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Die Vorrunde ist bereits wieder Geschichte. Unser „Eis“
befindet sich unter den Top Drei! Die zweite Mannschaft hat
nach einem grossen Umbruch im Sommer leider noch nicht
ganz zusammengefunden. Ich bin mir aber sicher, dass
unsere Teams in der Rückrunde weitere Erfolge feiern
werden, sofern natürlich der Spirit im Team stimmt! Dank
unserem neuen Kunstrasen können sich alle Teams perfekt
auf die Rückrunde vorbereiten. Hier gilt ein grosses
Dankeschön an unsere Juniorentrainer für die geleistete
Arbeit und auch an der Stadt Zürich für den tollen Kunstrasen.
Wir planen diesen noch offiziell einzuweihen und prüfen hier
die Möglichkeiten.
In unserem Verein, welcher schon seit Jahrzehnten eine
grosse Familie ist, gilt es natürlich auch Leistung neben dem
Platz zu erbringen. So haben die Aktivspieler die Pflicht
Fronstunden im Sinne von Schiedsrichtereinsätzen,
Hüttlidiensten usw. zu leisten. Wir bedanken uns bei den
Aktiven für deren Einsatz. Diese Einsätze sind für unsereren
Quartierverein überlebenswichtig. Der Familiengedanke im
Verein soll auch die nächsten Jahre erhalten bleiben und von
Jung bis Alt gelebt werden. Herzlichen Dank an unsere
Sponsoren, Partner und Vereinsmitglieder für die
Unterstützung und tolle Zusammenarbeit.
Ich wünsche der ganzen FCA-Familie frohe Festtage, viel
Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Sportliche Grüsse
Heinz „Fätze“ Kolb
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«FCA-Chlausabend» der F und G Junioren
Am Freitag, 24. November 2017 fand der Klausabend für die F- und G-Junioren im Saal der Kirche
St. Katherina statt. Mit total ca. 130 Junioren, Eltern und Geschwister war der Anlass gut besucht.
Leider kamen auch dieses Jahr einige trotz Anmeldung nicht an die Klausfeier.
Die Türöffnung war um 17.30 Uhr und bis der Klaus um 18.30 Uhr eintraf, waren alle im Saal
versammelt. Der Klaus war dieses Mal nicht nur mit dem «Schmutzli» in Begleitung, sondern es
war zusätzlich noch eine Fee dabei.
Der «Chlaus» bat nacheinander alle vier F- und beide G-Mannschaften zu sich auf die Bühne
gebeten. Es wurden einzelne verbesserungswürdige Punkte besprochen. Doch meistens war der
Samichlaus mit den Leistungen und dem Verhalten der Junioren und Trainer zufrieden und
schenkte deshalb jedem Junior einen Klaussack. Zum Schluss durften alle Kinder nach vorne und
der Samichlaus erzählte noch eine schöne Weihnachtsgeschichte.
Nach der Verabschiedung vom Samichlaus, konnte das Nachtessen in Angriff genommen werden.
Zum Essen gab es Spaghettiplausch, welches Claudia und Heinz vom Restaurant Frieden
vorbereitet hatten. Das Essen war sehr gut und wir bedanken uns herzlichst bei Claudia und
Heinz.
Nachdem alle gegessen hatten, leerte sich der Saal relativ schnell und wir (Trainer, Juko und
Freiwillige) konnten uns ans Aufräumen machen.
Ich danke allen für den schönen Abend und vor allem allen Helferinnen und Helfer!!!
Nun wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und eine frohe Weihnacht.
Gruss Tobi
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1. Mannschaft
Neuer Trainer – neue Spieler – neues Ziel
Umbruch in der ersten Mannschaft des FC Zürich Affoltern
Bereits früh in der Rückrunde 2017 war klar, dass die erste Mannschaft die neue Saison
2017/2018 in der dritten Liga bestreiten würde. Zu angeschlagen, zu wenig selbstbewusst und zu
unsicher trat die die Mannschaft auf, um doch noch den Ligaerhalt in der zweiten Liga zu sichern.
Die Verantwortlichen konnten somit in der Rückrunde bereits mit der Planung der neuen Saison
beginnen. Kurz nach Saisonschluss trennte man sich von Trainer René Waldvogel, welcher trotz
guter Arbeit den Abstieg nicht verhindern konnte. Der Nachfolger für den scheidenden Waldvogel
wurde intern rekrutiert, Miro Djukic (Ex-Spieler der ersten Mannschaft) sollte in der neuen Saison
den Trainerposten besetzten, die Mannschaft wieder zu einem „Winner-Team“ formen und
schnellstmöglich den Wiederaufstieg realisieren. Was sich einfach anhört, sollte sich dennoch
nicht einfach gestalten. Die Herkulesaufgabe für den Trainer bestand darin, das Selbstvertrauen
innerhalb der Mannschaft zu stärken bzw. wieder aufleben zu lassen, die Abgänge durch neue
Zugänge abzufedern, die Mannschaft punktuell auf gewissen Positionen zu verstärken, die neuen
Spieler zu integrieren, allen Spielern seine Spielphilosophie näher zu bringen und letztlich die
gesamte Mannschaft zu einem TEAM zu formen! Dabei aber nicht ausser Acht zu lassen, wie
wenig Zeit schliesslich dafür blieb.
Herausfordernde Vorbereitung – durchwachsene Resultate in den Freundschaftsspielen
Als Miro Djukic den neuen Posten übernahm, kannte er zwar durch sein Engagement als Spieler
in der ersten Mannschaft den Grossteil der Spieler persönlich, wusste aber nicht wie sich diese
Tatsache auf seine neue Funktion als Trainer auswirken sollte. Daher war klar, dass nach allen
Gesprächen und Verhandlungen der Start der Vorbereitung nicht lange auf sich warten lassen
durfte. Und so startete die erste Mannschaft Anfangs Juli 2017 in die neue Saison. Während der
Vorbereitung wurde drei Mal in der Woche trainiert, da man sich der schwierigen Aufgabe bewusst
war. Obwohl das Ziel „Wiederaufstieg“ nie offiziell kommuniziert wurde, wusste jeder Spieler und
der Trainerstab um die Bedeutung im Verein. Aufgrund ferienbedingter Absenzen und fehlender
Automatismen war es dann nicht erstaunlich, dass man zwar positive und intensive Trainings
absolvierte, jedoch in den Freundschaftsspielen hinter den Erwartungen blieb. In den vier
Freundschaftsspielen resultierte 1 Sieg und 3 Niederlagen. FC Altstetten ZH (3. Liga), FC
Fislisbach (2. Liga) und FC Wiedikon ZH (3. Liga) gingen verloren. Letzteres sogar ganz deutlich
(5:0).
Harziger Start in die Vorrunde – Steigerung von Spiel zu Spiel
Im ersten Meisterschaftsspiel gegen den FC Dübendorf II war man gewillt die negativen Resultate
aus den Freundschaftsspielen vergessen zu machen und mit den ersten drei Punkten die
Weichen für die neue Saison zu stellen. Obwohl man vor allem zu Beginn des Spiels die bessere
Mannschaft war, verlor man das Spiel unglücklich mit 2:1. Die Mannschaft nahm sich Vieles vor,
musste dennoch den ersten Dämpfer in der noch jungen Saison hinnehmen. Wer jetzt Angst
hatte, dass die Mannschaft in das alte Muster der letztjährigen Saison fallen würde, der wurde
eines Besseren belehrt. Die nächsten drei Spiele gegen FC Glattal Dübendorf (2:1), FC Herrliberg
(3:1) sowie FC Hellas (2:0, Cup Runde 2) konnten gewonnen werden. Mitte September 2017
musste die erste Mannschaft erneut einen Rückschlag wegstecken, nach dem das Spiel gegen
den FC Glattbrugg mit 1:0 verloren ging.
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Nach diesem Spiel verlor die erste Mannschaft in der Meisterschaft kein einziges Spiel mehr. 4
weitere Siege gegen FC Industrie Turicum (2:1), FC Weisslingen (4:0), FC Oerlikon/Polizei ZH
(6:2) und FC Brüttisellen-Dietlikon (1:0) sowie zwei Unentschieden gegen FC Höngg (1:1) und FC
Pfäffikon (2:2) waren die Ausbeute. Als Highlight der Vorrunde ist sicherlich der Sieg gegen den
unbestrittenen Leader, FC Brüttisellen-Dietlikon, einzustufen. Leider gelang es der Mannschaft
jedoch nicht diese Leistung im letzten Meisterschaftsspiel gegen FC Pfäffikon zu bestätigen, so
dass man die Vorrunde mit einem Unentschieden abschloss.
Das allerletzte Spiel der Saison 2017 fand jedoch in der dritten Runde des Cups gegen den
unangefochtenen Leader der zweiten Liga, FC Adliswil, statt. Der FCA wusste um die Spielstärke
des Gegners, wollte sich aber im letzten Spiel zu Hause von den Zuschauern und Funktionären
positiv verabschieden. Obwohl das Spiel 2:6 verloren ging, war das Spiel lange nicht so eindeutig
wie das Resultat den Eindruck erweckte. Im Gegenteil, die erste Mannschaft hat bis zur 70 Minute
noch mit 2:1 geführt und hat es verpasst den Sack durch die beiden 100%-Torchancen zu Beginn
der zweiten Halbzeit frühzeitig zu zumachen. Ganz nach der alten Fussballweisheit „Wer sie vorne
nicht macht, kriegt sie hinten rein“ kam es dann so wie es kommen musste. Mit dem Ausgleich
kurz nach der 70 Minute und dem 2:3 eine Minute nach Wiederanpfiff, hat die erste Mannschaft
das Spiel bedauerlicherweise aus der Hand gegeben. Im Cup ist man somit ausgeschieden! Die
Vorrunde darf aber dennoch als Teilerfolg gewertet werden, auch wenn mit etwas mehr Biss und
Wettkampfglück wohl mehr drin gewesen wäre! Nichtsdestotrotz überwintert die erste Mannschaft
auf dem guten dritten Rang und ist sogar nach Verlustpunkten „Zweiter“!
Ausblick Rückrunde 2018
Jetzt freut man sich zunächst auf die Pause und die Festtage mit der Familie. Im Januar 2018 wird
die erste Mannschaft in die Vorbereitung starten. Es gilt die richtigen Schlüsse aus der Vorrunde
zu ziehen! Vor allem wenn man an die Spiele gegen FC Brüttisellen-Dietlikon und die ersten 70
Minuten im Cup gegen FC Adliswil anknüpfen kann, dann sind wir überzeugt, dass die erste
Mannschaft auch die Rückrunde positiv gestalten wird. Und das hoffentlich bereits im ersten Spiel
am 18. März 2018, zu Hause gegen SC Barcelona! Hopp FCA!
Die 1. Mannschaft bedankt sich bei allen Fans, Zuschauern, den Supportern und den Gönnern für
die tatkräftige Unterstützung in der Vorrunde und hofft weiterhin auf Euer Vertrauen und viele
jubelnde FCA-ler an den Spielen der ersten Mannschaft! Herzlichen Dank!!!
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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 Vorrunde Saison 2017/18
Wir haben Spieler aus 2 Mannschaften zusammengenommen. Und zwar ca. 10 Spieler von FC
Seebach und der Rest war schon bestand beim FC Zürich Affoltern. Am Anfang war es schwer, da
wir nicht wussten, wie die andern Spieler spielten. Mit der Zeit haben wir uns besser
kennengelernt und der Teamgeist stieg immer mehr. Wir hatten Höhen und Tiefen in dieser
Vorrunde, da wir mehr Spiele verloren, als wir gewonnen haben. Dies ist aber kein Grund um
aufzuhören, sondern um die Mannschaft noch mehr zu verstärken! Wir sind eine Mannschaft mit
einem Altersdurchschnitt von max. 23 Jahre. Somit haben wir noch viel Zeit um zusammen
«gross» werden zu können und höhere Ziele setzen, wie zum Beispiel in der nächsten Saison mit
den ersten drei mit zu kämpfen. Wir haben Erfahrungen gesammelt, wie unsere Gegner sind und
können und somit besser vorbereiten.
Das positive am Ganzen ist der Teamgeist und der Wille!! Der Wille zum Fussballspielen und zu
gewinnen ist grösser geworden. Bezüglich dem Verhalten neben dem Platz und der
«Einzelspieler» haben wir einen Schlussstrich gezogen und den Teamgedanken in den
Vordergrund gestellt.
Trotz dem aktuell letzten Platz sind wir zuversichtlich, dass wir mit unserem Team und einer guten
Vorbereitung den Ligaerhalt diese Saison realisieren können und hoffen auf Eure Unterstützung
als Fans und Zuschauer.
Wir sind gespannt und freuen uns auf die Rückrunde und bedanken uns bei den treuen Fans,
Zuschauern und den Supportern für Eure Unterstützung!
Giuseppe Libertini (Spieler 2. Mannschaft)
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Seniorenwanderung 2017
Bereits bei der Besammlung am HB am nationalen Wanderwochenende im September konnte
rasch erkannt werden, dass die FCA-Seniorenwanderung dem Namen eigentlich nicht gerecht
wird. Der Anteil an weiblichen Begleitpersonen ist erfreulicherweise gestiegen, die Jüngsten
trieben den Altersdurchschnitt weit unter die 40 und die mitgereisten Teenies zeigten sich nicht
gerade begeistert um 07.30 Uhr am Samstagmorgen (so quasi mitten in der Nacht).
Mit den Rucksäcken wurde der reservierte Wagen der SBB in Richtung Arth-Goldau bestiegen.
Apropos Gepäck; während die Altherren des FC Ramsen ihre Bierbüchsen, die
Weissweinflaschen und den Schnupf auf den Frühstückstisch bereitstellten, hielten wir uns noch
vornehm zurück und tauschten MiniPic gegen Gipfeli aus. Jaja, so mancher Dauerwanderer
erinnerte sich mit glänzenden Augen an die Ausflüge zurück, als das Bier schon auf Höhe
Hardbrücke alle war…
Lukas Zett, welcher als Reiseleiter, Lehrer und Vater an diesem Wochenende uns durch sein
Programm führte, informierte die Reisegruppe auf dem Perron in Arth-Goldau, dass nun 180
Meter marschiert werden musste. Danach bestiegen wir die Zahnradbahn nach Rigi Klösterli.
Übrigens war die Wettervorhersage für das Wochenende miserabel, was sich zum Glück nicht
bewahrheitete. Wir wurden bereits bei der Station Rigi Klösterli von den Sonnenstrahlen
empfangen. Erneut spazierte die Wandergruppe einige Meter zum Hotel, wo der Check-InProzess reibungslos über die Bühne ging. Auch die Bestellung des Abendessens wurde sogleich
festgehalten. Es gab veganes Huhn oder so… Auf alle Fälle war das Hotel Klösterli mit dem
Restaurant zum goldenen Hirschen genau richtig für unsere kunterbunte Truppe. Natürlich waren
die einen skeptisch; gab es am Abend ein Feuerlaufen oder einen gemeinsamen Tantrakurs, bei
welchem jeder lernen musste seinen Namen nackt zu tanzen…? Das ultimative ‘so’ von Roger
und die Frühstücksstange riss mich aus meinen Gedanken und wir stiessen auf einen guten Start
ins Wanderwochenende an.
Wir verliessen die Birkenstockabteilung und wanderten stetig hinauf bis Rigi First. Dabei bemerkte
ich bei einer schönen Bäsebeiz bzw. beim Vorbeimarschieren an derselbigen ein leichtes
Kopfschütteln und es war zu vernehmen ‘hettis früener nie gee’… ‘jä guät, git sicher nomal eis
hüt’…
Kurz vor Rigi Staffel verliessen uns die Sonnenstrahlen und wir platzierten uns an einer Grillstelle.
34 Hungrige und Durstige wollten das mitgebrachte Picknick geniessen, die Cervelats erhitzen
oder den Bergwein auf knapp 1’600 MüM entkorken. Da die ersten Nebelschwaden die Sonne
vollständig verdeckten, wurde es kühl. Das Feuer brannte unter der Anleitung von unserem Scout
Pimi schnell und Seppli vergass in der Hitze des Gefechts seinen ‘Rüssel’ vom Feuer zu nehmen.
Alles in allem ein gelungener erster Halt, wobei aufgrund der gefallenen Temperatur eine Beiz
nicht schlecht gewesen wäre.
Ein paar Gehminuten weiter erreichten wir Rigi Staffel, wo eine Dampflok eine Rast machte. Hier
kommen die beiden Schienenstränge von Vitznau und Arth-Goldau zusammen. Somit vermehrte
sich auch die Anzahl der Besucher, auch aus asiatischen Ländern. Im nahegelegenen Restaurant
wärmten wir uns bei Kafi, Luz und anderen Getränken auf. Die restlichen Höhenmeter, vorbei an
einem Arschbaggä-Kafi, waren innert kurzer Zeit erklommen und das Wetter blieb stabil. Der
Nebel verzog sich ebenfalls zum Teil. Rigi Kulm auf 1’797 MüM war unser Ziel.
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Wir waren jedoch nicht die Einzigen. Zahlreiche Wanderer, Besucher, Ausflügler aus allen Ländern
bewunderten das Panorama von der Rigi. Gerade in diesem Moment, als wir oben waren,
umkreiste uns die alte Tante Ju mit ihren silbrigen Flügeln. Sehr schön anzusehen.
Wenn man nahe genug beim Lehrer stand, konnten wir noch etwas lernen. Neben eher
Banalerem wie den umliegenden Seen Vierwaldstätter-, Zuger- und Ägerisee erfuhr der
aufmerksame Zuhörer auch etwas über die Entstehung der Alpen; die geologische Auffaltung der
Alpen begann vor ca. 135 Millionen Jahren an der Wende von der Jura- zur Kreidezeit. Im
Weiteren erfahren wir, dass der afrikanische Kontinent aus dem damaligen Superkontinent
Pangäa ausgebrochen und dann in einer Drehbewegung wieder gegen Europa gedrückt wurde.
‘Aha jetzt wüssemers, drum häts so vill vo dänä’… wow, ich war so was von stolz über so viel
Wissen von A bis Zett!
Im nicht so heimeligen Bergrestaurant, welches mich eher an ein Migrosrestaurant mit Aussicht
erinnerte, verweilten wir gar nicht lange. Einige Wanderminuten talwärts in der Chäserenholzhütte
wurde es dann so richtig gemütlich. Kacheli mit Luz, ein paar Bierchen, für die Grossen und
Kleinen eine Milch und am Schluss noch ein Absinth ‘Rigi-Fee’. Serviert wurde das Ganze von der
Heike aus Berlin… passte wie die Faust aufs Auge.
Nach dieser wohltuenden Rast ging’s dann kurvenreich talwärts. Von Spichi’s Kindern hatten wir
erfahren, dass ein angriffslustiges Rind auf dem Weg bereit war. Trotz Warnungen, musste unser
Oberbauer Seppli ein Tänzchen genau vor diesem Rind zeigen, welches sogleich mit den Hörnern
anzeigte, «mach das anderswo»… so verliess die Gruppe zum Teil mit Schreck in den Knien, die
Weide.
Da ich mit den Kindern ein wenig weit zurückfiel, konnte ich die heldenhafte Tat von Seppli
bewundern. In einer blitzschnellen Reaktion bückte er sich talwärts und rettete Petra’s modische
Sonnenbrille vom sicheren Absturz in die Tiefe. Die Wendigkeit von Seppli wurde durch den
nachfolgenden Riss in der Hose unterstützt… ��
Auf dem Weg ins Tal fing es an zu tropfen, dennoch erreichten die Meisten fast trocken das Hotel.
Nach kurzem Umziehen auf dem Zimmer besammelte sich die Truppe zum Apéro. Was will man
mehr; Wisse, Cüpli, Bier, Mineral, Chäsplättli, Gurke, Rüebli, Pilzhäppli, Chips, Salzstängeli… aha
ja, wir waren ja nicht im Salamisaal, sondern eher vegetarisch unterwegs. Dennoch ein lässiger
Apéro, so dass die müden Glieder rasch vergessen wurden. Da der Saal für dä zNacht
hergerichtet werden musste, warteten wir im Foyer und bewunderte die Turnstunde der Kinder.
Wobei auch hier Lukas zu überzeugen vermochte. Zum Teil bauchfrei zauberte er ein Rad auf das
Parkett… aber hallo!
Zum zNacht gab es dann die vorbestellten Menüs und noch einige guten Tropfen. Ein sehr
gelungener Abend und das Essen war gut zubereitet, wenn auch eher in Richtung Vegi
ausgerichtet. Der Kellner tat einem fast leid. Die Kinder tollten herum, die einen wollten die
Rechnung aufs Zimmer, die anderen zahlten sofort und zum Schluss wurde noch Kritik an ihn
gerichtet, dass es beim nächsten Mal von Vorteil wäre die Kinder zuerst zu bedienen ‘aber diä
händ ja nöd welle’ meinte er ein wenig erschöpft… Egal; es wurde so langsam Zeit den Abend
ausklingen zu lassen. Die ‘grüne’ Banane wurde noch gepflückt und die Letzten schlurften
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ins Bett. Wobei das Familienzimmer des Schreibenden leider ohne Strom blieb. Irgendwie dachte
ich an einen Streich, aber aufgrund der vorgerückten Stunde wollte ich keinen Stromer für diese
Aufgabe wecken…
Am nächsten Morgen, das Wetter frisch und der Himmel wolkenlos, genossen wir das
hervorragende Frühstück. Bereits um 09.00 Uhr standen die ersten Frühaufsteher bereit. Es hiess
ja halbi Zähni oder doch ersch Zähni? Lukas, er schien überrascht von den Aufstehgewohnheiten
seiner Wanderfreunde, wirkte gereizt, aber dennoch behielt er die Übersicht; ‘diä wo nöd da sind,
söllet dHand ufehebe’…
Fast alle wanderten in Richtung Arth-Goldau. Die Teenies blieben jedoch noch ein bisschen in der
Heia und fuhren dann mit dem Zug talwärts. Nachdem alle bezahlt hatten (Pimi zahlte auch die
grüne Banane, obwohl er zu diesem Zeitpunkt gar nicht zugegen war) marschierten wir los. Durch
ein schönes Tal abwärts. Einige der Wandervögel stiegen unterwegs auf die Zahnradbahn. In ArthGoldau waren dann jedoch alle wieder versammelt und bestiegen kurze Zeit später die Regiobahn
in Richtung Brunnen. In der Regiobahn überlegte sich Lukas, ob und wie die lustige Gesellschaft
vom Bahnhof bis zum Schiffssteg kommt. 9 Minuten für 650 Meter. Dies erwies sich als sehr
sportlich, aber wir konnten das nostalgische Dampfschiff gut erreichen und mit der Pünktlichkeit
eines Schweizer Uhrwerks setzte sich das Schiff in Bewegung. Die Wasserräder, die
Schwungräder, der Dampfkessel und die Atmosphäre auf dem Schiff waren fantastisch.
Unterstrichen wurde es durch kostümierte Mitreisende, welche scheinbar auf dem schönen
Vierwaldstättersee mit Kleidern aus dem 19ten-Jahrhundert einen Film drehten. Die einen
meinten, es sei ein Film, die anderen behaupteten, das gehöre zum Tourismusprogramm. Alle
nahmen irgendwann mal Platz auf der Backbord- oder Steuerbord-Seite und genossen die
Sonnenstrahlen oder den Schatten, eben je nach Seitenwahl. Mit einigen Flaschen Weisswein
wurde die ruhige Fahrt nach Luzern genossen. Wirklich ein schöner Abschluss des
Wanderausflugs in die Innerschweiz. In Luzern angekommen, begann sich der Himmel rasch zu
verdunkeln und der Regen fiel dann auf dem Heimweg gewitterartig.
Bravo Lukas für die tolle Organisation und die lehrreichen Stunden! Herzlichen Dank allen für das
gelungene Wochenende. Mit Freude schaue ich der Wanderzeit 2018 entgegen und wünsche
euch allen eine schöne Adventszeit und eine gemütliche Winterpause!
Sportliche Grüsse Slavo
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Ba-Junioren
Bericht Vorrunde
Vorbereitungsspiel: FC Oetwil-Geroldswil - FCA
Obwohl wir in der 1. Halbzeit klar besser als unser Gegner waren, fanden wir nicht zu unserem
Spiel. In der 2. Halbzeit spielten wir besser und auch viel besser zusammen. Dieses
Vorbereitungsspiel gewannen wir zu Schluss verdient mit 0:6.
Leider verletzte sich Luka an diesem Spiel so stark, dass er die ganze Vorrunde nicht mehr
mitmachen konnte.
FCA- FC Kosova
Das 1. Meisterschaftsspiel gewannen wir trotz schlechtem Spiel mit 20:0. Der FC Kosova zog die
Mannschaft zwei Spiel später zurück.
Cup-Spiele:
FCA – FC Kilchberg
Wir Spieler waren sehr angespannt und konnten das Spiel fast nicht erwarten. Wir hiessen unsere
Gäste auf dem Fronwald herzlichst willkommen. Wir spielten von Anfang an ausgezeichnet. Wir
haben als Mannschaft gespielt und gewannen das Spiel als Mannschaft verdient mit 4:1.
FCA – FC Effretikon/Kemptal
Vor dem Spiel waren wir sehr nervös und freuten uns freuten uns auf das Spiel. Wir spielten ein
sehr gutes Spiel, denn der Gegner spielte eine Liga höher als wir. Wir holten am Schluss auf und
das Spiel endete 3:3. Dann kam es zum Penaltyschiessen und alle waren angespannt. Leider
scheiterten von uns zwei Spieler und vom Gegner nur ein Spieler. Somit verloren wir das
Penaltyschiessen mit 3:4.
Leonard und Fifa
FC Volketswil – FCA
Gegners waren sehr aggressiv. Leider haben wir uns einschüchtern lassen und wir verloren das
Spiel mit 2:5. Dies war leider schon die Vorentscheidung für den Aufstieg in die Promotion.
Rafi und Liki
SV Höngg – FCA
Bereits das Aufwärmen war sehr gut und wir waren fokussiert. Wir begannen das Spiel mit einem
starken Pressing und erzielten schon in der 1. Halbzeit 4 Tore. SV Höngg konnte in der 2. Halbzeit
nicht mehr reagieren und wir gewannen mit 6:0.
Raul und Brian
FC Kloten – FCA
Die ersten 20 Minuten haben wir das Spiel dominiert. Wir haben bis zur Pause mit 4:0 geführt. Die
2. Halbzeit war nicht mehr so gut. Trotzdem gewannen wir mit 5:2.
Raul und Brian
FCA – FC Oerlikon/Polizei
Das spiel war sehr spannend und unterhaltsam. Da das Spiel vorschoben wurde, weil Oerlikon zu
wenige Spieler hatte, fand das Spiel an einem Donnerstagabend statt. Oerlikon/Polizei ging früh in
Führung. Trotzdem konnten wir das Spiel noch drehen und gewannen verdient mit 5:2.
Paul und Arian
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FCA – FC Oberwinterthur
Ich als Trainer gebe dem Schiedsrichter niemals Schuld an einer Niederlage oder dem Sieg.
Leider muss ich an diesem Spiel meine Einstellung ändern. Der Schiedsrichter verhalf unserem
Gegner zum 2:2 Unentschieden oder besser gesagt er klaute uns den Sieg.
Solche Aussagen von einem Schiedsrichter habe ich in meiner ganzen Fussballkarriere noch nie
gehört. Dem Team danke ich für ihre top Einstellung und das sehr gute Spiel.
Tobi
FCA – FCA Wald
Bei sehr schlechtem und kalten Wetter spielten wir gegen den FC Wald. Dem Wetter
entsprechend entwickelte sich auch das Spiel. Die Spielfreude beider Mannschaften hielt sich in
Grenzen. Der FC Wald konzentrierte sich auf das Verteidigen und dank unserer schlechten
Chancenauswertung gelangen uns nur 3 Tore. Durch 3 glückliche Weitschuss Tore vom FC Wald
ging das Spiel zum Schluss 3:3 aus.
Paul und Arian
FC Wallisellen – FCA
Das Spiel war speziell, da Fabian im Tor stand. Er machte seine Arbeit im Tor super und wir
gewannen mit 10:1.
Alex, ibi und Karlo
FC Schwamendingen – FCA
Das Spiel war komplett unnötig. Der Gegner hatte nach ein paar Spielminuten schon keine Lust
mehr zum spielen da wir schnell führten. Zum Schluss gewannen wir mit 15:0.
Alex, Ibi und Karlo
Fazit
Leider gelang uns der Aufstieg in die Promotion nicht und wir belegten den guten aber
enttäuschenden 2. Platz. Für die Rückrunde ist unser Ziel klar der Aufstieg.
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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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Frauen Team Furttal
Vorrundenbericht
Das Team Furttal Zürich startete mit dem neuen Trainergespann Eugen Radas und
Assistenztrainerin Larissa Springer in die Vorrunde. Ausserdem wurden die Furttalerinnen mit
einigen neuen Spielerinnen, namentlich Shenaz Sonderegger, Daniela Willi, Rahel Wüst, Katja
Affortunato und Sandra Hausherr verstärkt. Gute Vorzeichen also für einen erfolgreichen
Saisonstart. Die Vorbereitung verlief sehr positiv. Eugen Radas wusste das Team mit seinen
ausgezeichneten Fussballkenntnissen und seiner motivierenden Art schnell von seinen Ideen zu
begeistern und der neue Wind tat dem Team sichtlich gut. In den Vorbereitungsspielen spielten
die Furttalerinnen überzeugend (2:1 gegen den Zweitligisten aus Volketswil, 1:1 gegen den
Zweitligisten aus Wetzikon, 1:1 gegen Uster und 0:6 gegen Ellikon-Marthalen im Cup). Im ersten
Saisonspiel konnte man das Tempo allerdings nicht ganz aufrechterhalten. Gegen Höngg reichte
es mit Ach und Krach und vor allem viel Kampfgeist lediglich zu einem Unentschieden, wobei der
Ausgleich in der 93. Minute fiel. Schwer wog vor allem der frühe Ausfall unseres spielstarken
Captains, Selina Maag, die am Tag zuvor ihren Polterabend feierte. Und nein, natürlich nicht der
Grund für den eher müden Auftritt der Furttalerinnen.  Aufgrund der Verletzungspause von Maag
(Bänderverletzung) sowie weiteren Abwesenheiten war das Trainerduo zu Umstellungen
gezwungen. Dennoch erkämpfte sich das Team Furttal Zürich in den Folgespielen vier Punkte (2:0
gegen Seuzach und 1:1 gegen Niederwenigen).
Es folgte eine längere Spielpause, die den Furttalerinnen die Möglichkeit bot, die taktischen
Vorgaben des Trainers weiter zu verinnerlichen. Dies führte zunächst zu einem 8:0 gegen
Thayngen. Gegen Veltheim musste man sich allerdings 3:1 geschlagen geben. Diese bittere
Niederlage war eine Art Weckruf für das Team. Ausser im zweiten Cupspiel gegen Volketswil,
gegen das man trotz guter Leistung unglücklich mit 1:0 ausschied, liess man von da an in der
Meisterschaft keine Punkte mehr liegen. Zunächst folgte ein diskussionsloses 1:9 gegen
Altstetten, wobei der Sieg vor allem für unsere neuen Flügelflitzer und ehemaligen Altstetterinnen
Wüst und Willi besonders war. Das Potential, das in dieser Mannschaft steckt, zeigte sich gegen
das erstplatzierte Effretikon. In einem leidenschaftlich geführten Spiel, wussten die Furttallerinnen
endlich auch die taktischen Ideen des Trainers umzusetzen, was in einem hochverdienten 6:3Sieg resultierte und laut Trainer, Fans und Schiri als bestes Spiel der Saison bezeichnet werden
kann. Im nächsten Spiel folgten drei weitere Punkte gegen Bülach (0:2) mit einem sauberen zu
Null, was auch der stark spielenden Ex-Bülacherin Sonderegger zu verdanken war. Im letzten
Spiel der Saison zwangen wir das Glück auf unsere Seite und erkämpften uns den letzten Sieg
der Vorrunde gegen Neftenbach (3:2). Die Bilanz der Vorrunde 2017 lautet, dass die gesetzten
Ziele mehrheitlich erreicht werden konnten: Mit nur zwei Punkten Rückstand auf die erstplatzierte
Mannschaft ist man weiterhin im Rennen um den Aufstieg in die 2. Liga. Vor allem im taktischen
Bereich konnte man deutliche Fortschritte erzielen und der Spass und die Leidenschaft am
Fussball sind definitiv zurück im Team Furttal Zürich. Im März steht das alljährliche Trainingslager
an, welche das Team sowohl auf menschlicher als auch auf fussballerischer Ebene noch mehr
zusammenschweissen soll. Wenn es dem Team gelingt, die Vorgaben der Trainer weiter
umzusetzen, ist in der Rückrunde definitiv mit dem Team Furttal Zürich zu rechnen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an das super Trainerduo Radas und Springer, die uns während
dieser Saison mit tollen Trainings und motivierenden Worten, unserem Ziel dem Aufstieg
nähergebracht haben!
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ABS-Autoservice AG
M.Brunne r 8046 Zürich
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Cc Junioren
Junioren Cc Bericht Vorrunde
FCA – FC Dielsdorf:
Das war unser 1. Spiel und wir haben zum 1. Mal zusammengespielt. Wir haben eine sehr gute
Leistung gezeigt. Wir haben am Schluss 5:4 gewonnen.
Arda und Aedijan
FC Niederweningen – FCA
Domenico und Nora sind für mich als Trainer eingesprungen. Danke euch!!!
Gemäss Aussagen von Spieler und Trainer haben bei Niederweningen einige Spieler vom Ca
mitgespielt. Trotz guter Leistung verloren wie mit 5:1.
Tobi
FCA – FC Oetwil-Geroldswil
Dies war schlecht:
Wir haben verloren 2:5 verloren
Wir haben nicht zusammengespielt
Dies war gut:
In der 1. Halbzeit haben wir gut zusammengespielt
Arber und Landrit
FC Affoltern am Albis – FCA
Wir sind der Meinung das wir am Anfang sehr schlecht zusammengespielt haben. Wir haben in
der 1. Halbzeit 3 Goals bekommen. Alle hatten von der Nr. 10 angst und er schoss 3 Tore. Aber in
der 2. Halbzeit waren wir viel besser. Wir gewannen die 2. Halbzeit mit 1:0. Trotzdem verloren wir
das Spiel 3:1.
Yves und Yuel
FC Buchs – FCA
In Buchs haben wir 4:3 gewonnen. Wir haben nicht so gut gespielt aber der Gegner war nicht so
stark. Die Gegner waren nicht sehr fair und machten viele Fouls.
Ermias war der Beste und Loris ist besser als Ronaldo.
Loris und Ermias.
FCA – FC Engstringen
1:9 verloren und der Gegner war klar besser.
FCA – FC Dietikon
Im Match waren wir in der 1. Halbzeit nicht bereit. Die Nr. 11 hatte uns die ganze Zeit mit seinem
Tempe überholt. In der 2. Halbzeit haben wir uns zusammengenommen und zusammengespielt.
Trotzdem haben wir zu wenig Tore geschossen. Wir haben den Match 4:8 verloren. Ich bin der
Meinung, dass wir von Anfang an bereit sein müssen, egal was kommt. Es war ein spannendes
Spiel, aber ich hoffe das nächste Mal gewinnen wir.
Behram
FCA – Regensdorf
Wir spielten gegen den FC Regensdorf. Wir führten in der 1. Hälfte mit 1:0. In der 2. Hälfte haben
wir sehr stark nachgelassen und wir bekamen 3 unnötige Tore. Wir verloren das Spiel am Schluss
mit 2:3. Dies war eine unnötige Niederlage.
Adam und Abdi
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Schlieren – FCA
Dies war unser letztes Spiel und wir wurden am Schluss 8. Wir erhielten eine 10:0 Klatsche.
Trotzdem fanden wir das wir gut gespielt haben. Schlieren spielte mit 7 Spieler vom Ca. das ist
nicht fair.
Kristian und Abiel
Gedanken vom Trainer
Den Einsatz und die Trainingspräsenz der Mannschaft ist vorbildlich. Leider gibt es noch viel
Arbeit um eine Mannschaft zu bilden.
Macht weiter so!!!
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Da Junioren
Die Hinrunde der Elite ist zum Starten noch recht gut gelaufen. Denn obwohl wir noch in der
Aufbau Phase sind und wir noch recht junge Spieler haben konnten wir gut mithalten.
Schlussendlich sind wir auf der Tabelle 6. geworden. Bravo. Die ersten paar Spiele waren nicht
optimal, weil wir uns an die neuen Spielkameraden gewöhnen mussten. Doch gegen Ende der
Saison wurden wir immer besser und gewannen auch so Spiele. Im Cup ist es eigentlich noch gut
gelaufen. Das erste Spiel gewannen wir deutlich mit 13:0 gegen SV Seebach. Doch in der
zweiten Runde wurde es deutlich schwieriger, als Gegner hatten wir den FC Zürich-United. Das
war ein super Match doch am Ende verloren wir leider mit 7:6, doch wir hatten uns gut
geschlagen. Das verdanken wir allen treuen und immer mitgereisten Fans. Wie auch unsern
beiden Trainer Georges und Rachid. Es danken Armend, Filip, Tim, Jesus, Gabriel, Ettore, Diogo,
Arion, Tyrese, Lucas, Paolo, Kevin, Harish und Gian Marco (C).
Geschrieben von Gian Marco Arpagaus
A Junioren
Mit einem grossen Kader begann die Vorrunde, das zumindest auf dem Papier. Nach 2 Trainings
gleich die 1. und einzige Cup-Runde 4:0_Niederlage gegen CCL Mannschaft des SV Höngg. Das
erste Meisterschaftsspiel in Brüttisellen war bereits der Tiefpunkt der Saison, mit einer 9:2Klatsche wurden wir wieder nach Hause geschickt. - was für ein Saison-Auftakt. Das waren aber
die einzigen Niederlagen der Vorrunde. Die Tatsache, dass wir im Oktober fast 4 Wochen kein
Spiel hatten, hat leider stark die Trainingspräsens beeinflusst. Dies hat leider auch die Motivation
der immer Anwesenden schwinden lassen.
Bis zum Schluss resultierten 5 Siege und 2 Unentschieden, dies brachte uns auf den 3. Platz
knapp am Aufstieg vorbei und nur 1 Punkt hinter jener Mannschaft, welche uns so klar
geschlagen hatte.Im Februar werden wir ins Trainingslager gehen, leider haben dieses Jahr nur 5
Junioren angemeldet, doch dank der Zusammenlegung mit den B-Junioren, kann das Lager
trotzdem stattfinden.
Junioren A+ - Gruppe 4 (Herbstrunde)
1. FC Unterstrass
2. FC Brüttisellen-Dietlikon
3. FC Zürich-Affoltern
4. FC Schwamendingen b
5. Centro Lusitano Zurich
6. FC Regensdorf b
7. SV Seebach ZH
8. FC Bassersdorf b
9. Racing Rämibühl
10. FC Oerlikon/Polizei ZH b

20
18
17
13
9
9
6
6
4
0
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Vesna Jakovljevic
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Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a
8046 Zürich
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Ea Junioren
Liebe Junioren, Liebe Eltern
Die Hinrunde im Ea war für unsere Jungs nicht einfach. Mit viel Begeisterung und Freunde waren
wir in der Promotion gestartet. Um uns ein wenig aufzuwärmen hatten wir als erstes an einem
Vorbereitungsturnier im Rümlang teilgenommen. Da dieses Turnier gleich nach den
Sommerferien war, waren unsere Jungs am Turnier mit den Gedanken eher noch in den Ferien
und nicht beim Fussball. Am Ende haben wir den 7.Rang erreicht und dies obwohl wir kein Spiel
verloren hatten, aber auch keins gewonnen.
Eine Woche später begann dann die Meisterschaftsrunde und gleich im ersten Spiel verloren wir
beim FC Oerlikon 5-6. Und dies obwohl wir nach 20 Minuten bereits mit 4-0 geführt hatten. Im
ersten Drittel hatte unsere Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt. Schade.
Die Spiele 2 und 3 gingen ebenfalls mit 4-5 und 5-7 verloren. Auch im 2. Spiel hatten wir teilweise
einen schönen Fussball gespielt und auch da führten wir mit 4-1.
Wir Trainer hatten gemerkt, jetzt müssen wir die Jungs wieder aufmuntern. Denn obwohl wir
grösstenteils gut gespielt hatten, waren die Resultate negativ. Doch irgendwie war in der
Mannschaft der Wurm drin, die weitere Spiele gingen dann auch verloren. 2 davon wieder knapp,
aber beim Spiel gegen Unterstrass erreichten die Jungs den Tiefpunkt und verloren 4-11.
Wir Trainer hatten gemerkt, dass eine gewisse Nervosität und Unsicherheit die Jungs
beherrschten. Irgendwie hatte jeder Angst einen Fehler zu machen und das ist nicht gut im
Fussball.
Beim 2. Letzen Spiel ging dann die Reise zu den Junioren des FC Zürich die «Letzikids». Für
dieses Spiel mussten wir die Jungs nicht motivieren. Und tatsächlich, in einem sehr
unterhaltsamen Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten endete das Spiel mit 6 zu 6. Ein
grosser Erfolg und ein Motivationsschub für dir Jungs. Das letzte Spiel ging dann leider wieder
verloren.
Wie schon am Anfang angedeutet, war die Saison eine grosse Herausforderung für unsere Jungs
gewesen. Neben den Fussballerischen Leistungen, braucht es auch noch andere Fähigkeiten.
Zum Beispiel Willen und sicher auch Disziplin. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, dass unsere
Jungs noch nicht dazu bereit waren. Nun werden wir uns in den Wintermonaten auf die
Rückrunde vorbereiten, um mit voller Batterie die Rückrunde zu starten. Mit viel Training, werden
wir die Jungs wieder Motivieren.
Und zum Schluss, wollen wir uns Trainer, wieder auf die tolle Unterstützung der vielen Eltern
bedanken. Wir finden es super, dass uns so viele Eltern uns bei den Spielen begleiten.
Wir wünschen euch allen, Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und wie immer nicht vergessen, HOPP FCA !!!!!
Manuel und Sandro
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