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Mit der Information des Sportamtes, dass der Hüttliplatz 
aufgrund der Sanierung mittels Kunstrasen bis in die neue 
Saison hinein nicht zur Verfügung steht, stand die Chance 
auf die Austragung des Grümpis 2017 bei Null. Das bereits 
aufgelöste OK und der Vorstand gingen davon aus, dass es 
kein Grümpi 2017 geben wird.
 
Bei Gesprächen mit den Verantwortlichen des Sportamts 
zeigte sich, dass der Spielbetrieb auf den Plätzen 3 und 4 
(beide beleuchtet) und die Festivitäten in der Turnhalle 
stattfinden könnten. Vor dieser Ausgangslage sassen der 
Vorstand und gewisse ‚alte’ Kämpfer aus dem Grümpi-Ok 
zusammen und es fand sich ein Konsens, dass es durchaus 
möglich wäre einerseits ein Turnier am Freitagabend und 
andererseits am Samstag ein Juniorenturnier durchzuführen. 
Sozusagen eine weitere ‚Abspeckung’ des traditionellen 
Grümpis. Die Fussballnacht wurde ins Leben gerufen... 
 
Die ersten Vorbereitungsarbeiten (Bewilligung, Arbeitspläne, 
Lieferantenanfragen, Schiedsrichter usw.) wurden 
angegangen. Ein weiterer Teil der Vorarbeit war die 
Festlegung des Budgets. Es zeigte sich, dass der Aufwand 
(ob ein oder zwei Tage Grümpi) auch kostenmässig hoch ist. 
Somit erhofften die Verantwortlichen eine relativ hohe Anzahl 
an Mannschaften, welche sich anmelden würden; sei es bei 
den verschiedenen Kategorien am Freitagabend oder bei 
den Junioren.
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Trotz der Verlängerung der Anmeldefrist meldete sich nicht die gewünschte Anzahl Teams an. 
Natürlich ist nicht nur die Teamzahl entscheidend, auch die Anzahl der Besucher, Zuschauer, 
Supporter usw. auf dem Festgelände ist für den Umsatz von sehr grosser Bedeutung. Jedoch ist 
dies im Vornherein schwer kalkulierbar und somit entschied der Vorstand zusammen mit den 
„Beratern“, dass das finanzielle Risiko zu hoch ist. Die effektiven Kosten für die Durchführung 
hätten leider nur zum Teil gedeckt werden können. Geschweige denn die Fronarbeit, welche dann 
in roten Zahlen zeigt, dass diese ‚nutzlos’ für den Verein war...
 
Der finanzielle Aspekt ist die eine Seite. Auf der anderen Seite zeigt sich, wie bei vielen 
Traditionsvereinen beobachtet werden kann, dass immer weniger Interessierte da sind, um 
freiwillige Vereinsarbeit zu leisten. Es bleibt an einigen wenigen hängen. Dies kostet Kraft und 
verlangt auch Mut für schwere jedoch sinnvolle Entscheidungen. 
 
Darum „Chapeau“ und herzlichen Dank allen die auch in schwierigen Zeiten versuchen ihr Bestes 
zu geben und dies zum Wohl des Vereins. 
 
Der Vorstand blickt nun nach vorn… FCA ohne Grümpi; kann ja nicht sein. Es ist darum sehr 
wichtig den Fokus frühzeitig aufs WM-Jahr 2018 zu legen und die nötigen Schritte zu planen.
 
Ich wünsche allen eine erholsame Sommerpause und guäte Start in die neue Saison.
 
Sportliche Grüsse
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Ca Junioren

 1600 Spielminuten, 72 zu 35 Tore bis zum Aufstieg in die Coca Cola Junior League
 
Gleich zum Anfang der Herbstrunde mussten wir gegen Red Star einen herben Dämpfer 
hinnehmen, wir verloren mehr oder weniger chancenlos acht zu zwei. Dennoch konnten wir uns 
wieder aufrappeln und gewannen das nächste Spiel vier zu drei, ein enorm wichtiger Sieg vor 
allem für die Moral der Mannschaft. Durch diesen Sieg gestärkt schlugen wir den Fc Wollerau mit 
17:2 im Axpo Cup. Mit dem Selbstvertrauen aus diesen Siegen gewannen wir auch die nächsten 
Spiele souverän mit 4:0 und 7:0. Am fünften Spieltag kam es dann zum Verfolgerduell gegen den 

Fc Wiedikon. Dieses intensive Spiel konnte keiner für sich entscheiden und endete mit einem 2:2 
unentschieden. Am darauffolgenden Mittwoch mussten wir in der zweiten Runde des Axpo Cup 
gegen den Fc Einsiedeln ran. Obwohl wir früh in Führung gingen konnten wir das Spiel nicht für 
uns entscheiden und verloren 4:2. Gegen Affoltern am Albis und den Fc United Zürich konnten wir 
die nächsten Spiele 5:2 respektive 7:1 gewinnen. Im nächsten Spiel gegen den Fc Regensdorf 
mussten wir leider ein 2:2 hinnehmen wodurch die Chancen auf den Aufstieg immer kleiner 
wurden. 
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Diese Hoffnungen, mussten wir im nächsten Spiel gegen Fc Thalwil dem wir uns 2:1 
geschlagen geben mussten, endgültig begraben. Ohne Chancen auf den Aufstieg freuten wir 
uns trotzdem nach dem letzten Spiel, 2:0 gegen den Fc Blue Stars, über eine gelungene 
Spielzeit welche wir als Tabellenzweiter abschlossen. Nach einer ernüchternden Hallenturnier-
Saison, die wir nicht gerade glorreich hinter uns brachten, starteten wir mit einem 
Freundschaftsspiel gegen den Fc Bassersdorf in die nächste Runde. Dieses Spiel verloren wir 
knapp mit 2:1. Die folgenden drei Freundschaftsspiele konnten wir jedoch wieder gewinnen. In 
die Frühlingsrunde starteten wir dann mit einem erneuten Sieg gegen Affoltern am Albis. Gegen 
Urdorf konnten wir dann sogleich den nächsten Sieg einfahren. Dann kam der erste Wackler, 
knapp und mit einer guten Portion Glück konnten wir uns mit 1:0 gegen de Fc Dielsdorf 
durchsetzen. Mit Siegen gegen Wiedikon, Juventus und Wädenswil konnten wir den ersten 
Tabellenplatz festigen. Am drittletzten Spieltag gegen Lachen konnten wir mit einem Sieg, 2:0, 
und der Beihilfe auf den anderen Plätzen den Aufstieg perfekt machen. Beim vorletzten Spiel 
der Saison waren wir dann wohl nicht mehr so ganz bei der Sache und mussten - nach 
gelungenem Aufstieg -  schlussendlich doch noch eine herbe Klatsche gegen den Fc Blue Stars 
hinnehmen. Da wir uns nicht mit einer Niederlage von der Saison verabschieden wollten, haben 
wir für das letzte Spiel noch einmal alle Kräfte mobilisiert und Thalwil mit einem 6:1 gezeigt, 
dass wir verdient auf dem ersten Platz stehen. Nach diesem letzten eingefahrenen Sieg 
konnten wir endlich den historischen Aufstieg in die Coca Cola Junior League feiern.
 
Ohne den Zusammenhalt in der Mannschaft und das grosse Engagement sowie die 
Leidenschaft unserer Trainer - Tobi und Yves - wäre das alles nicht möglich gewesen.
 
Wollen wir verlieren? Nein! Wollen wir gewinnen? Ja! Wer sind wir? FCA!
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Da Junioren
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Da Junioren
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Da Junioren
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Da Junioren
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Da Junioren
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Da Junioren
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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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Mannschaftsausflug und Fussballturnier Tramelan-Tavannes
Pfingstwochenende 3. bis 4. Juni 2017

Nach der frühmorgendlichen Besammlung und einem ersten lockeren Foto-Shooting beim 
Bahnhof Zürich Affoltern ging es mit bester Laune in Richtung Berner Jura los. Coach Georges 
Hürlimann sowie die mitreisenden Eltern koordinierten und übernahmen mit ihren Autos den 
Transport des Mannschaftsgepäcks. Die Spieler und Begleitpersonen bestiegen wie geplant die 
reservierten Wagons der SBB. Nach einer rund dreistündigen Zugfahrt und diversen 
anspruchsvollen Umsteigemanövern trafen sich alle Teilnehmer auf der Sportanlage des FC 
Tramelan-Tavannes. 

Nach kurzer Besichtigung des Turnierplatzes und Prüfung der rasentechnischen Bedingungen galt 
es das vorgesehene Übernachtungslager im lokalen Zivilschutzbunker zu beziehen. Spartanisch 
eingerichtete Schlaflager, sanitäre Anlagen ohne Warmwasser und Lüftungsanlagen auf 
Sparmodus liessen gleich von Anfang den abenteuerlichen Charakter dieser Mission erahnen.

Abenteuerlich ging es dann am Samstag für die Mannschaft von Georges auch auf dem 
Fussballplatz weiter. Geniale Lichtblicke wechselten sich regelmässig mit eher bescheidenen 
Phasen ab. Entsprechend waren die Resultate eher durchzogen. Die Mannschaft trat aber wie 
immer fröhlich und kollegial auf und freute sich über die spannenden Partien.

Samstagabend wurde wie erwartet eine ganz spannende Zeit. Das gemeinsame Essen mit 
Mannschaft, Trainer und Eltern war ein spezieller Moment. Zudem wurde ab 20:45 das 
Championsleague-Final zwischen Real Madrid und Juventus Turin live übertragen. Die Stimmung 
in der Sporthalle des FC Tramelan-Tavannes war entsprechend emotional und stimmungsgeladen. 
Nach Ende dieses tollen Abends ging es zur Übernachtung zurück ins nahegelegene Schlaflager. 
Die Spieler nützten die speziellen Schlafverhältnisse für ausgiebige Nachtgespräche und allerlei 
Spässe. Eine unliebsame Überraschung erlebten die erwachsenen Nachtschwärmer der 
Reisegruppe (die Namen sind der Redaktion bekannt; werden aber aus Diskretionsgründen 
geheim gehalten): Nach der frühmorgendlichen Rückkehr zum Schlaflager fanden sie die Türen 
verschlossen und mussten eine längere Zeit schlaflos im Freien ausharren ! So kann es gehen im 
Leben. ;-)

Fussballerisch lief es dann am Sonntag überraschend etwas besser und die Mannschafft Ea 
konnte sich trotz schwierigen klimatischen Bedingungen auf dem guten 5. Platz klassieren. 
Spätnachmittags hiess es dann „zusammenpacken und Rückreise antreten“. Die Müdigkeit war 
jetzt dem Einen oder Anderen deutlich anzumerken und nicht wenige nutzten die der Rückreise zu 
einem vorzeitigen Nickerchen. Mit leichter Verspätung trafen dann um ungefähr neun Uhr abends 
alle gesund und zufrieden wieder beim Bahnhof Affoltern ein. 

Ein Riesenerlebnis und Abenteuer für die ganze Mannschaft und die mitreisenden Betreuer und 
Eltern ! Einmal mehr der Beweis, dass neben dem Resultat auf dem Platz auch der 
Mannschaftsgeist und der gemeinsame Spass für unsere Jungs sehr viel Wert sind.

Merci beaucoup Tramelans et à la prochaine !

 

 

Ea Junioren
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Eintauchen in die Stadtzürcher Bäder.

Ein Sportabo – 
24 Wohlfühloasen
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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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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin

 
Praxis für Physiotherapie 

und Lyphdrainage
 

Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a

8046 Zürich
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UCHER



SANITÄRE INSTALLATIONEN

044 311 95 43

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



P.P
8046 Zürich
 


