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Geschätzte FCA-Familie
 
Seit dem September 2017 betreue ich als Leiter Aktive die 
1. und 2. Mannschaft. Bevor ich dieses ehrenvolle Amt 
übernommen habe, durfte ich selber über fünfzehn Jahre Teil 
der 1. Mannschaft sein und habe den Aufstieg in die Inter-
Regio mitgefeiert, aber leider auch den Abstieg in die 3. Liga 
erlebt. Wie es im Leben ist, ist es mal ein Auf und Ab, so auch 
bei unserem Quartierverein. Stolz darf ich behaupten, dass 
ich seit ich laufen kann zum familiären Verein gehöre. Mit nur 
fünf Jahren startete damals meine fussballerische «Karriere» 
beim FCA und bin heute noch immer stolz ein Teil davon zu 
sein und dem Verein etwas zurückgeben zu können.
 
Ich persönlich kann von mir behaupten, dass ich immer Alles 
für den FCA gegeben habe, denn auch der FCA hat mir sehr 
viel gegeben. Ob dies die Chance war mich zu beweisen oder 
die Möglichkeit mit meinen Freunden Sport zu treiben – so 
darf ich behaupten, dass ich auf dem Fronwald gross 
geworden bin.
 
Auch in Zukunft soll der FCA der Familie gehören, ein 
Quartierverein sein und jeder Spieler - ob jung oder alt – die 
Möglichkeit besitzen beim Verein dazuzugehören. Der FCA 
hat vor, während und nach meiner Zeit als Spieler der ersten 
Mannschaft, auf eigene Spieler gesetzt. Das Ziel war es 
schon immer, langjährige Spieler in den Aktivmannschaften 
zu integrieren und junge, eigene FCA-Junioren zu fördern. 
 



 - 4 -

Als Leiter Aktive werde ich diese Anforderung versuchen noch mehr zu verstärken und mit dem 
Vorstand die nötigen Schritte dafür vorbereiten und umsetzen. Einige Quartiervereine haben 
radikale Umsetzungen durchgeführt, wir sind uns bewusst, dass dies für unseren FCA nicht der 
richtige Weg ist, jedoch ist unser Ziel jährlich wieder mehr Junioren in die 1. und 2. Mannschaft zu 
bringen, sodass auch die Aktivmannschaften langfristig überleben können und der Verein auf 
guten Grundsteinen gelegt ist.
 
Save the Date:
Den folgenden Termin dürft Ihr Euch bereits heute reservieren, denn am Freitag, 29. Juni 2018 
findet unser legendäres Grümpelturnier 2018 auf dem Sportplatz Fronwald statt! Zusätzlich 
werden wir einen Tag später – am Samstag, 30. Juni 2018 – ein Juniorenturnier veranstalten. 
Weitere Informationen folgen!
 
Der Vorstand wünscht allen FCA-Mannschaften einen erfolgreichen Start in die Rückrunde oder in 
die neue Saison!
 
Herzliche Grüsse
 
Florian Graf
Leiter Aktive
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1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft startete Mitte Januar in die Vorbereitung der Rückrunde. Die lange 
Wintervorbereitung wird genutzt um die konditionellen und spielerischen Defizite weg zu machen. 
Nach knapper 2 monatiger Pause stand in der ersten Woche mehr die Angewöhnung an den Ball 
sowie kleine konditionelle Aspekte auf dem Programm, sowie dem ersten Test gegen den FC 
Kilchberg-Rüschlikon 1 (3. Liga), welches mit einem positiven 1:0 
Sieg gestaltet wurde.
 
Das Team um das Trainer-Duo Djukic/Micelli startete mit fast der 
gleichen Mannschaft in die Vorbereitung. Nur kleine Mutationen 
gab es im Kader. Es wurden zwei Junioren (B- sowie A Junior) in 
die 1. Mannschaft fest eingebaut. Dies wird auch der zukünftige 
Weg des FCA sein, 
Die 1. Mannschaft wird die achtwöchige Vorbereitung mit drei 
Einheiten sowie mind. 1-2 Spielen pro Woche absolvieren. Unter 
den Gegnern sind vier Mannschaften aus der höheren 2. Liga, 
gegen vier Teams spielt unser Eins gegen gutplatzierte 3. Liga-
Mannschaften, sowie ein Spiel wird gegen einen 4. Ligisten 
ausgetragen. 
 
Die drei Einheiten pro Woche trainiert unser Team 2x auf 
unserem neuen Kunstrasen und jeden Montag konnte eine 
Kooperation mit dem NordFit eingegangen werden, um Kraft und 
Schnelligkeit zu trainieren. Durch die gute Infrastruktur im 
NordFit kann unsere Mannschaft unter professionellen 
Bedingungen trainieren. 
Unser Team wird im diesen Winter kein Trainingslager 
absolvieren, um die Freude und das Teambuliding beizubehalten 
wird während der Vorbereitung kleinere Teamevents 
organisiert, in Planung steht Bubblesoccer und ein 
dazugehöriges Teamessen. 
 
Die 1. Mannschaft ist top motiviert und die Jungs 
verbreiten Freude und Spass im Training sowie in den 
Spielen. Die Mannschaft ist bereit und brennt auf den 
ersten Ernstkampf in der Rückrunde, dass erste Spiel 
findet am 18.03.2018 um 10.00 im Fronwald gegen den 
SC Barcelona. 
 
Unser „EIS“  freut sich in der Rückrunde auf jede 
Unterstützung der Zuschauer und Fans.
FCA mitenand....
 
Hopp FCA / Trainer Miro Djukic
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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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2. Mannschaft

Bericht Vorbereitung

Da die Vorrunde mit vielen neuen Gesichtern im Team relativ spät gestartet wurde, entschied sich 
das Team gegen eine Winterpause. So trainierten wir bei Wind, Regen und Schnee, was der 
Moral aber keines Falls geschadet hat.

Die Vorfreude auf das erste Testspiel war nach der langen Spielfreien-Zeit entsprechend sehr 
gross, besonders bei den zahlreichen Neuzuzügen, welche schon länger mit uns trainierten, aber 
noch kein Spiel mit uns bestreiten durften. Leider verlor die junge Mannschaft das erste Spiel mit 
2-1. Trotz dieser knappen Niederlage war dies ein guter Test. Diverse Details konnten wir im 
nächsten Spiel bereits verbessern, so dass wir dieses Mal mit 5-3 als Sieger vom Platz gehen 
konnten. Dass dieses zweite Testspiel überhaupt möglich war, setzte den beherzten Einsatz der 
ganzen Mannschaft voraus, welche den Kunstrasen zuerst noch vom Schnee befreien musste. 
Bevor die Meisterschaft im April wieder startet, sind noch 3 Testspiele ausstehend, welche intensiv 
genutzt werden, um neue Formationen und Spielzüge auszuprobieren und an Details zu feilen. 

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Mannschaft bereit ist und sich auf eine erfolgreiche 
Rückrunde freut.
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A Junioren

Junioren A(B/C) - Trainingslager 2018 Benidorm

Tag 1 / Samstag 10.02.2018 (Anujan):

Am Samstagmorgen versammelten wir uns um 6:30 Uhr beim Parkplatz bei der Fronwaldanlage. 
Nach einer Weile gingen wir zum Car und fuhren nach Basel. Alle Junioren und Trainer waren gut 
gelaunt. Von Basel aus flogen wir nach Alicante. Viele waren müde und schliefen im Flugzeug ein. 
In Alicante angekommen holten wir unsere Koffer und fuhren wieder mit dem Car bis zum Hotel.

Bei unserem Hotel Albir Garden konnten wir während Sie uns eincheckten, das Mittagsessen
geniessen. Nach dem Essen konnten wir unsere Zimmer beziehen und hatten noch Zeit das Hotel
genauer unter der Lupe zu nehmen. Um 16:00 versammelten wir uns wieder bei der Lobby. Wir
liefen zum Strand und machten ein paar Bilder zusammen. Manche getrauten sich sogar im Meer
zu schwimmen. Danach besuchten wir eine Bar, dort konnten wir die Getränke bestellen die unsere
Trainer bezahlt haben. Anschliessend konnten wir die Stadt erkunden. Am Abend assen wir
zusammen im Hotel. Um 23:00 Uhr war die Nachtruhe.
 
Tag 2 / Sonntag 11.02.2018:
Heute konnten wir bei bereits angenehmen Temperaturen, 2 Trainingseinheiten absolvieren.
 
Tag 3 / Montag 12.02.2018:
Das war der kühlste Tag unseres Trainingslagers, und obwohl es auch ziemlich viel geregnet hat,
waren der Fussballplatz gut bespielbar und wir konnten auch heute planmässig 2 Trainings
abhalten.
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Tag 4 / Dienstag 13.02.2018:
Ein herrlicher warmer Tag. Am Vormittag haben wir trainiert. Das Nachmittagstraining wurde durch
ein Trainingsspiel gegen das Team Seetal (Luzerner Jun. A Auswahl) ersetzt. Wir gingen als Sieger
vom Platz.

Tag 5 / Mittwoch 14.02.2018:
Noch ein herrlicher warmer Tag. Am Vormittag fand bereits das letzte Trainings statt. Am 
Nachmittag spielten die Bb-Junioren gegen eine C-Auswahl aus dem Wallis. Einige Junioren
schauten sich das Spiel an, andere mieteten Velos und machten einen «Ausflug».  Am Abend ging
nach Benidorm zum Shopping und anschliessend gemeinsam ins KFC zum «Nachtessen».

Tag 6 / Donnerstag 15.02.2018:
Um 06:20 Abfahrt zum Flughafen und Rückflug nach Basel, mit anschliessender Carfahrt zum
Fronwald.
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Trainingslager A-, B- und C-Junioren in Alfàz del Pi (Spanien)
 
Zum ersten Mal organisierte der FCA ein Trainingslager gemeinsam für A-, B- und C-Junioren.
Mit 35 Junioren und 4 Betreuer nahmen wir das Trainingslager in Angriff. Gut gelaunt mit teils 
übermütigen Jungs nahmen wir die Reise in Angriff.
 
Anreisetag Samstag: 10. Februar 2018, Rafi (18)
Am Samstagmorgen haben wir uns sehr früh auf dem Sportplatz Fronwald getroffen. Danach 
fuhren wir mit dem Bus nach Basel. Als wir ankamen liefen wir gemeinsam zum Check-In. Danach 
mussten wir ca. 2 Stunden warten bis wir abfliegen konnten. Im Flieger hatten wir sehr viel Spass. 
Als wir in Alicante ankamen fuhren wir mit dem Bus ca. 50 Minuten bis zum Hotel. Im Hotel 
angekommen, assen wir zusammen Mittag und danach trafen wir uns vor dem Hotel um 
miteinander zum Strand zu laufen. Am Strand machten wir coole Fotos und wir hatten viel Spass 
zusammen. Neben dem Strand hatte es eine Bar. Dort spendierten uns unsere Trainer etwas zu 
trinken. Wir redeten und lachten zusammen. Später spazierten wir zum Hotel, assen Abendessen 
und da wir müde waren gingen wir früh schlafen.
 
 
 

Sonntag: Tobi
 
Um 08.00 Uhr trafen wir uns zum Frühstück. Danach nochmals kurz die Beine hochlagern, denn 
um 10.15 Uhr wartete der Bus, welcher uns zum Trainingsplatz fuhr. Für die 35 Junioren hatten 
wir zwei sehr gute Trainingsplätze zur Verfügung. Zu dem war die Aussicht auf die Berge herrlich.
Das Training war intensiv und den Junioren machte es Spass endlich bei warmen Temperaturen 
zu trainieren. Nach 90 Minuten Training fuhren wir wieder zum Hotel und trafen uns um 13.00 Uhr 
zum Mittagessen.
Zum Glück hatten wir unsere Nachmittags-Trainings immer erst um 16.30 Uhr. So konnten alle 
das Mittagessen gut verdauen und ein wenig relaxen. Einige der Junioren machten sich auf zum 
nächsten Lidl um sich mit Essen einzudecken. Natürlich nur gesundes Essen ;-)
Auch im Nachmittagstraining zeigten alle einen super Einsatz. So konnten wir verschiedene 
Spielformen sowie das Flügelspiel trainieren.
Das Abendessen nahmen wieder alle zusammen im Hotel ein. Danach waren die Jungs frei und 
konnten die Gegend erforschen. Zur Zimmerstunde waren alle wieder pünktlich zurück
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Montag: Jere (7)

 

 
 
 

Dienstag: Filipe (4)

Am Dienstagnachmittag hatten wir ein Freundschaftsspiel gegen die A Junioren von der Auswahl 
Team Seetal (LU). Sie wollten nur 45min spielen, also eine Halbzeit. Wir haben das Spiel während 
der ersten Halbzeit (22min) ganz klar dominiert, jedoch fehlte nur das Tor. In der zweiten Halbzeit 
bekamen wir einen Freistoss zugesprochen. Die Flanke kam perfekt auf dem ersten Pfosten und 
da war das eins zu null. Danach wurde das Spiel durch Provokationen von beiden Mannschaften 
sehr aggressiv. Wir schossen das 2:0. Danach wollte ein Gegenspieler nur auf die Beine des 
Spielers vom FCA, doch der konnte sich mit einem Sprung retten und blieb zum Glück unverletzt. 
Danach passierten immer wieder Kleinigkeiten bis der Trainer der gegnerischeren Mannschaft 
sich entschied das Spiel abzubrechen. Wir haben das Spiel klar dominiert und waren die 
verdienten Sieger.

Ergänzung Tobi: Auch am Dienstagmorgen trainierten 
wir intensiv. Jedoch merkten wir den Junioren an, dass 
es bereits die 5. Trainingseinheit hintereinander war. 
Die Muskeln mussten gut aufgewärmt werden damit der 
Bewegungsablauf wieder funktionierte. Der Einsatz und 
die Einstellung stimmte bei allen. 
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Mittwoch: Resul (15)

Am 14. Februar 2018, also am letzten Trainings-Tag unseres Trainingslager, hatten wir vieles vor. 
Am Morgen um 08.00 Uhr assen wir Frühstück und machten uns danach fürs Training bereit. Das 
Wetter war sehr warm und angenehm, weshalb das trainieren auch viel mehr Spass machte. 
Jedoch hatten wir an diesem Tag nur am Morgen Training, da für den Abend ein Ausflug geplant 
war. Ich und drei andere aus unserer Mannschaft halfen am Nachmittag bei den Bb-Junioren aus, 
die gegen den FC Sion spielten. Obwohl die Gegner ein Jahr jünger waren, spielten sie einen 
schönen Fussball und machten es uns schwer. Jedoch waren wir vor dem Tor gefährlicher und 
hatten auch mehrere Möglichkeiten. Es endete mit einen 1:1. Am Abend war es so weit. 
Zusammen fuhren wir mit dem Bus in die Stadt Benidorm. Zuerst durften wir in Gruppen die Stadt 
erkunden oder shoppen gehen. Nach etwa zwei Stunden trafen wir uns alle beim KFC. Dort 
bekamen alle, von den Trainern Tobi, Domenico, Beat und Stefano ein Menü bezahlt. Danke 
nochmals dafür! Am späten Abend kehrten wir ins Hotel zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort schauten alle den Champions League Macht zwischen Real Madrid und Paris St. Germain. 
Danach gingen alle ins Zimmer und packten die Koffer.

Wir bedanken uns von Herzen bei den Trainern und beim Verein für dieses erfolgreiche und 
lustige Trainingslager.

Donnerstag: Tobi

Rückreisetag: Am Donnerstagmorgen sollte uns der Bus gemäss Programm um 05.50 Uhr 
abholen. Leider war hier ein Missverständnis und der Bus kam erst um 06.20 Uhr. Die Busfahrt 
zum Flughafen war sehr ruhig, da die meisten am schlafen waren. Das Einchecken verlief ohne 
Probleme und wir konnten am Flughafen noch gemütlich Frühstücken oder noch Einkäufe tätigen. 
Nach einem sehr ruhigem Flug Basel und dem Bustransfer nach Zürich verabschiedeten wir alle 
auf dem Fronwald.
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Schlusswort: Tobi

Für mich war es das beste Trainingslager, bei welchem ich dabei war. Die Einstellung der Junioren 
stimmte und es blieb alles im grünen bis orangen Bereich. Das Hotel war in Ordnung, die 
Trainingsplätze waren sehr nah und der Zustand der Plätze sehr gut. Der Ort war im Gegensatz 
zu Lloret de Mar nicht ausgestorben sondern alle Läden, Shops und Restaurants hatten geöffnet.

Ich danke allen Junioren für ihren Einsatz. Vor allem danke ich Beat, Stefano und Dome, dass sie 
eine Woche Ferien opferten um die Jungs zu betreuen. Ebenfalls einen grossen Dank an die 
Supportern, denn mit ihrem Beitrag mussten die Junioren weniger fürs Trainingslager bezahlen. 
Ebenfalls noch ein Dank an Martin für die gute Betreuung vor Ort.

Nun hoffe ich, dass es im 2019 wieder ein so gutes Trainingslager geben wird.
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Frauen Team Furttal

Vorrundenbericht

Für die Saison 17/18 war der Fokus klar auf den Aufstieg in die 2. Liga gelegt. Nach der Vorrunde 
stehen wir auf dem 2. Platz, 2 Punkte hinter dem Erstplatziertem. Somit liegen wir mit unserem 
Vorhaben auf Kurs, sind uns jedoch bewusst, dass wir in der Rückrunde noch etwas zulegen 
müssen. 

Somit starteten wird im Januar mit dem Hallentraining, wobei der Fokus im Kraft- und 
Ausdauerbereich lag. Ab Februar nahmen wir dann auch die ersten Trainingseinheiten auf dem 
Kunstrasen auf.

Das Team ist topmotiviert und zeigt in den Trainings die gewünschte Einsatzbereitschaft. Am 3. 
März werden wir nach Benicassim, nähe Valencia ins Trainingslager reisen, um uns vor allem im 
taktischen Bereich weiterzuentwickeln und den Teamgeist zu stärken.

Somit wir dann am 8.4.18 bereit für den Rückrundenstart sind.

Wir freuen uns darauf, die Rückrunde auf dem Fronwald zu spielen und würden uns stets über 
jeden Besuch und jede Unterstützung freuen.
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ABS-Autoservice AG
M.Brunne r  8046 Zürich
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www.beautyanna.ch
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Team-Event der 1. Mannschaft
 
Anstelle eines Trainingslagers hat die 1. Mannschaft in der Wintervorbereitung einen Team-Event 
durchgeführt. Die Idee eine sportliche Aktivität mit Spass umzusetzen hat das Resultat eines 
coolen Bubblesoccer-Spiels mit einem gemeinsamen Essen ergeben. Die 1. Mannschaft hat den 
Event toll umgesetzt und konnte zusätzlich den Teamspirit und den Zusammenhalt fördern. Ein 
grosses Dankeschön geht dabei an den Verein, die Supportervereinigung und an die Gönner, 
welche die 1. Mannschaft unterstützen!
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Bb Junioren

Trainingslager Junioren Bb 10. – 16.02.2018 Benidorm bei Alicante

Voll motiviert, trotz dem frühen Aufstehen, standen die Junioren pünktlich um 07.00 Uhr zur 
Abfahrt beim Parkplatz beim Fronwald zum Start ins Trainingslager bereit.

Nachdem wir von Basel aus nach Alicante geflogen sind, wurde zum ersten Mal von allen 
zusammen das Mittags-Buffet getestet. Danach gingen wir alle die Umgebung 
auszukundschaften. Einige Junioren testeten sogar trotz den kalten Temperaturen das Meer. 
Zurück im Hotel wurden die Zimmer bezogen und zusammen das erste Mal Abendgegessen.

Am Sonntagmorgen um 09:30 Uhr begann das erste Training. Die Junioren hatten pro Tag zwei 
Trainingseinheiten zu je 1,5 Stunden. Nach dem Essen um 15:30 Uhr ging dann das zweite 
Training los. Die Plätze waren in einem sehr guten Zustand und auch der „Albir Garden Sports 
Komplex“ hat den Junioren sehr gut gefallen. Die Sportinfrastruktur, den Aussen- und Indoor-Pool, 
das Jacuzzi, die Sauna sowie der Gym wurden von den Junioren ausgiebig genutzt.

Von Sonntagmorgen bis und mit Mittwochmorgen haben die Junioren teilweise unter stahlblauen 
Himmel und guter Wetterlage die strengen Trainingseinheiten voll motiviert absolviert. Einige 
Junioren mussten sogar mit der Grippe kämpfen, aber auch hier waren sie stark, konnten sich 
schnell erholen und trotzdem die eine oder andere Trainingseinheit absolvieren. Einige hatten 
sogar mit dem „Wolf“ zu kämpfen.

Zum Abschluss fand am Mittwochnachmittag ein Testspiel gegen eine Auswahlmannschaft vom 
FC Sion statt. Beim Testspiel gegen die quirligen Sion-Spieler, zeigten sich bereits deutliche 
Fortschritte im Spielaufbau sowie in den letzten 20-Metern vor dem gegnerischen Tor. Die 
Defensive wurde verstärkt und leider durch einen irregulären Toren (Ball mit der Hand 
mitgenommen) bezwungen.

Doch durch das Kredo „bis zum Schluss kämpfen“, konnten wir per Penalty (gerechtfertigt) das 
1:1 erzielen. Als Dank für die gute Leistung luden die Trainer die Junioren zu einem Ausflug (die 
meisten zum Shoppen benutzt) nach Benidorm ein. Dort konnten in einem grossen 
Einkaufszentrum verweilen und anschliessend den von ihnen gewünschten zNacht geniessen - 
versprochen ist versprochen! 

Am Donnerstagmorgen mussten alle früh aufstehen und die Rückreise antreten. 

Das Echo von den Junioren war erstaunlich, denn die Pünktlichkeit bei den Treffen sowie das 
Training wurde gelobt und von allen mit grosser Akzeptanz durchgeführt d.h. alle haben gut 
mitgemacht, vor allem bei den Trainingseinheiten am Nachmittag. Das Trainingslager fanden Sie 
gut aufgebaut und finden, dass sie in den 5 Tagen viel dazu gelernt haben. Sogar das gut 
gespielte Freundschaftsspiel gegen Sion hat allen gefallen, denn sie haben trotz den vielen 
Trainingseinheiten und müden Beinen alles gegeben.
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Riesigen Spass bereitete Ihnen auch das Einkaufen beim „Chinesen“, bei dem man alles kaufen 
kann. Die Zimmerstunde um 22:00 Uhr wurde von allen - meistens – eingehalten. Auch Zimmer-
Codeworte, wie zB. Sandwich waren in Einsatz und man schätzte die Freiheit, auch bei lauter 
Musik und voller Zimmerbeleuchtung zu schlafen. 

Das Hotelangebot (Trainingsort, Sauna) und das Essen haben die meisten geschätzt v.a. der 
kalte Aussenpool wurde mehrmals genutzt. Das Highlight des Trainingslagers war jedoch die 
gemeinsame Zeit mit den Kollegen insbesondere das Zusammensein am Abend und das 
Champions League Spiel auf Grossleinwand!

Als Sicht der Trainer kann das Trainingslager ebenfalls sehr positiv beurteilt werden d.h. Junioren 
sowie auch die Trainer hatten grossen Spass an den Trainingseinheiten und es war generell ein 
sowohl positives wie auch amüsantes Trainingslager ohne grossen zwischen Fälle. So macht ein 
Trainingslager Spass und kann nächstes Jahr wiederholt werden.

Bericht von Bb Junioren: Amel, Mikel, Marko, Elia, Robel, Meldin, Pryjan, Raul & Philipp mit der 
Unterstützung von Stefano
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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin

 
Praxis für Physiotherapie 

und Lyphdrainage
 

Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a

8046 Zürich
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Fa Junioren

Im Sommer 2017 haben wir das Fa übernommen. Bis auf 2-3 Neuzugänge kannte ich das Team 
bereits von der Vorsaison. Mit Damiano konnte ich dank meinen „Überredungskünsten“ einen 
engagierten Trainier ins Boot holen. Nach einigen Trainings im Froni haben wir im September 
unser erstes F Blitz-Turnier bestritten.

Die Jungs haben an diesem Tag eine super Leistung erbracht, kein einziges Spiel ging verloren 
und zum Teil wurden die Gegner regelrecht überrannt. (10:0) 

Diese Form hielt mehr oder weniger bis zum ersten Hallenturnier im November. Nach sehr gutem 
Auftakt, wurde leider das wichtige Spiel um den 2 Gruppenplatz knapp verloren. Somit mussten 
wir uns schlussendlich mit dem 5. Platz begnügen. Die Enttäuschung der Kinder war Ihnen 
sichtlich anzusehen. 

2 Wochen später stand das Chlausturnier in Effretikon an. Mit 10 Punkten aus 4 Spielen, einem 
Torverhältnis von 8 zu 2 sind wir mit breiter Brust in das Halbfinal gestartet. Nach einer etwas 
unglücklichen Spielsituation haben wir leider den Gegentreffer hinnehmen müssen. Mit grossem 
Kampf, Eifer und auch etwas Glück haben die Jungs das Unentschieden halten und sich somit 
ins Penaltyschiessen retten können welches dann 3:2 gewonnen wurde. 

Die Freude sowie der Stolz der Kinder, deren Eltern sowie uns Trainer über den Finaleinzug war 
Riesig!!! Das Finalspiel gegen den FC Wetzikon war lange ausgeglichen mit einigen guten 
Torchancen auf beiden Seiten. Nach einem Pressing auf den Verteidiger in der gegnerischen 
Spielhälfte konnte 2 Minuten vor Spieleende der Ball erobert und Klug in die Mitte zum freien 
Mitspieler gepasst werden welcher den Ball ins Tor schoss. Als dann der Schlusspfiff erfolgte 
stürmten die Auswechselspieler und Trainer den Platz. Es wurde gejohlt, gehüpft und den Eltern 
welcher auf der Tribüne sassen zugewinkt. Sieger… Sieger!! 

Mehrheitlich sind wir mit den Leistungen an den anderen Turnieren zufrieden (weiteren 
Hallenturniere in Wiesendangen = 1. Platz, Oberglatt = 3. Platz, 5. Platz von 21 Mannschaften in 
Neftenbach) jedoch muss weiterhin an der Konzentration – vor allem morgens!! gearbeitet 
werden. Wir Trainer sind uns sicher, dass wir beim einten oder anderen Turnier noch besser 
hätten abschneiden können. 

Schlussendlich verlief die Vorrunde der Fa Junioren von uns gesehen so gut, dass beschlossen 
wurde, die Mannschaft zur Rückrunde in der Spielkategorie E Junioren anzumelden. Auch wenn 
in dieser Kategorie der Altersunterschied 2 Jahre betragen kann, das Feld grösser sowie 7er 
Fussball gespielt wird, sind wir absolut sicher, dass die Mannschaft durch ihren Kampfeswillen, 
Ehrgeiz wie auch ihrem können mithalten kann. 

Im Weiteren möchten Damiano und ich, den Eltern nochmals für das Vertrauen sowie 
Hilfsbereitschaft uns gegenüber sowie der Unterstützung an die Mannschaft an den 
Turnieren/Match Danken. 

Let’s Go Fa!... Eg!
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