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Der FCA braucht eure Hilfe!
Es macht Spass mit so vielen Junioren zu trainieren und
zusammen Freude am Fussball zu erleben. Zur Zeit haben wir
beim FCA 23 Juniorenmannschaften, 40 Trainer und 2
Goalitrainer im Einsatz. Doch leider hat es auch weniger schöne
Seiten bei der Juniorenabteilung. Der FCA wird von vielen Eltern
als Kinderbetreuung angesehen und wir Trainer bekommen
einige Eltern nie zu sehen. Die Bereitschaft die Kinder an den
Auswärtsspielen mit dem Auto zu fahren ist teilweise nicht mehr
vorhanden. Mir ist auch klar, dass in Zürich nicht jede Familie ein
Auto hat oder es muss am Samstag und Sonntag ev. gearbeitet
werden.
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Leider werden Ende dieser Saison, aus schulischen und
beruflichen Gründen 9 Trainer aufhören. Somit haben wir für die
neue Saison für mind. 4 Mannschaften keine Trainer.
Im Moment ist nicht mal daran zu denken neue Junioren von der
Warteliste aufzunehmen. Denn wir haben kaum genügend
Trainer im die Junioren, welche bereits im Verein sind zu
betreuen.
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Von den 40 Trainern, sind 26 Väter und Mütter, welche als
Juniorentrainer beim FCA angefangen haben. Ein so grosser
Verein, wie der FCA zur Zeit ist, kann ohne Hilfe aus dem Verein
(Spieler der 1.+2. Mannschaft, Senioren 30+/40+), der Eltern
und Familien nicht überleben.
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Marketing FC Zürich-Affoltern

Aus diesem Grund bitte ich Sie/euch, helft dem FCA und meldet
euch als Trainer resp. Betreuer.

Redaktionsschluss nächste
Ausgabe: Herbst 2018

Ich bedanke mich bei allen Eltern, welche uns Trainer die
gesamte
Saison
mit
Mitfahrgelegenheiten,
Trainingsunterstützung und vor allem als Fans an der Seitenlinie
unterstützt haben!!!!
Wer sich bei mir als Trainer melden möchte, soll mich unter
079/248 49 08 anrufen.
Sportliche Grüsse
Andreas Tobler (Tobi)
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1. Mannschaft
Wir konnten in der Rückrunde nicht an die Form der Vorrunde anknüpfen.
Unser Eins startet in die Rückrunde mit wenigen personellen Mutation, das Team um Trainer Miro
Djukic wurde durch M'Laikia Haithem vom FC Volketswil und Marques Sandro von FC United
Zürich verstärkt. Verlassen haben uns Filipovic Vuki und Samu Gebhard, letzter kehrt im Sommer
wieder in die Mannschaft zurück nach seinem Ausland Aufenthalt.
Nach einer langen acht-wöchigen Vorbereitungsphase mit jeweils drei Einheiten pro Woche sowie
auch so vielen Vorbereitungsspielen hätte unser Eins gegen SC Barcelona das Nachtragspiel als
Start in die 2. Saisonhälfte austragen sollen. Doch die Wetterfee war an diesem Sonntag kein
Fussball Fan. Der Kunstrasen war an diesen Sonntagmorgen mit Schnee bedeckt, unsere
fleissigen Helfer schaufelten die Linien zwar frei, doch der Schiedsrichter entschied, dass Spiel
nicht an zu pfeiffen aus Sicherheitsgründen.
Somit mussten sich die Spieler um eine weitere Woche gedulden um das offizielle
Rückrundenspiel gegen den Tabellennachbarn aus Dübendorf 2 auszutragen.
Zur Überraschung verlor die Mannschaft er Überlegenheit. Die Mannschaft spielte einen guten
Fussball, aber der Ball wollte nicht ins Eckige und wie die alte Fussballerweisheit besagt, wer sie
vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein.
weiter Seite 8
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1. Mannschaft
Darauf folgte im dritten Anlauf das Heimspiel gegen den SC Barcelona, welches das Team
erfolgreich mit einem Heimsieg gestaltete. Der nächste Dämpfer folgte im Auswärtsspiel beim arg
gefährdetem Abstiegsfavoriten FC Glattal Dübendorf. Im Auswärtsspiel dominierte der FCA das
gesamte Spiel, war Feldüberlegen aber konnte in keiner Minute diese Überlegenheit in Tore
ummünzen. Trotz einer Halbzeitführung musste Torwart Nico Racic innert 15 Minuten zwei Mal
hinter sich greifen und der Gastgeber zog sich noch weiter zurück und provozierte mit unzähligen
Wechsel den FCA und den Schiedsrichter. Mit dem Schlusspfiff glich noch Oliver Winzeler zum
2:2 aus, was immerhin einen Punkt sicherte. Bis dato gab sich der angefochtene Tabellenführer
FC Brüttisellen-Dietlikon keine Blösse und der Abstand wuchs Punkt um Punkt und das Team um
Miro Djukic sah seine Chancen oben noch richtig anzugreifen sehr gering.
Danach gab es noch Siege gegen FC Herrliberg, FC Glattbrugg und das zweite Spiel in der
Rückrunde gegen SC Barcelona. Das Team verspielte sich wertvolle Punkte mit den
Unentschieden gegen FC Industrie Turicum, SV Höngg und FC Weisslingen. Dazu kamen noch
die Niederlagen gegen FC Oerlikon-Polizei sowie gegen den Aufsteiger FC Brüttisellen-Dietlikon.
Im letzten Spiel der Saison zeigte sich das Team von seiner spielerisch besten Seite und schlug
das beste Team der Rückrunde den FC Pfäffikon 2 auswärts mit 2:1.
Unser Eins beendet die Übergangssaison auf einem guten dritten Rang. Die Mannschaft musste
sich finden, die neue Philosophie des Trainers verinnerlichen, die neuen Spieler wurden sehr gut
integriert sowie eigene Junioren ins Team eingebaut. Mit diesen Umständen kann man mit der
Saison zufrieden sein, wenn die Mannschaft konstanter ans Werk gegangen wäre, wäre mehr
Spannung im Aufstiegskrimi garantiert gewesen.
Die Mannschaft und der Trainerstaff gehen nun in die verdiente Sommerpause, den bald beginnt
die Vorbereitung auf die neue Saison 2018/2019. Unser Eins wird voraussichtlich Mitte Juli wieder
den Trainingsbetrieb aufnehmen um sich optimal für die neue Saison zu rüsten. Die 1. Mannschaft
und der gesamte Staff möchte sich für die tolle Unterstützung bei allen Anhängern, Fans,
Supportern und Gönnern bedanken und hofft auf zahlreiches Erscheinen auch in der neuen
Saison.
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Ea Junioren
Liebe Junioren
Liebe Eltern
Die Rückrunde 2017 / 2018 im Ea ist bald fertig. Die Hinrunde war mittelmässig gewesen und wir
wussten, dass wir uns jetzt in der Rückrunde steigern mussten, wenn wir unsere Ziele erreichen
wollten. Die Ziele waren natürlich, versuchen als Mannschaft zu spielen. Wir hatten über den
Winter hart trainiert und nun waren wir alle gespannt, wie die Jungs die Rückrunde beginnen
würden. Die ersten 3 Pflichtspiele gegen Kloten, FCZ und GC gingen alle verloren. Obwohl gegen
FCZ mehr drin gewesen wäre. Wir Trainer waren nun gefordert die Jungs nochmals zu motivieren.
Sie sollen mehr an sich glauben, nie aufgeben und versuchen alles zu geben. Egal wie der
Gegner ist, sie können es auch und zusammen als Mannschaft, können sie jeden schlagen.
Im Spiel gegen Höngg gab es dann einen klaren Sieg. Doch in den Köpfen der Kinder stand schon
die Teilnahme am 2 tägigen Turnier in Tramelan. Zusammen mit 3 anderen FCA Teams ging es
am Pfingsten Wochenende nach Tramelan. Die Aufregung und Freunde war bei allen Spielern
spürbar. Und auch alle Eltern hatten ein gewisses kribbeln im Bauch.
Wahrend diesen 2 Tagen gab es zahlreiche Spiele und während eine FCA Mannschaft spielte,
wurde sie von den anderen FCA Teams unterstützt. Wir hatten das Glück, das unsere Mannschaft
ihre Spiele alle gewann und damit im Halbfinal spielen durften. Gegen die Mannschaft aus Genf,
Olympique de Genève, gab es ein ausgeglichenes Spiel, dass im Penalty entschieden werden
musste. Zum Glück konnte unser Torhüter einen Elfer fangen und damit standen wir im Final. Die
Freunde war riesig. Im Final trafen wir dann auf die andere Mannschaft von Olympique de
Genève. Vor dem Spiel sagte ich den Jungs, bitte versucht das Spiel so zu gewinnen, dass wir
nicht wieder ein Penalty schiessen spielen müssen.
Und die Jungs spielten ein tolles Spiel, natürlich waren sie nervös, aber das war normal. Dazu
hatten wir die Unterstützung von allen anderen FCA Teams. Eine unglaubliche Stimmung. Ich
würde sagen, wie ein «kleines» Champions League Final. An Ende konnten Jungs das Spiel mit 20 gewinnen. Die riesen Freunde bei allen Kindern und Eltern war nicht mehr zu bremsen.
Insgesamt war das Tramelan Abenteuer eine Super Sache. Alle Spieler der 4 FCA Teams und alle
Trainer hatten einen grossen Spass. Zwar konnten wir nur wenig schlafen, aber das machte
nichts, es ging darum, den Jungs eine Erlebnis zu schenken, dass sie lange Zeit an die FCA
Junioren Tage erinnern sollen.
Nach diesem Turnier waren die Jungs wie neu. Die weiteren Spiele gegen Regensdorf und
Dietikon wurden gewonnen. Und gegen Höngg gab es eine knappe 1-2 Niederlage. Der
gegnerischen Trainer sagte uns, wir seien sogar die bessere Mannschaft gewesen.
Nach so einer Saison können wir euch Trainer und Eltern nur Danke sagen für diese schöne
Rückrunde. Wir hatten einen riesen Spass mit euch. Natürlich auch ein grosses Dankeschön an
alle Eltern die die Mannschaft in allen Spielen so toll unterstützt hat.
Wir hoffen ihr verliert die Freunde am Fussball nicht und macht so weiter wie bisher.
Eure Ea-Trainer
Manuel und Sandro
Und denkt immer daran, Hopp FC Zürich Affoltern!!!

-9-

- 10 -

- 11 -

Ba Junioren
Bericht Rückrunde
Nach unserem Trainingslager in Spanien und unsere Siege in den ersten beiden Testspielen
gegen den FC Buchs-Dällikon (7:2) und den FC Urdorf (4:2) waren wir sehr zuversichtlich was die
Meisterschaft anbelangte. Leider mussten wir im letzten Testspiel gegen den FC-BrüttisellenDietlikon eine 3:1 Niederlage hinnehmen.
Dennoch waren wir sicher, in dieser Saison den Aufstieg zu schaffen. Diese Einstellung zeigte
sich auch gleich beim ersten Meisterschaftsspiel, bei welchem wir den FC Kloten 9:0 schlugen.
Auch gegen den FC Oberwinterthur (3:0), den FC Unterstrass (7:0) und den FC Wetzikon (12:0)
hatten wir keine Probleme und standen daher nach vier Spielen verdient mit 12 Punkten und
einem Torverhältnis von 31:0 auf dem ersten Platz.
Das nächste Spiel gegen den FC Wallisellen, unseren engsten Verfolger, musste aufgrund von
Regen um eine Woche verschoben werden, was uns alle sehr verärgerte. Trotzdem wollten wir
unbedingt den Sieg und nach der ersten Halbzeit führten wir auch mit 3:1. In der zweiten Halbzeit
wendete sich das Blatt und der FC Wallisellen erzielte 3 Freistoss Tore. Durch einen Penalty Tor
von uns stand es am Ende 4:4. Wir waren niedergeschlagen, dennoch standen wir immer noch
auf dem ersten Platz. Das nächste Spiel gegen den SV Höngg konnten wir souverän mit 7:2
gewinnen und bereiteten uns auf das Spitzen-Spiel gegen das Team Effretikon / Kempttal vor. Es
war unser bestes Spiel der Saison und wir konnten sie 6:2 schlagen. Mit diesem Sieg waren wir
mit 6 Punkten Vorsprung Erster und brauchten noch 4 Punkte aus den letzten drei Spielen. Da der
FC Beringen das Spiel absagte, gewannen wir es mit 3:0 und brauchten nur noch einen Punkt um
aufzusteigen.
Diesen Punkt holten wir uns letzten Samstag im Spiel gegen den FC Bassersdorf mit einem 4:0
Sieg. Wir können nun ganz entspannt ins letzte Spiel der Saison gehen und dann endlich unsere
verdiente Meisterfeier machen.

- 12 -

- 13 -

- 14 -

Bb Junioren
Nachdem wir vom positiven Trainingslager (ausführlich im letzten Kickerbericht beschrieben) in
den normalen Alltag hinübergegangen sind, sind wir voller Euphorie mit einem 20-Mann-Kader in
die Meisterschaft gestartet. Wir haben viel Motivation am Anfang der Saison gezeigt. Das hat sich
nach den ersten Spielen jedoch rapide geändert. Wir haben im März zwei Freundschaftsspiele
(gegen SC YF Juventus b mit 6:2 verloren und mit 0:2 gegen Centro Lusitano Zürich gewonnen)
absolviert und in der 1. Stärkeklasse Fuss gefasst.
Nach den ersten zwei Niederlagen folgten die ersten zwei Siege. Aus unerklärlichen Gründen
folgte dann eine Reihe von Niederlagen. Einige Spieler haben teilweise die Motivation verloren,
und das Gefühl eine Mannschaft zu sein, war nicht mehr da. Dies führte leider auch dazu, dass
wir während der Saison ein paar Abgänge verzeichnen mussten. Für die Trainer bestand die
Schwierigkeit darin, dass sie nie die gleiche Mannschaft aufstellen, da nie die gleichen Spieler
mitgenommen werden konnten. Auch im Training sind nur wenige immer anwesend gewesen. Das
Ganze ging dann leider soweit, dass wir den letzten Match Forfait geben mussten. Die Saison
haben wir dann auf dem 8 Rang (von 11) abgeschlossen.
Positiv war jedoch, dass einige Spieler (an der Anzahl, die meisten) bei den härten Training mit
Minustemperaturen Spass am Fussball gezeigt haben, dies sogar auch, wenn in den letzten
Tagen das Unwetter über uns gezogen ist und wir trotz dem starken Regen und Gewitter nicht den
Spass am Fussball verloren haben. Aus diesem Grund möchten wir Trainer denjenigen einen
grossen Dank sprechen.
Die Aussagen bei den vielen Gespräche wie :
Ich finde wir hätten mehr machen können in dieser Saison
Wir haben zu wenig Mannschaftsgeist gezeigt
Und zum letzten Mal „als Team sind wir eins“ auftreten
Im Trainingslager spielten wir stärker
Wir mussten meistens Spieler von den anderen Mannschaft holen
Wir konnten nicht richtig trainieren, weil zu wenig Spieler bei den Trainingseinheiten
dabei waren
Wir haben als Mannschaft nicht an uns selber geglaubt
Zeigten uns Trainer, dass einige es wollten, jedoch von den anderen heruntergezogen worden
sind.
Doch nicht alles war umsonst, wir haben gegen sehr starke Mannschaften bis zu einem Zeitpunkt
dagegen gehalten und sogar bei aussichtlosen Spiele unsere Abseitsfalle verbessert.

Bericht von Bb Junioren: Raul, Boubacar, Ramzy, Edim, Meldin, Gabriele, Sasa & Philipp
mit der Unterstützung von Beat & Stefano
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FC Zürich-Affoltern Invasion
Samstag, 19. Mai 2018, 9 Uhr. Besetzung des Bahnhofes durch ein FCA Schwadron aus
Junioren Da, Db, Ea und Eb, bereit für die Expedition Tramelan. Nach Zählung sind 56
Teilnehmer anwesend. Die Stimmung war sehr gut.
Wir beobachteten, dass einige Spieler zum ersten Mal dabei waren, sie konnten die Anspannung
nicht verbergen und auch Langzeitschläfer waren noch leicht benebelt. Beim Trainer merkte man
die Verantwortung auch.
Einfahrt des Zuges 9:14 Uhr. 56 FCA-Mitglieder stürmten den Zug bis HB. Wir hatten dort 30
Minuten Wartezeit. 9:58 Uhr Einfahrt des IC5 nach Biel. Ab Zürich wurde ein Wagen für uns
reserviert. Leider mussten wir einige Personen zum Zusammenrücken auffordern. Im Zug lockerte
sich die Anspannung. Diskussionen und Referate wurden untereinander ausgetauscht. Das erste
Hungergefühl machte sich breit. Wer seine Ruhe suchte, stöberte in seinem Handy. So verging
die 1.10 Stunde im Eiltempo vorbei. Eine knifflige Aufgabe stand uns noch bevor, 56 Personen in
5 Minuten auf einen anderen Perron zu dislozieren. Diese Übung wurde mit Bravour gemeistert.
In einem überfüllten Zug (Gruppe Pfadfinder) erreichten wir Tavannes, wo wir noch einmal
umsteigen mussten.10:56 Uhr war es soweit. Hallo Tramelan, wir sind da. Die ersten fragten, wie
lange noch? Noch 20 Minuten, und schon tauschten die ersten Smilies auf, nach 5 Minuten waren
wir im Stadion.
Um 14:30 Uhr begann das Turnier. Wir mussten uns gegen Genfer, Lausanner, Tessiner und die
Heimmannschaft behaupten. Die Samstagsspiele wurden mit Kämpferherz und als stolzes Team
durchgeführt. Die Hoffnung machte sich breit, träumerische Gedanken auf ein Weiterkommen
waren zum Greifen nahe. Duschen und anschliessend Nachtessen. Ein gutes Essen bei guter
Stimmung und zum Abschluss noch eine Glace für alle Beteiligten. Start zur Ausgelassenheit.
Fangspiele und Gruppengespräche und kantonale Fussballspiele wurden durchgeführt.
Provokationen zwischen Zürchern und Tessinern waren auch dabei. Zum Glück hatten wir einen
Dolmetscher in unserer Reihe um die Spannung zu besänftigen. Um 22 Uhr Abfahrt mit einem
Spezial-Car nach Tavannes in die Zivilschutzanlage um einen Schlafplatz zu ergattern. Auf der
Fahrt wurde Herr Vaun (Stimmungsmacher) zu infernalischem Digirent des FCA-Chor katapultiert,
die Fenster hielten stand.
Die FCZ Südkurve sind meiner Meinung nach nur Sängerknaben, was bei uns im Bus abgelaufen
ist, sprengte jede menschliche Vorstellungskraft. Einmaliger Spirit, Erlebnis und pure Freude.
Angekommen, wurde der Nightmare angezogen. Unter strenger Beobachtung durch unseren
Oberaufseher mussten die Kinder ihre Zähne putzen. Mit etwas Wehmut haben die Kinder die
Aufgabe ausgeführt. Die Ruhezeit wurde eingeläutet, leider blieb das ein frommer Wunsch. Ein
guter Spruch kam aus dem Mund eines Kindes: „Immer, wenn Du ein Training auslässt, verpasst
Du eine Chance Dich zu verbessern“. Wann der letzte eingeschlafen war, konnte nicht festgestellt
werden, da die Trainer schon in den Wolken waren, nur unsere zwei notorischen Nachtschwärmer
waren auf Besichtigung (Namen top-secret). Leider war die Eingangstür am Morgen geschlossen.
Die Rettung war Fabrizio, sein Handy war funktionstüchtig. Kurz darauf gab es einen Defekt bei
der sprechenden Wanduhr, die Stimme konnte leider nicht abgestellt werden. Zu unchristlicher
Zeit (5:00 Uhr) wurden die Kinder aus dem Tiefschlaf gerissen. Packen und Warten auf den Bus.
Nach dem Morgenessen wurden die Motoren wieder auf Betriebsleistung hochgefahren, doch
einigen Mannschaften wurde die nächtliche Turbulenz zum Verhängnis. Die Träume wurden von
der Realität eingeholt. Wir hatten noch eine Mannschaft in den Startlöchern, Ea. Sie mauserte
sich langsam zum Geheimfavoriten. Sieg + Sieg = Halbfinale + Penaltykiller, logische Folgerung:
Finale! O ho! Finale! O ho ho ho!
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Zum Endspurt wurden nochmals alle Kräfte mobilisiert. Die Unterstützung des ganzen FCAAnhangs und auch der Begleiter legten noch zusätzliche Kräfte frei. Es wurde ein spannendes
Spiel auf beiden Seiten. Zürich-Affoltern ging durch eine gute Kombination durch Joachim in
Führung. Doch Rocha Sandro Claudio und Manuel Gomes konnten noch einmal auf Attacke
aktivieren. Zwei Minuten vor Ende pfiff der Schiedsrichter noch einmal.
Die FCA Junioren dachten, es sei das Ende des Spieles und stürmten auf das Spielfeld. Nach
kurzer Unterbrechung konnte weitergespielt werden. Die Genfer drückten auf den Ausgleich. Die
Abwehrspieler konnten den Flügelspieler auf die Reise schicken. Mit einer schönen Hereingabe
und einem noch schöneren halben Volley machte Riad den Sack zu. Hollywoodreif die Invasion
und Gratulation und Umarmung durch die Spieler.
Noch ein letzte Höhe Punkt war noch Preis Verteilung.6:04 Uhr Abfahrt nach Zürich-Affoltern mit
im Gepäck Müdigkeit, Freude, Pokal und der Stolz ein FCA Spieler zu sein. Fazit: Das ist das
Angenehme auf Reisen, dass auch das Gewöhnliche durch Neuheit und Überraschung das
Ansehen eines Abenteuers gewinnt.
Darum ist das Turnier Tramelan eine Prägung fürs Leben.
Danke für die Unterstützung durch den Klub.
Der Verfasser H.G.
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Frauen Team Furttal
Rückrundenbericht
Nach dem tollen und intensiven Trainingslager in Valencia waren wir topmotiviert, den Schritt zum
Aufstieg in die 2. Liga in Angriff zu nehmen.
Es galt, den 1. Platz in der Tabelle zu holen und dabei Veltheim auf den zweiten Platz zu
verweisen. Wir waren auf Kurs und konnten die ersten fünf Spiele für uns entscheiden. Nun stand
das Direktduell in Veltheim an. Die Verantwortlichen des SC Veltheim entschieden sich, die Partie
auf dem Kunstrasen, bei 30 Grad und strahlender Sonne, auszutragen. Durch zwei perfekt
getretene Eckbälle mit Kopfball ins hohe Eck, konnten die Gegnerinnen sich ein schönes Polster
in den ersten Minuten erspielen. Nach dem 3. Gegentreffer wachten die Team Furttal
Züricherinnen auf und starteten die Aufholjagd. Leider reichte es nicht ganz, und wir trennten uns
mit 2:3 - die entscheidenden Punkte blieben in Veltheim. Des Weiteren mussten wir einige
Verletzte melden, was uns für die letzten Spiele enorm geschwächt hat. Gute Besserung an alle
Spielerinnen! Die Kräfte reichten nicht mehr und schlussendlich wurde der 3. Tabellenplatz
erreicht. Für die nächste Saison sind wir guten Mutes, ein weiteren Versuch für die 2. Liga zu
starten.
Gerne möchten wir uns bei unserem Trainer Eugen Radas für die Unterstützung in der
vergangenen Saison herzlich bedanken, denn er wird uns aufgrund beruflichen Gründen leider
verlassen.
Ein weiterer Dank geht an den ganzen Staff des Team Furttal Zürich 1 sowie an die treuen Fans
für die unermüdliche Unterstützung an der Seitenlinie.
Im Namen des TFZH Frauen 1
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ABS-Autoservice AG
M.Brunne r 8046 Zürich
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www.beautyanna.ch
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Ca Junioren
Rückrundenbericht
Die persönliche Weiterentwicklung von jedem Spieler war für mich ein Schwerpunkt in diesem
halben Jahr. Die Trainings waren intensiv/abwechslungsreich gestaltet und auch der Spass kam
trotz den „Stressfaktoren“ nicht zu kurz.
Mit 4 Testspielen, die wir mit meist positiven Resultaten meisterten (GC 7-1, Höngg 4-1, Pfäffikon
1-7, Bülach 4-2), wartete dann bald der erste, ernste Wettkampf auf uns. Voller Spannung,
Hoffnung und Enthusiasmus, freuten wir uns auf das erste Meisterschaftsspiel. Gegen Seuzach
und Sporting Schaffhausen reichte uns eine gute Halbzeit um deutlich in Führung zu gehen. Beide
Spiele gewannen wir 4-2 aber unsere Gegner haben unsere Schwächen sehr deutlich aufgezeigt.
Nach 2 guten Spielen wurden wir nachlässig und gaben unnötig punkte gegen Oberwinterthur (25) und Embrach (2-2) ab. So verlief die ganze Rückrunde mit Hochs und Tiefs.
Von schlussendlich 10 Meisterschaftsspielen erzielten wir 6 Siege, 2 Unentschieden und 2
Niederlagen. Mit 20 Punkten erreichten wir den verdienten 2. Rang mit einem Punkt Rückstand
auf den Erstplatzierten. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs, das habt ihr toll gemacht! Mit
etwas mehr Konstanz in den Wettkämpfen, wäre in der Tabelle der Erste Platz möglich gewesen.
Fazit: Eine gelungene und erfreuliche Rückrunde in der Meisterschaft.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle die uns tatkräftig unterstützt haben. Ich wünsche euch für
die Zukunft alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen.
Sportliche Grüße
Karabacak Hakan
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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin
Praxis für Physiotherapie
und Lyphdrainage
Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a
8046 Zürich
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De Junioren
Das erste Spiel nach der Winterpause hatten wir auswärts; an einem sehr kalten Tag mit viel
Regen, Wind und einem starken Gegner, was uns jedoch überhaupt nicht störte.
Wir hatten einen guten Start, die Spieler erspielten sich immer wieder Chancen und schossen
auch Tore. Obwohl das Spiel unentschieden endete, hat mich das Zusammenspiel unserer
Mannschaft als Trainer sehr glücklich gemacht.
Das erste Meisterschaftsspiel war gegen den FC Altstetten. Die ersten zehn Minuten haben wir
sehr gut gespielt, doch leider war das Glück nicht ganz auf unserer Seite: Ein erstes Tor vom FC
Altstetten und kurz darauf stand es auch schon 2:0. Die Spieler waren unsicher und enttäuscht
und bei einigen Spielern war die Motivation etwas verloren gegangen. Wir haben von draussen
die Spieler angespornt, in den Pausen die Spieler ausgewechselt und auch immer wieder
motivierend erklärt, dass sie nicht aufgeben, sondern weitermachen und –kämpfen sollen. Auch
im Training haben wir dann ausgiebig über das Spiel gesprochen und dieses analysiert.
Leider haben wir die anderen Spiele verloren, wir wussten jedoch wo unsere Schwächen liegen
und haben dementsprechend trainiert auch mental. Dadurch haben die Spieler immer wieder
neue Motivation gefunden.
Es sind auch neue Spieler vom DD zur De-Mannschaft eingeteilt worden, was zunächst etwas
Unruhe brachte, was wir jedoch als Team gut verarbeitet haben. Wir haben die Unstimmigkeiten
im Team geklärt, Klarheit geschafft und gewisse Spieler von der Mannschaft verabschiedet.
Trotz der Niederlagen wurden wir immer besser und das Zusammenspiel schöner. Einmal wurden
wir zwar nicht mit einem Sieg, sondern mit einem Unentschieden belohnt, was für einige Spieler
ein „Durchbruch im Kopf“ war.
Das letzte Spiel gegen den FC-Oetwil-Geroldswil war für die Spieler und auch mich der
Höhepunkt; Trotz den vielen Chancen und Versuchen wollte der Ball einfach nicht im Gegnertor
landen. Ich kannte die Probleme in meiner Mannschaft und versuchte sie von draussen zum
Weiterkämpfen zu animieren und weitere Chancen zu erarbeiten.
Und dann war es soweit: Ein erstes Tor und kurz darauf ein Zweites! Das war die Belohnung,
wofür jeder Spieler so lange gekämpft hat. Den tollen Sieg haben wir mit einem eiskalten Glacé
vom Restaurant Fronwald gefeiert.
Es war für mich als Trainer von De eine sehr schöne, abwechslungsreiche aber auch strenge und
anspruchsvolle Zeit – aber „Geduld bringt Rosen“ und ich freue mich mit den bestehenden als
auch neuen Spieler auf die neue Saison nach den Sommerferien 2018.
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