapp verpasst. Die Mannschaft
ist heiss und bereit das Ziel Aufstieg in Angriff zu nehmen.
Viel Glück!
Beat und Stephan trainieren sehr erfolgreich das Cb. Sie
übertrafen in der Vorrunde meine Erwartungen. Deshalb
bin ich sicher, dass die Mannschaft auch im Frühling an die
positiven Leistungen anschliessen wird.
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In der Vorrunde spielten wir bei den D-Junioren mit 5 Mannschaften. Leider musste Manuel aus
beruflichen Gründen als Trainer zurücktreten. Deshalb spielen wir die Frühlingsrunde nur noch mit
4 Teams. Das Da spielt neu in der Promotion und wird sicher auf sehr starke Gegner treffen. Dies
zeigte sich bereits im ersten Testspiel. Ich bin sicher, dass die Jungs mit den Trainer André und
Gabriele in der richtigen Stärkeklasse spielen und freue mich auf spannende Spiele. Bei den Db,
Dc und Dd Mannschaften haben wir sehr engagierte Trainer (Fikret, Claudio, Petra, Gilles, Roger),
welche die Jungs immer wieder zu super Leistungen beflügeln.
Nun komme ich zu den E- und F-Mannschaften. Es ist mir leider nicht möglich über alle
Mannschaften zu schreiben, da mir schlicht und einfach die Zeit fehlt alle zu beobachten.
Ich weiss jedoch dass in den E- und F-Mannschaften super Arbeit geleistet wird. Ich freue mich
bereits wenn die gut ausgebildeten F-Junioren im Sommer ihr Können im E zeigen können.
Hier möchte ich mich bei Georges, Rachid, Fabrizio, Pablo, Daniel, Dominik, Lazhar, Rami, Hakan,
Muhi, Manuel, Sandro, Domenico, Bojan, Daniel K, Urs, Corco, Marcelo, Couly und Lirim
bedanken.
Einen besonderen Dank möchte ich Peter aussprechen. Peter engagiert sich als Torwarttrainer für
die E- und D-Junioren. Das Training ist hart doch unsere Jungs profitieren enorm. Zusätzlich steht
Peter fast jeden Samstag auf dem Fronwald, um unsere D-Spiele zu pfeifen.
Wie ihr seht, braucht es viele engagierte Trainer und Betreuer. Leider haben wir nie zu viele Helfer
und Trainer. Ich würde mir wünschen, wenn es noch mehr Väter oder Mütter gibt, welche bei uns
als Trainer eine Mannschaft übernehmen würden.
Leider gibt es auch Eltern, welche die Trainer das ganze Jahr hindurch nie sehen oder überhaupt
nicht kennen. Ich bitte die Eltern, Verwandte oder Freunde aktiv am Hobby ihres Kindes
teilzunehmen. Dies gibt ihrem Kind Bestätigung und Selbstvertrauen. Zudem sind die Trainer bei
Auswärtsspielen darauf angewiesen, dass es genügend Mitfahrgelegenheiten für alle Junioren hat.
Ich möchte mich bei allen bedanken, welche die Juniorenabteilung unterstützen. Vor allem bei den
Sponsoren, denn ohne ihre Unterstützung könnten wir keine so grosse Juniorenabteilung
betreiben. Auch möchte ich mich bei unseren Juniorentrainer bedanken, welche sich immer wieder
für die Junioren einsetzen! Natürlich gilt auch mein Dank allen Fans, welche die Jungs bei jedem
Spiel anfeuern und unterstützen.
Ich wünsche allen eine erfolgreiche, fröhliche und verletzungsfreie Rückrunde.
Allen anderen Mannschaften wünsche ich ebenfalls Erfolg in der Meisterschaft, Freude am
Fussball und eine verletzungsfreie Saison.
Andreas Tobler
Leiter Junioren
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1. Mannschaft

FCA-Trainingslager Marbella 2016
1.Tag
Wie alle Jahre trafen sich die “üblichen Verdächtigen“ des FCA 1 und die“ Elite Golfer“ am Flughafen
Zürich, erstaunlicherweise pünktlich, am Sammelpunkt um 7.20 Uhr. Die grosse Vorfreude auf eine
Woche in Marbella liess die Müdigkeit schnell vergessen. Der Flug nach Málaga verlief sehr ruhig...
trotz eines blinden Passagiers namens Jakob Daniels. Im sonnigen Málaga angekommen, ging es
gleich weiter mit dem Reisebus nach Marbella ins Hotel Atalaya Park. Gestärkt vom Hotelbuffet kam
es am Nachmittag zur ersten Trainingseinheit auf Naturrasen im Jahre 2016. Die Qualität des ersten
Rasentrainings hatte noch Potential nach oben. Nach dem Abendessen stand der lang ersehnte
erste Ausgang bevor. Mit angeheiterter Stimmung durch unseren Animateur und Spassvogel, Herrn
Meier, ging es nach Puerto Banús zur Partymeile. Im Gegensatz zum ersten Training hatte der erste
Ausgang bereits Champions League Niveau.
2.Tag
Das Morgenessen am Sonntag wurde eher mässig von den Spielern besucht, da dies kein
Pflichttermin war. Beim darauffolgenden Pflichttermin “Mittagessen“ um 13.00h erschienen jedoch
alle pünktlich und erholt.
Am Nachmittag stand die zweite Trainingseinheit auf dem Programm. Die Qualität dieses Training
war bereits deutlich besser als die des gestrigen. Nach dem Training nutzten einige Spieler den SpaBereich des Hotels. Der restliche Abend verlief ähnlich wie der erste Abend.
3.Tag
Am Montag erfolgte der erste Härtetest für die Mannschaft, da zwei Trainingseinheiten auf dem
Programm standen. Einige Spieler nutzten die Gelegenheit zwischen den Trainings, um sich von der
extra mitgereisten Masseuse Hadari massieren zu lassen. Nach dem Abendessen entschloss sich
die Mannschaft, einen ruhigen Abend im Hotel zu verbringen, da am nächsten Tag das Spiel gegen
Marbella U21 bevorstand. Stattdessen gab es an diesem Abend einen Team-Apéro, bei welchem
entschieden wurde, welcher Song uns vor den Spielen motivieren sollte. (Mortal Kombat)
4.Tag
Das Morgentraining wurde dazu genutzt, um einige Standardsituationen zu trainieren. Dabei
entstanden einige gefährliche Freistossvarianten. Am späteren Nachmittag stand das Trainingsspiel
auf dem Programm. Wie bereits erwähnt, spielten wir gegen ein junges und spielstarkes Marbella
U21. Die erste Halbzeit verlief trotz heissen Temperaturen auf einem sehr hohen Tempo und Niveau.
Die spanische Mannschaft glänzte vor allem durch schnelle Spielkombinationen, welche der FCA
durch starkes Zweikampfverhalten zu unterbinden wusste. Die erste Halbzeit endete torlos, jedoch
mit einem gefühlten Plus für den FCA. In der zweiten Halbzeit wechselte Marbella die halbe
Mannschaft aus. Der FCA hatte dagegen mit Simon Schopfer und Coach Réne Waldvogel nur zwei
Edeljoker auf der Bank. Nach ausgeglichenen 70 Minuten kam es zu einem Foul im Strafraum von
Marbella. Kurioserweise zeigte der Schiedsrichter nicht auf den Punkt, sondern entschied auf
indirekten Freistoss. Jegliche Reklamationen der bekannt „ruhigen“ Spieler wurden vom Referee
gekonnt ignoriert. Die darauf folgende, am Morgen trainierte Freistossvariante, wurde sauber von
unserem Stürmerpanzer Tedesco, nach einem flachen Zuspiel verwertet. In der 88. Min fasste sich,
der durch Wunderheilung spielende Winzeler, ein Herz und drosch den Ball aus ca. 30 Metern
„unhaltbar“ in die Maschen.
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Das Spiel endete verdient 2:0 für den FCA. Über das ganze Spiel gesehen, geht das Resultat in
Ordnung. Durch den Sieg beflügelt, war der Ausgang am Abend dementsprechend ausgelassen.
5. Tag
Der Mittwochmorgen startete wie immer mit dem gemeinsamen Morgenessen um 9:30 Uhr.
Anschliessend ersetzte ein längerer Spaziergang am Strand das morgendliche Training. Der freie
Nachmittag wurde von den Spielern individuell genutzt. Einige erholten sich beim shoppen (250 Euro
für ein T-Shirt) oder genossen einen gemeinsamen Kaffee. Beim Kaffee kam es zum legendären
dreimaligen Treffen mit Herrn Meier. Dieses einmalige Ereignis verpasste unser kränkelnder „Blitz“
aka S.J. (Name der Redaktion bekannt) wie gewohnt einmal mehr.
Am Abend wurde die Mannschaft von den Golfern zum Nachtessen in ein feines Restaurant in Puerto
Banús eingeladen. Nach dem Essen folgte ein glückloser Besuch ins naheliegende Casino von
Marbella. Anschliessend ging es wie gewohnt in den Ausgang.
6.Tag
Zum zweiten Mal in dieser Woche konnten die Spieler ausschlafen. Am Nachmittag stand das
zweitletzte Training auf dem Programm. Die Qualität dieses Training bewegte sich immer noch auf
einem sehr hohen Niveau, eines der besten Trainings dieser Woche. Am späteren Nachmittag
konnten die Spieler wie immer die Zeit für eine Massage oder den SPA Bereich ausnützen.
Wie nicht anders zu erwarten, verbrachte die Mannschaft auch diesen Abend gemeinsam am Hafen
von Banús. Am späteren Abend erteilten einige Spieler sehr engagierten Liverpool Fans kostenlosen
Schwimmunterricht. Dies war ein weiteres Highlight, welches unser kranker Blitz verpasste.
7.Tag
Dieser Tag stand ganz im Zeichen von „Team Jung“ gegen „Team Alt“. Die Anspannung war bereits
beim Morgenessen deutlich zu spüren.
Das „Team Jung“ bestand aus Fliegenfänger Marcell Gaspar, Dario alias Darko Buff, Vukasin
Chancentod Filipovic, Yanis Sirtakiboy Hofstetter, Nicola Panzer Tedesco und Fabio Italiano Barberio.
Das „Team Alt“ bestand aus Routiniers wie Diego Hyäne Christ, Kaya Fuchs Sahin, Michel Thaiboy
Kuster, Oliver Schwimmlehrer Winzeler, Simon Gielä Schopfer, George Gattuso Tzikas und
Teambetreuer Samuel Blitz Jäger.
Die ersten 25 Minuten wurden von Taktik geprägt. Die Routiniers nahmen das Spieldiktat in die Hand
und kreierten bessere Chancen. Die erste Halbzeit endete 2:2. In der zweiten Halbzeit setzte sich die
Klasse der Routiniers durch und sie gewannen klar und deutlich mit 5:7.
Am letzten Abend ging die Mannschaft gemeinsam in eine Tapas Bar essen und anschliessend folgte
der Besuch in der Disco „Malavida“.
8.Tag
Die Koffer gepackt, ausgecheckt und bereit für den Transfer, erwartete uns der Reisebus zum
Flughafen. Die Golfer bemerkten erst nach 10 Minuten, dass ein gewisser R.W. (Name der Redaktion
bekannt) sich noch im Hotel Atalaya Park befand. Dieser gewisse R.W. stoss dank einem Taxi am
Flughafen wieder zur Truppe. Nach gelungenem Check-in, konnten noch die letzten Souvenirs
(Hyänen-Schinken) eingekauft werden. Jetzt stand einer Rückreise nach Zürich nichts mehr im Wege.
Wir bedanken uns bei allen, die uns dieses Trainingslager ermöglicht haben.
unseren Gönnern, Supportern und Sponsoren herzlichen Dank!
Mit sportlichen Grüssen
FCA Mitenand
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Senioren 30+ und 40+

Bericht Skiweekend in Brand 2016 vom 21. bis 24. Januar 2016
Es hat sich wohl ausgeBrand!
Strahlend blau war der Himmel am Freitag während des Skitags meiner Schule auf den
Flumserbergen, bevor ich ein paar Täler nach Österreich weiterzog. Das gleiche freundliche
Gesicht zeigte sich auch dort! Es lief also gut an, das Skiweekend der Senioren 30+ und 40+.
Was jedoch bereits der Doodle für die Anmeldung zu befürchten liess, bewahrheitete sich dann
definitiv bei der Ankunft. Ich zählte nur drei aktive Senioren 30+, einen aktiven Senior 40+, den
aktiven Leiter Wirth, unser Präsi Heinz und mich, den Seniorenobmann, aber dafür viele
ehemalige FCA-ler, dank all denen das Weekend trotzdem eine flotte Angelegenheit wurde!
Das Wetter am Samstag zeigte sich dann leider von der Kehrseite der Medaille und man traf sich
früh im Mühlebach und blieb entsprechend lang und hatte dann einen sitzen. Statt die eigenen
Bretter zu bemühen, sahen wir den erfolgreichen Schweizern bei der Hahnenkammabfahrt zu.
Höhepunkt des sportlichen Weekend-Treffs zu Brand war der Apéro in Monis Liftstüble! Auch
dieses Jahr lud Heinz zu Speis und Trank - von Herzen sei ihm Lob und Dank! Es gab von allem
reichlich, so reichlich, dass sogar das Abendessen vergessen ging, was erst bei der Rückkehr ins
Mühlebach erkannt und mit einem Kaiserschmarrn kompensiert werden konnte! Und da war sie
wieder - die verlockende Getränkekarte mit den Drinks, die letztes Jahr zum ersten Mal bestellt
wurden.. Sölli? Oder sölli nöd? ... Der Entscheid fiel auf Mojito - ein Fehlentscheid! Es fehlten
wohl die Jungsenioren, was sich nach der Bestellung schmerzhaft offenbarte. Da wurde der
Geschmack der Meisten wohl nicht getroffen oder sie waren alle schon zu bes... . Mit der Zeit
ging einer nach dem anderen nach Hause und so wurde es eine ruhige Nacht.
Es war schön in Brand, aber auch zu wenig los! Aus diesem Grund kamen auch die meisten
Senioren nicht (mehr) mit. So werden wir deshalb im kommenden Jahr einen Versuch an einem
neuen Ort starten! Da jedoch viele von uns einen engen Bezug haben, wird das Brandnertal den
FCA nicht so schnell los werden. Aber für die Senioren hat es sich wohl ausgeBrand!
Lukas Zett, Obmann Senioren 30+/40+
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Junioren B

Trainingslager 2016 Mallorca B&C Junioren
Trainingslager ualöööh. Am Sonntag um 3:45 Uhr begann das Erlebnis. Pünktlich startete unser
Flugzeug in Zürich und landete um etwa 8.00 Uhr in Palma de Mallorca.
Dies war ein kleiner Teil von unserem Trainingslager. Nach einer einstündigen Carfahrt erreichten
wir unser Hotel. Jeder bezog sein Zimmer und machte sich für das Training am Nachmittag bereit.
Nach dem ersten Training hatten wir genügend Zeit um das Hotel besser kennenzulernen. Das
Hotel war ausgestattet mit Tennisplätzen, einem Hallenbad, einem Fitnesscenter, einer Poolbar
bei der wir kostenlos Getränke und Esswaren holen konnten und mit einer Spielhalle. Am
Dienstag organisierten unsere Trainer ein Freundschaftsspiel gegen den FC Schwamendingen Ba
(CCJL). Wir starteten solide in die Partie und wir konnten dem FC Schwamendingen
Schwierigkeiten bereiten. Ende 1. Halbzeit liessen wir nach und der Gegner nützte dies aus. Wir
starteten mit einem 4:0 Rückstand in die 2. Halbzeit. Schlussendlich verloren wir das Spiel 6:0.
Wir waren nicht enttäuscht, denn wir lieferten eine gute Leistung ab. Am Donnerstag machten wir
einen Ausflug nach Palma. Zuerst gingen wir in die Stadt und dort konnten wir einige Läden
besuchen. Später brachte uns der Car ins Outlet, wo wir die Möglichkeit hatten billig einzukaufen.
Unsere Trainings waren sehr intensiv und hilfreich. Die Planung des Trainings war hervorragend.
Das Wetter war auf unserer Seite. Nach 5 Tagen war unser Reise leider auch schon wieder
vorbei.
Wir bedanken uns von ganzem Herzen beim Trainerteam und beim FC Zürich-Affoltern für das
Trainingslager in Mallorca. Trainingslager ualööh.
By Denis & Lukas
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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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Junioren Ca

Wintersaison 2015 / 2016
Die Wintersaison hatte angefangen. Wir stiegen leider nicht in der Vorrunde in die Promotion auf,
wir klassierten uns auf dem 3. Platz. Doch wir liessen den Kopf nicht hängen und wir nahmen uns
vor taktisch, fitter und konditioneller besser zu werden, bevor die Rückrunde startet. Wir hatten 3mal pro Woche Training. Am Dienstag trainierten wir für die Hallenturniere und wir machten noch
viele Kraftübungen. Am Mittwoch hatten wir nur Lauftraining. Am Donnerstag hatten wir Training
auf dem Kunstrasen. Am Donnerstag trainierten wir nur mit dem Ball. Jedes Training war es unser
Ziel über das Limit zu gehen und somit auch besser zu werden. Jedes Training war sehr
anstrengend. Wir machten viele Fortschritte, dass konnte man an den Hallenturnieren deutlich
sehen. An den Hallenturnieren waren wir zwei Mal die Ersten, zwei Mal die Dritten und einmal die
Sechsten. Wir gingen an jedes Hallenturnier mit der Einstellung erster zu werden. Sechs Spieler
von unserer Mannschaft durften in das Trainingslager mit der B1 Mannschaft trainieren gehen.
Nur der ältere Jahrgang durfte mitgehen. Sie waren in Mallorca. Im Trainingslager waren sie vom
21.02 bis 26.02.2016. Sie hatten Zwei Mal am Tag Training. Am Morgen war das Erste Training
von 8:15-10:00 Uhr und am Nachmittag von 13:15-15:00 Uhr. Es war sehr anstrengend und
lehrreich sagten die sechs Junioren. Sie besuchten auch die Stadt von Mallorca. Die Stadt war
sehr schön, spannend, und vielfältig, erzählten und die sechs Junioren.
Bis bald ufem Froni
Trim/4 & Karlo/12
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Junioren Ea

Fussball beginnt im Kopf und nicht im Fuss
Ich brauche intelligente und kreative Spieler. Wünscht sich jeder Trainer. Aber wie können wir die
Spieler ausbilden? Spieler, die zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun, die richtige Entscheidung
treffen und den passenden Lösungsweg finden. In der Natur hat alles seinen geregelten Ablauf.
Nur wir, Trainer, Eltern, Spieler oder Offizielle, sind ungeduldig und überstürzen oft die Ereignisse,
weil sich unsere Gedanken häufig schneller bewegen als unser Leben. Das Resultat steht stets im
Vordergrund. Als Trainer machen wir den Fehler Lösungen zu präsentieren. Anstatt mit
Fragestellung, wie, warum oder wieso. Freilaufen, passen, schiessen, den Ball an-und
mitnehmen, den Gegner auf verschiedene Weise umspielen oder den Ball abfangen, sind alles
Spielelemente, die mit Übung relativ leicht zu erlernen sind. Erst die Intelligenz eines Spielers
vermag alle diese grundlegenden Elemente zu einem höheren, sinnvollen und effektiven Ganzen
zu verschmelzen. Ich möchte Euch, Trainer und Spieler, helfen Lösung zu finden und Fragen zu
stellen.
1.

Warum spielt man in einer Dreieck-Formation?
Eine Aufstellung in Dreieck bietet mehr Passmöglichkeiten.
Der Gegner hat weniger Möglichkeiten zum erfolgreichen Eingreifen.
Selbst ungenaue Pässe kommen an, ohne dass der Verteidiger eigreifen kann.
Es erleichtert ein direktes Weiterspielen des Balls.
Es erleichtert die aktive An- und Mitnahme des Balls.

2.

Wohin genau muss man den Ball spielen, um den Raum schnell überbrücken zu
können?
In den Lauf des Mitspielers

3.

Warum sollten alle Angriffspositionen immer besetzt sein?
Dadurch wird später die gegnerische Abwehr auseinandergezogen.

4.

Warum sollten Positionswechsel durchgeführt werden?
Positionswechsel verwirren die Gegner und erschweren die Zuordnung der Abwehrspieler.
Die Spieler lernen, dem eigenen Pass nachzulaufen und nicht auf ihn zu warten. Die
Spielposition sollte für nachrückende Spieler freigemacht werden.

5.

Wann und warum sollte der Ball direkt abgespielt werden?
Wenn der Gegner bei der Ballannahme nahe bei mir steht, wenn ich unser Angriffsspiel
beschleunigen und allen Abwehrspielern weniger Zeit zum Eingreifen geben will.

6.

Wann spielst du keinen Direktpass und verzögerst dein Abspiel?
Wenn das vorhergehende Zuspiel ungenau war, der Ball zu schnell ankommt oder wenn
sich kein Mitspieler anbietet.

7.

Warum sollte am besten der mittlere Spieler den Ball haben?
(Dreiecke) Weil nur er Passmöglichkeiten in beide Richtungen hat, die direkt zum
Torerfolg führen können. Die Aufgabe des Abwehrspielers, der „isoliert“ wird, ist dann am
schwierigsten.

Von Georges Hürlimann (Ea Trainer)
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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
Turniere zurück, insbesondere auf den glanzvollen Schlusspunkt der Hallensaison in Regensdorf.
An unserem ersten Turnier in Birmensdorf erreichten wir den 6. Platz (von 12 Mannschaften).
Nach zwei knappen Niederlagen, einem Unentschieden und zwei Siegen 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 Herrliberg haben wir nach einem Unentschieden, einer knappen Niederlage und
einem klaren Sieg den Einzug ins Halbfinale leider wieder knapp verpasst. Die Mannschaft
steigerte sich im Verlauf vom Turnier und erreichte schlussendlich den 5. Platz.
Nach dieser Ausgangslage waren wir gut vorbereitet für unser letztes Hallenturnier vom 17.
Januar 2016 in Regensdorf. Das erste Spiel in der Gruppenphase gegen den SV Rümlang
gewannen wir souverän mit 4:0, als Torschützen durften sich Janson, Arion und 2x Diogo feiern
lassen.
Der nächste Gegner war dann der FC Oetwil-Geroldswil. Diesen Match konnten wir ebenfalls
deutlich mit 7:2 gewinnen. Erfolgreiche Torschützen waren Arion, Janson, 2x Ruben, 2x Ayman
und Diogo. Ruben gelang in diesem Spiel das wahrscheinlich schönste Tor des Turniers mit
einem wunderschönen Diagonalschuss ins Lattenkreuz!!
In den ersten beiden Gruppenspielen zeigten die Kinder eine sehr gute Leistung. Das
Zusammenspiel klappte teilweise wirklich hervorragend.
Im dritten Gruppenspiel gab es erneut einen klaren Sieg (3:0 mit Toren von Ayman, Kiru und
Diogo), obwohl wir eigentlich keine gute Leistung zeigten. Im vierten Spiel ging es dann um den
ersten Platz in der Gruppe, beide Mannschaften waren nämlich für das Halbfinale bereits
qualifiziert. Unser Gegner dabei war der ebenfalls ungeschlagene FC Wiedikon: sie konnten den
Match verdient 2:0 für sich entscheiden und somit den ersten Platz in der Gruppenphase feiern.
Im Halbfinale trafen wir auf den FC Regendorf. Unsere Mannschaft zeigte wieder eine gute
Leistung und gewann deutlich 4:0. Torschützen waren Janson, Kiru, Ayman und Diogo. Unser
Goalie Diego konnte sogar einen gegnerischen Penalty dank einem tollen Reflex hervorragend
abwehren.
Der Finaleinzug war also geschafft. Erwartungsgemäss spielten wir aufgrund des Turnierverlaufs
wieder gegen den starken und favorisierten FC Wiedikon. Häufig zeigt sich aber im Fussball
(nicht nur bei den Junioren, es gibt zahlreiche Beispiele auch im Profi-Fussball), dass es sehr
schwierig ist, einen Gegner im Rahmen desselben Turniers zweimal zu schlagen. So konnten wir
das spannende, ausgeglichene Finalspiel mit 1:0 gewinnen, mit einem Tor von Ayman und einer
tollen defensiven Leistung aller Junioren. Wir sind stolz auf die Mannschaft, da jeder Spieler für
den anderen kämpfte und sich einsetzte. Grosses Kompliment, tolle Leistung!

- 23 -

Die drei Hallenturniere waren insgesamt gut organisiert und haben Spass gemacht. Dabei erlebte
die Mannschaft sowohl bittere Niederlagen wie auch tolle und emotionale Siege. Obwohl das
Zusammenspiel nicht immer sehr gut klappte, zeigten die Jungs grosse Motivation und Freude am
Fussball spielen. Und das ist ja das Wichtigste!
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

Eb-Junioren mit dem 1. Platz-Pokal am Turnier in Regensdorf
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Junioren Fa
Liebe Junioren, Liebe Eltern
Seit letztem Sommer sind Sandro und ich die Trainer von euren Kinder. Einige Spieler kannte ich
schon von der letzten Saison im Ff. Jetzt sind neue Spieler dazu gekommen und wir denken, dass
wir alle zusammen viel Spass haben. Obwohl das Training manchmal etwas anstrengend ist, für
Spieler und Trainer, gehen alle mit einem Lächeln nach Hause. Und das ist sehr wichtig. Wir
versuchen auch, an möglichst vielen Turniere teilzunehmen. Die Anmeldung der Spieler an
Turniere ist auch sehr beliebt und das macht uns Trainer auch eine grosse Freude. Vor allem
wenn wir daran denken, dass unsere Freizeit für etwas Positives eingesetzt wird und alle
zusammen Spass daran haben. Obwohl wir noch nicht den ganz grossen Coup gewonnen haben,
glauben wir fest daran, dass der noch kommen wird. An einigen Turnieren haben wir auch schon
sehr gute Leistungen gezeigt haben, wir müssen einfach ein wenig mehr konstant zeigen und
etwas mehr konzentriert sein.
Glaubt daran, zusammen schaffen wir das, denn wir sind der FC Affoltern Zürich.
Eure Trainer, Manuel und Sandro
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ABS-Autoservice AG
M.Brunne r 8046 Zürich
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Junioren Fb

Super Jungs!
Der Saisonauftakt der Fb-Junioren lief Optimal,
unterschiedlichen gute Erfolge gelangen uns endlich
beim FC-Oetwil-Geroldswil unser erster Turniersieg.

nach

einigen

Fussballturnieren

mit

Bereits beim erstem Spiel, zeigten unsere Jungs kampgeist und den Ehrgeiz dieses Spiel
unbedingt gewinnen zu wollen.
Auch bei den folgenden Spielen mussten wir unser ganzes Können aufbieten. Das Glück stand
uns, bei einigen Schlüsselaktionen auch zur Seite,
dass uns schlussendlich, nach Tordifferenz, uns den Gruppensieg einbrachte.
Vor dem Halbfinal waren die Jungs so nervös und aufgeregt, dass einige vor dem Spiel zu Gott
beteten und sich gegenseitig Mut machten.
Das Spiel hatten wir von Anfang an im Griff und gewannen 3:0. Wir konnten die Jungs kaum
halten, wir standen im Final gegen dem FC Brugg!!!
Und wieder gingen die Gebete zu Gott los und alle waren so aufgeregt, dass die Halle zu beben
begann.
Bei Finalspiel gab es einem Einlaufen wie bei der Champion League selbstverständlich inkl.
Musik. Alle Spieler wurden per Namen und Vornamen
einzeln von berühmten Radio Moderator, Roman Kilchsperger, aufgerufen.
Der FC Brugg ging auch nach einige Minuten bereits in Führung. Zum ersten Mal lagen wir in
diesem Turnier im Rückstand!
Jedoch machten wir so weiter wie im ganzen Turnier, jeder Kämpfte und gab alles, nach gut ein
paar Minuten kam der verdiente Ausgleich.
Durch ein Missverständnis unserer Verteidigung ging Brugg wieder in Führung. Ein dummes
Gegentor. Unsere Jungs steckten trotz allem
diesem weg und kurz vor Schluss machten wir den Ausgleich. 2:2 …….dies war echt
nervenzerreißend.
Und somit mussten wir zum Penaltyschiessen, den wir durch zwei gehaltene Schüsse von
unserem Goalie das Turnier für uns entschieden haben.
Insgesamt spielten unsere Jungs einen tollen Fussball. Was uns Trainer Freude macht, ist unser
Teamgeist, echt vorbildlich.
Weiter so!
Domenico & Bojan

- 28 -

- 29 -

Junioren Fc

Rückblick F-Junioren (erst Fe, jetzt Fc)
Im Sommer 2014 war es soweit. Mein Sohn Siro hat ein Probetraining absolviert und konnte in die
Fe-Mannschaft des FCA eingeteilt werden. Für mich als „Quereinsteiger“ als Trainer, sowie auch für
Siro in einer für ihn vorerst fremden Umgebung eine neue Erfahrung. Mit Daniel Keusch betreue ich
nun seit bald zwei Jahren die Mannschaft und ich muss zugeben, dass ich schon froh war, jemand
zur Seite zu haben, der schon Erfahrung in allen Belangen hat. Mir macht die „Arbeit“ mit den

Jungs schon Spass und es ist spannend zu sehen wie die kleinen Fortschritte machen. Die einen
etwas mehr, die anderen etwas weniger. Es war schon hart mit den Junioren die ersten Turniere zu
bestreiten, wo sie sprichwörtlich untergingen, um nicht zu sagen überrollt wurden. In der ersten
Saison war es enorm schwierig einen Sieg zu holen, weil die Gegner einfach entweder körperlich
überlegen waren, mehr Erfahrung hatten oder eher wahrscheinlich von beidem etwas mehr hatten.
So ging das weiter, der Winter kam und wir bestritten die ersten Hallenturniere, wo es auch mal die
eine oder andere Trostpreis-Medaille gab. Dazu wurde fleissig trainiert und als es dann wieder
wärmer wurde ging es wieder mit den Rasenturnieren los. Das waren einerseits für mich die
schönsten „geopferten“ Samstage und Sonntage, da wir nun am Zug waren und die Gegner vom
Platz fegen konnten. Die Freude der Kleinen, wenn sie Tore schiessen und Matches gewinnen ist
für mich das Schönste. Auf der Seite der Junioren war es bestimmt gut für ihr Selbstvertrauen, ihr
Glaube an sich selbst und das Team und natürlich nicht zuletzt den Erhalt der Spielfreude. Die
nächste Rasensaison steht schon vor der Tür und im Sommer haben sie bereits den Übertritt zu
den E-Junioren. Ich bin gespannt auf diese Zeit, welche bestimmt wieder Veränderungen mit sich
bringt und uns vor neue Herausforderungen stellt.
Urs Vogt
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Junioren Fd

FC Zürich-Affoltern FD Junioren
Als neues Trainer Gespann haben wir seit August 2015 die FD Junioren von Zürich-Affoltern
übernommen. Die ersten Trainingseinheiten zeigten uns gleich auf, dass die Kinder bereits ein
gutes Ballgefühl mitbringen. Wir stellten fest, dass die Kinder lernen müssen zusammen zu
spielen und nicht alles auf eigene Faust beim „Mätchli“ fabrizieren, schliesslich ist es ein
Mannschaftssport. Dies wussten wir jedoch bereits vorher, bevor wir die Junioren übernehmen
würden, dass wir dies vermehrt trainieren und üben müssen.
Nach 2 Monaten sahen wir die Fortschritte von den
Kindern. Vor allem das stoppen und passen wurde bei
jeder Trainingseinheit besser. Die Ballbeherrschung,
Technik usw. wurden von Training zu Training auch
besser.
Im November hatten wir unser 1. Hallenturnier. Wir
Trainer waren sehr gespannt wie wir da abschneiden
würden. Wir haben 2 Mannschaften angemeldet, da
sich alle Kinder für dieses Hallenturnier angemeldet
hatten. Das Resultat war sehr positiv beide
Mannschaften haben von 5 spielen jeweils 4
gewonnen, dies ist ein sehr gutes Resultat. Das letzte Spiel war das schwierigste, da unsere 2
Mannschaften gegeneinander spielen mussten.
Zurück zum zusammen spielen. Dies haben wir während der Trainingseinheiten immer wieder
trainiert, und im Hallenturnier hatten wir gesehen wie alle Kinder dies auch sehr gut umgesetzt
haben.
Die Kinder kommen immer mit viel Freude und viel Spass ins Training.
Sportliche Grüsse
Marcelo, Lassana, Corco
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FUN-TASTIC ENGLISH CLUB
www.funtastic-english.ch
Englisch für alle von 3 - 99

Wehntalerstr. 586 a/b
8046 Zürich
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Tel: 044 371 66 69
info@funtastic-english.ch

- 34 -

Junioren Ff
Im August des letzten Jahres starteten wir mit
unseren „Kleinsten“ in die neue Saison.
Bereits zu Beginn der Saison konnten wir
wieder eine grosse Anzahl von neuen
Junioren begrüssen.
Wir
haben
das
Training
mit
den
Schwerpunkten
Geschwindigkeit,
Koordination, Torschuss und Balltechnik
aufgenommen. Die Junioren konnten die
Übungen sehr schnell umsetzten und haben
grosse Fortschritte gemacht.
Neben dem sportlichen Teil, lernten die
Junioren unsere „ Verhaltensregeln“ kennen.
So wird gelernt miteinander zu spielen,
miteinander zu siegen und natürlich auch zu
verlieren, sowie aneinander zu Respektieren.
Im Winter haben wir die Turniere absolviert.
Es wurde engagiert gespielt und gekämpft,
zusammen gewonnen und zusammen
verloren. Für uns als Trainer war nicht der
Turniersieg auf erster Stelle, sondern der
Spass am Fussball für die Spieler.
„LACHEN - LERNEN – LEISTEN“
An dieser Stelle möchten wir allen Junioren F
für ihren Einsatz an den Trainings, Turnieren
und Spielen bedanken und freuen uns auf
eine spannende, lernreiche und fröhliche
Zukunft.
Lyrik und Silo Trainerteam Ff - Junioren
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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin
Praxis für Physiotherapie
und Lyphdrainage
Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a
8046 Zürich
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Zürich | Bern | Olten | Kreuzlingen

043 534 34 17
seit 28 Jahren

Nichtraucher in 20 Minuten
Laser-Akupunktur Fr. 190.- mit Hungerpunkt

nikotinlos.ch

zahn

axis
Gemeinschafts pr

UCHER
Alles unter
seit 1987
einem

Dach

Zahnprothetiker
Zahnärzte
Zahntechniker
ZP. Rusch, Sulejmani & med. dent Jasser
Schauenbergstr. 26, 8046 Zürich, 043 222 47 57
www.zahngemeinschaftspraxis.ch
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