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Liebe FCA-Familie
 
Die Vorrunde ist vorbei und wenn man rundum blickt, sieht 
man nur Erfreuliches. Nahezu alle Mannschaften der 
Juniorenabteilung wie auch der Aktiven befinden sich in 
einer guten bis sehr guten Tabellensituation.  Die A-
Junioren überwintern auf dem 4. Platz, die Bb-Junioren auf 
dem zweiten sowie die Db-junioren auf dem 4. Platz, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen.
 
Besonders hervorzuheben ist einerseits der Erfolg der 
Junioren Ca, die grandios den Aufstieg in die Coca-Cola 
Junior League geschafft haben. Andererseits konnte auch 
die 1. Mannschaft beim letzten Auswärtsspiel gegen den 
FC Oerlikon/Polizei ZH II dank des 1:2-Sieges - und weil 
FC Dübendorf II überraschend gegen Regensdorf II eine 
Niederlage einfuhr - am Leader vorbeiziehen und ist somit 
Wintermeister. Beiden Mannschaften und dem Trainerstaff 
sei hiermit herzlich gratuliert!
 
An dieser Stelle möchte ich mich zum Jahresende bei allen 
Junioren, der 1. Mannschaft, den Senioren 30+ und 40+ 
sowie allen Trainern für ihre guten Leistungen in der 
Vorrunde bedanken. Ebenfalls ein grosses Dankeschön 
gehört den Sponsoren, Werbeträgern des FCA-Kickers 
sowie dem Gönner-und Supporter-Verein und anderen 
FCA-Sympathisanten.
 
Ein besonderer Dank gehört dem ganzen FCA-Vorstand, 
der immer sehr gute Arbeit leistet.
 
Ich wünsche der ganzen FCA-Familie frohe Weihnachten, 
viel Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
 
Heinz Kolb
Präsident
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1. Mannschaft
 
Die 1. Mannschaft sichert sich den Wintermeistertitel!
 
Nach durchzogener letzter Saison mit vielen Höhen und auch Tiefen, in welcher der 
Wideraufstieg letztlich deutlich verpasst wurde, hat das Trainergespann um Miro Djukic 
und Fabio Micelli für die Saison 2018/2019 am klaren Ziel "Aufstieg" festgehalten.
 
Um dieses ambitiöse Ziel zu erreichen, hat man sich in den Reihen der ersten 
Mannschaft viel vorgenommen. Dem Trainerduo war es wichtig, am Kern der Mannschaft 
festzuhalten, sich aber punktuell auf einigen Positionen zu verstärken, um auch so den 
internen Konkurrenzkampf anzuregen. So holte man Spieler wie Dragan Djukic und 
Fabinho Appenzeller ausserhalb des Vereines und schaffte es auf der anderen Seite 
talentierte junge Spieler wie Denis Schober, Fabian Ita sowie Alex Candido in die erste 
Mannschaft zu integrieren, was als erster Teilerfolg verzeichnet werden konnte. Auch die 
Rückkehr von Samuel Gebhardt (Auslandssemester) wirkte sich positiv auf das 
Mannschaftsgefüge aus.
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Mit der Mission "Aufstieg" startete die erste Mannschaft Mitte Juli in die fünfwöchige Vorbereitung, 
welche mit einer Vielzahl an Freundschaftsspielen ergänzt wurde. Die hohe Anzahl an 
Freundschaftsspielen wurde von Cheftrainer Djukic bewusst gewählt, um die Integration der 
neuen Spieler voranzutreiben, das Selbstvertrauen zu stärken sowie neue Spielformationen 
auszuprobieren, um dadurch auch polyvalenter und unberechenbarer agieren zu können. Alles 
mit dem Ziel möglichst schnell die richtigen Weichen für das Saisonziel zu stellen.
 
Abgesehen von der desolaten 1:3 Niederlage gegen den FC Volketswil, welches 
erwähnenswerterweise das letzte Freundschaftsspiel vor dem ersten grossen Ernstkampf war, 
konnten die Testspiele durchaus positiv gestaltet werden. Siege verzeichnete man gegen FC 
Fislisbach (4:2), SVA Megas (2:0) sowie FC Wollishofen (0:1) und trennte sich unglücklicherweise 
torlos von FC Kilchberg-Rüschlikon, ehe man gegen FC Volketswil wie eingangs erwähnt sang- 
und klanglos unterging. Obwohl das letzte Freundschaftsspiel alles andere als Selbstvertrauen 
gab, wollte sich die Mannschaft davon nicht beirren lassen, zumal man in den anderen 
Freundschaftsspielen über weite Strecken zu überzeugen wusste.
 
Nichtsdestotrotz schien diese Niederlage auch im Cupspiel gegen den unterklassigen FC 
Oberglatt noch immer in den Köpfen einiger Spieler zu stecken. Denn obwohl das Spiel letztlich 
0:2 gewonnen ging, hätte sich das "EIS" auch über eine Niederlage nicht wundern dürfen. Auch 
die ersten beiden Meisterschaftsspiele gegen die Aufsteiger Racing Club ZH (4:3 Heimsieg) und 
FC Albania (4:4) waren alles andere, als was man sich für diese wegweisende Saison erhoffte. 
Nach dem 2:5 Erfolg über den FC Glattbrugg, folgte dann der erste kleine Tiefpunkt der noch 
jungen Saison bedingt durch die 1:4 Heimniederlage gegen den direkten Verfolger FC Dübendorf 
2. Spätestens jetzt musste die erste Mannschaft reagieren, um das Saisonziel nicht bereits 
frühzeitig zu gefährden. Dieses Spiel wirkte dann glücklicherweise auch wie der lang ersehnte 
Weckruf für das Trainergespann und die gesamte Mannschaft! Denn danach trat das "EIS" in 
allen weiteren Spielen viel entschlossener und selbstsicherer auf und vermochte es gegen jeden 
Gegner das Spieldiktat an sich zu reissen. Mit Leidenschaft, Kampf und Kombinationsfussball 
holte man sich nun die nötigen Punkte, die es benötigte. Entscheidend für diesen positiven Trend 
war sicherlich auch das Cupspiel gegen den oberklassigen FC Wiesendangen, welches nur 
unglücklich im Elfmeterschiessen verloren ging. 
 
Danach folgte ein unglückliches Unentschieden gegen FC  Pfäffikon (2:2), in welchem man einen 
späten Ausgleichstreffer hinnehmen musste und sechs Siege in Folge gegen Gegner wie FC 
Herrliberg (4:0), FC Regensdorf (1:5), SV Höngg (3:1), FC Wetzikon (1:2), FC Fällanden (3:0) 
sowie FC Oerlikon/Polizei ZH (1:2). Weil der FC Dübendorf 2 in den letzten Spielen der Vorrunde 
schwächelte, sicherte sich unser "EIS" im letzten Saisonspiel dank der besseren Fairplay-Wertung 
den Wintermeistertitel. Ein Triumph, der durchaus als Teilerfolg angesehen werden kann. 
Nichtsdestotrotz wird es enorm wichtig sein, den Schwung der letzten Spiele in die Vorbereitung 
und anschliessend in die Rückrunde mitzunehmen, um auch im Sommer, dann hoffentlich als 
Aufsteiger, vom ersten Platz grüssen zu können! Bis dahin ist es noch ein langer Weg, welcher 
auf Djukic samt seiner Spieler wartet!
 
Mit der nötigen Einstellung und der tollen Unterstützung unserer FCA Anhänger sind wir als 
Mannschaft davon überzeugt, dass wir unser Ziel gemeinsam erreichen können! Ehe Ende 
Januar die Vorbereitung startet, geht es zunächst in die wohlverdiente Winterpause! HOPP FCA!
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Hilferuf aus der Juniorenabteilung !!!
 
 

Weshalb?
 
 
Wir haben in der Juniorenabteilung immer weniger 

Trainer und Betreuer. Falls sich diese Tendenz 
fortsetzt, müssen wir Juniorenmannschaften zurück 
ziehen und Junioren aus dem Verein ausschliessen 

!
 
 

Deshalb brauchen wir dich !!!
 
 

Du spielst bei uns in der 1. Mannschaft, 30+, 40+, 
A-Junioren oder du bist Mutter oder Vater eines 

unseren Junioren….
 
 

Melde dich bei Tobi oder Tatiana !
 

Kontakt:
andreas.tobler@fca.ch

079/224 71 29
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A Junioren
 
Die A-Junioren – Positive Vorrunde
 
Auch diese Saison begann mit einem grossen Kader, aber im Gegensatz zu den letzten Jahren 
war dies nicht nur auf dem Papier so, sondern auch im Training und zu den Spielen.
Dies ermöglichte gute Trainings und immer genügend motivierte Spieler zur Verfügung zu haben. 
Auch die Zusammenarbeit mit dem FCA1, wo 4 A-Junioren im Kader stehen, sowie mit den B-
Junioren war gut und half dem Team zusätzlich. 
 
Nach den ersten 2 Trainings ging’s gleich in die 1. Cup-Runde. Das Spiel in Urdorf war sehr 
spannend und wir konnten uns erst zum Schluss (3:1) entscheidend durchsetzen.
 
Das erste Meisterschaftsspiel in Engstringen zeigte, dass wir bereit sind - 7:0-Sieg, besser könnte 
ein Saison-Auftakt kaum sein. Im zweiten Spiel gegen Schlieren wurde uns schnell klar, so einfach 
wie im 1. Spiel wird’s nicht, und nur dank dem 2:2 (Urs) konnten wir die drohende Niederlage in 
der letzten Minute noch abwenden. Darauf folgte wieder ein klarer Sieg (5:0) gegen den FC Srbija. 
Im Cup bekamen wir das schwerstmögliche Los zugeteilt, der FC Schaffhausen (Sieger der CCL) 
kam auf den Fronwald. 
 
Mit einer Topleistung, viel Herz und Kampf konnten wir das Spiel teilweise dominieren und nur die 
wenige Unachtsamkeiten und unsere unglückliche Chancenauswertung besiegelten die 2:6-
Niederlage. (Highlight des Spiels: 88Min. Lichterlöschung auf dem Fronwald).
 
Nach dieser Cuprunde war wie die Luft draussen, oder ganz einfach, es passte nichts mehr 
zusammen in den Spielen. Wir musste zwei bittere Niederlagen in Seebach (3:2) und Höngg (3:2) 
über uns ergehen lassen, der Sieg gegen Wipkingen (1:0) war dazwischen nur ein Schattenspiel 
verglichen zu den Leistungen der ersten Spiele. Die Tabellenspitze war nicht mehr in Reichweite, 
trotzdem haben wir einen positiven Abschluss versucht. Nach dem Sieg gegen Wallisellen (7:0) 
und einer unverdienten Niederlage gegen Benfica (3:2 – Das Trauma-Resultat), schlossen wir 
diese Saison mit einem souveränen Sieg gegen Centro Lusitano (3:1) auf dem 3.Platz ab. 
 
Für die Rückrunde sind wir bereit…..    
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Frauen

Zuversichtlich ist das Team mit dem neuen Trainer Michael Morrillo und der Assistenztrainerin 
Larissa Springer in die neue Saison gestartet. Schon früh wurden die ersten Trainings trotz 
erhöhter Ferienabwesenheit und hitzigen Sommertagen durchgeführt. 
Bei den intensiven ersten Trainings wurde der Fokus hauptsächlich auf den Wiederaufbau der 
Kondition und bessere gegenseitige Kennenlernen gelegt. 
 
Durch das intensive Ende der letzten Saison, waren bedauerlicherweise noch diverse 
Spielerinnen wegen Verletzungen abwesend.
Aus diesem Grund war zu Beginn der Saison das Kader sehr knapp, was sich auch in den ersten 
Spielen bemerkbar machte. Der Start in die Saison ist nicht optimal gelungen. Leider hat das 
Team ein paar Niederlagen einstecken müssen. Nichtsdestotrotz hat das Team den Mut nicht 
verloren und das hoch gesetzte Ziel wieder in den oberen Rängen mitspielen zu können nicht aus 
Augen verloren.
 
Die Krise konnte überwunden werden. Es wurden keine Punkte mehr liegen gelassen und man 
konnte in der Tabelle in den vorderen Rängen mitspielen. Die Devise ist es nun in der Rückrunde 
über sich hinauszuwachsen und um den erreichbaren Aufstieg zu spielen.
 

Seniorenwanderung 2018 (Bericht ab Seite 39)
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Ba Junioren

Mannschaftsbericht Vorrunde 2018/2019 Ba 
 
Wir starteten die Saison, wegen unseren fehlenden Trainingseinheiten und einer verspäteten 
Saisonvorbereitung, nicht wie vorgestellt. So merkte unsere Mannschaft schnell, dass diese 
Saison kein Zuckerschlecken sein wird. Nach dem Aufstieg in die 1. Stärkeklasse, spürten wir 
schnell, dass das Niveau in der Promotion erheblich intensiver ist. Wir trainierten härter, um 
schneller an unseren Erfolgen zu kommen. 
 
Nach einer guten und langen Siegesserie hatten wir erneut einen kleinen Rückschlag gegen den 
FC Regensdorf und verloren knapp gegen den Tabellenführer FC Affoltern am Albis. Wegen 
einiger Ausfälle, wie unseren Top Verteidiger Noah Massamba (Verletzung am Knie) und Filipe 
Alves, der wegen einer roten Karte ausgefallen ist. Noch härter arbeiten um an unseren 
gewünschten Leistungen zu kommen. Trotz allen Bemühungen haben wir die Saison knapp als 
vierter abgeschlossen.
 
Wir sind zuversichtlich und sehr motiviert die Rückrunde noch motivierter und engagierter an die 
nächste Vorbereitung ranzugehen. Unser Ziel in der Rückrunde ist ganz klar, der Aufstieg in die 
Coca-Cola League. Wir haben in dieser Saison gemerkt, dass, wenn wir als Team auftreten, vieles 
erreichen können und auch ein super Fussball spielen. Unser Team will aus den Fehlern der 
letzten Saison lernen und schnelle Reaktion in der Rückrunde zeigen. Es wäre schade das 
Potenzial das in unser Team steckt nicht auszunützen. Wir sind aber im guten Glauben, dass wir 
grosse Fortschritte als Mannschaft machen können. 
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Bb Junioren

Nach den Sommerferien fand sich am 13. August 2018 die fast komplette Mannschaft (30 
Junioren) zum ersten Training der Saison zusammen.
 
Bereits nach kurzen Aufbautraining begann am 25. August 2018 die Meisterschaft mit einem Sieg 
7:0 zu Hause gegen den FC Niederweningen b. Dann folgte die erste Niederlage mit 6:2 gegen 
den SV Rümlang. Danach konnten auch die neuen Zugänge spielen und langsam formte sich die 
Mannschaft, welche eine Siegesserie hinlegte. Beim Rückspiel gegen den SV Rümlang endete 
die Siegesserie knapp mit einer 3:2 Niederlage, die zweite und zugleich auch letzte Niederlage 
der Saison. 
 
Die Saison wurde auf dem 2. Platz mit 22 Punkte (1. Platz SV Rümlang mit 25 Punkte) 
abgeschlossen. Hierzu gratulieren wir der Mannschaft herzlich für die geleistete Arbeit und u.a. 
auch dafür, dass sie mit nur 4 Strafpunkte an der zweiten Stelle (FC Niederweningen mit 2 
Punkte) die Saison beendet hat.
 
Die Spieler hatten das Gefühl, dass einige Spieler besser hätten spielen können und noch nicht 
ganz eine Einheit gebildet hat. Die anderen meinten, dass die Saison im Allgemeinen gut gespielt 
wurde, sogar dass alle stark gespielt haben. Allerdings wurde das Potenzial nicht bei jedem Match 
voll ausgeschöpft.
 
Im grossem und Ganzen ist die Vorrunde mit einer neu zusammen gewürfelte Mannschaft aus 
den verschiedenen Kategorien Cc, Cb sowie dem Spielerbestand der Vorsaison Bb spannend 
gewesen und die positiv erarbeiteten Erkenntnisse sollten mit in die nächste Saison genommen 
und in der ersten Stärkenklasse umgesetzt werden
 
 
Bericht von Bb Junioren mit der Unterstützung von Beat & Stefano
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Ca Junioren
 
Eine unvergessliche Jahreszeit 
 
 
Wir alle kannten das Ziel sehr gut und fingen an zu trainieren, als alle noch in den Ferien waren. 
Die letzte Saison war kaum zu Ende, wir standen schon fleissig auf dem Rasen.
Der Zweck ??? ... die moralische Niederlage des Vorjahres auszugleichen.
Eine einzige Sache im Kopf: Aufstieg.
Der FOCUS war klar, man konnte nichts falsch machen, hartes Training und viel Arbeit an der 
Taktik.
 
Unsere Philosophie war es immer, zunächst eine homogene Gruppe zu schaffen, die auf 
gegenseitigem Respekt und Dialog basiert, mit einem einzigen Motto: "Was in Las Vegas 
passiert, bleibt in Las Vegas" (was in der Mannschaft passiert, bleibt in der Mannschaft).
Die ersten Freundschaftsspiele begannen wir gegen Teams, die auf dem Papier besser waren als 
wir, und wir verloren nur eins von drei (gegen Schwamendingen, die als erste die Saison in der 
Coca-Cola League beendeten).
Die Testspiele sind wichtig, um zu verstehen, wie die Saison ablaufen wird. Wir wussten sofort, 
dass alles möglich war, wenn wir es wirklich wollten.
 
Die Spiele werden zuerst im Kopf und dann auf dem Feld gewonnen, und das wussten wir genau.
 
Die Saison beginnt und wir spielen in Embrach gegen einen Respektsgegner, aber unsere 
4-3-3-Formation erlaubt uns, gegen die 4-4-2 zu gewinnen, das Resultat 2:8.
Die Saison ist lang und es gibt viel zu tun, ein einziger Sieg macht noch keinen Frühling. Es geht 
los mit dem hartem Training, alle bereit zu schwitzen.
Die folgenden Spiele haben der Mannschaft das nötige Selbstbewusstsein gegeben, um gegen 
Bülach aufzutreten, die aktuell erste vor uns waren und ein Spiel mehr hatten.
Spitzenkampf... Das Resultat 1:1, mit einem Schiedsrichter, der uns zwei nicht verdienten gelben 
Karten gibt, die die Ganze restliche Saison beeinflussten.
 
Gewinnen-Gewinnen-Gewinnen..., aber jetzt war es nicht genug, weil Bülach genau wie wir kein 
Spiel verloren hatte und genau wie wir vier gelbe Karten hatte!  
Die Strategie war jetzt, so viele Tore wie möglich zu schiessen und den Ball mit Präzision und 
Geschwindigkeit zu spielen.
Es ist uns gelungen 26 Tore in 4 Spielen zu erzielen und nur 3 zu bekommen.
 
Es steht das letzte Spiel an, mit uns an der Spitze und nur einer besseren Tordifferenz gegenüber 
Bülach. Wir haben einen Gelbe-Karte-Albtraum, Bülach wahrscheinlich auch...
 
10.11.2018 Das Spiel der Spiele beginnt ... wir spielen gegen den dritten und Bülach gleichzeitig 
gegen den sechsten.
FCA : Glattbrugg, ein echtes Spiel; Wir übernehmen die Führung nach einem Eigentor als 
Resultat einer gelungenen Pressingphase und dann...
leiden...leiden...
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...Ein Latten- und ein Pfostenschuss, ein Penalty nicht gepfiffen und dann dreizehn Minuten vor 
Schluss ein Pfostenschuss von Glattbrugg!!! Allen FCA Fans sind die Herzen für einen Moment 
still gestanden...
Aber... wie man schön sagt, berühren Sie den schlafenden Hund nicht... denn es folgen die 
Trainerschreie und Auswechsel, und plötzlich macht unser Kapitän, was die Kapitäne in kritischen 
Momenten tun sollen. Zuerst ein feiner und präzise platzierter Schuss und dann ein Freistoss, den 
Filip feinfühlig mit dem Kopf ins Netz katapultiert.
 ... Jungs, der Traum war Realität geworden.... 
 
Kurz danach kommt der Schlusspfiff, Erleichterung gefolgt von Freudeschreien und Tränen als 
Belohnung für die unglaublichen Anstrengungen und Einsätze der Jungs von "Ca". 
 
 

Nach der Chronik und der Philosophie hier die Fakten:
1. Als beste aller drei Promotionsgruppen haben wir mit 57 die meisten Tore 
   erzielt!
2. FCA ist die Mannschaft, die am wenigsten Tore kassiert hat, nämlich nur acht 
    in zehn Spielen!
3. Wir haben kein Spiel verloren und nur eins unentschieden gespielt!
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DANKE an: Arda, Gianmarco,  Rijad, Denis, Ricardo, Armend, Filip B., Leonardo, Sasha, Sinan, 
Kosta, Lorenzo, Diogo, Loris, Leandro, Erin, Tim R., Tim H., Filip F., Daniel , Yanick, die Helden 
dieser Geschichte, die sicherlich nie vergessen werden! 
 
Wir danken allen, die an uns geglaubt und diese wunderbare Reise mit uns gelebt haben.
 
FCA "Ca"Trainer Gabriele
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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
 
FCA, Junioren Ca – Promotion
Hinrunde-Rückblick
(Leonardo Cioldi)
 
Vor den Sommerferien haben wir mit unserem neuen Team ein Freundschaftsspiel gegen den FC 
Regensdorf gehabt und 5:4 gewonnen. In den letzten zwei Wochen der Sommerferien haben wir 
intensiv trainiert, sodass wir dann auch gut in die Meisterschaft gestartet sind, mit einem klaren 
Sieg gegen Embrach (8:2). Danach haben wir alle Meisterschaftsspiele gewinnen können, ausser 
der direkten Begegnung gegen Bülach. Sie waren diese Saison unser stärkster Konkurrent, denn 
sie haben auch alle anderen Spiele gewonnen. 
 
Die Direktbegegnung war sehr spannend und ausgeglichen. Dank unserer Eckballvariante sind 
wir in der ersten Minute in Führung gegangen. Bülach spielte aber sehr gut in der ersten Halbzeit 
und konnte verdient das Goal vom 1:1 machen. In der zweiten Halbzeit konnte keine Mannschaft 
ein Tor machen, sodass der Match 1:1 beendete.
 
Für die letzten 3 Runde der Meisterschaft war klar, dass eine Mannschaft zwischen Bülach und 
wir in die Coca-Cola League aufsteigen würden. Am Schluss war die Tordifferenz entscheidend, 
da beide Mannschaften genau vier gelbe Karten kassierten. Es war also sehr wichtig, dass wir 
Seefeld 10:1 schlagen konnten und dass in den letzten Runden wenig Tore und keine gelbe Karte 
kassierten. 
Bilanz am Schluss: 10 Meisterschaftsspiele, 9 Siege und 1 Unentschieden; 57 Tore geschossen 
und nur 8 Tore kassiert. Unser Spielmodus 4-3-3 (wie den FC Liverpool!!) war erfolgreich! 
Es war eine tolle, spannende Saison. 
 
Und jetzt die Coca-Cola League wartet auf uns!!
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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin

 
Praxis für Physiotherapie 

und Lyphdrainage
 

Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a

8046 Zürich
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Cb Junioren
 
Eine Intressante Herbstmeisterschaft geht zu Ende
 
Mit Höhen, Tiefen, Erfolgserlebnisse, viele Emotionen und Erfahrungen können wir auf eine 
interessante Herbsmeisterschaft zurückblicken. David Gil, so heisst der neue Trainer, der diese 
Saison neu zum FC Zürich Affoltern gestossen ist. 
 
Ein grosses neues Kader stand mir zur Verfügung und die Motivation der Jungs war riesig. Von 
einem grossen Kader sah man anfangs aber sehr wenig. So musste ich erst einmal die vielen 
Langzeit-Feriengäste motivieren, an der Vorbereitung teilzunehmen. So war es anfangs auch sehr 
schwer, herauszufinden, welche Spieler zusammen gut harmonieren, sowie die richtige Formation 
zu bestimmen. So konnte leider auch keine Freundschaftsspiele organisiert werden, es fehlte uns 
an Spieler, die aber nach und nach das Training besuchten und somit auch mitziehen konnten an 
meinem Konzept. 
 
Meine Philosophie, die ich vermitteln wollte setzte sich aus Respekt untereinander zusammen, 
sowie der Spass am Fussball und die Disziplin die mir sehr wichtig ist. Von Anfang an wurde auch 
vermittelt, dass die Spieler ein effizientes Kurzpassspiel aufsetzen sollen und die „Krankheit“ mit 
den langen Bällen endlich einmal beiseite legen. Das übten wir jedes Training! Die Spieler 
merkten selber, wer den Ball laufen lässt, dominiert das Spiel, muss weniger laufen und 
schlussendlich konnten sich die Ballstafetten sehen lassen! 
 
Wir wurden immer besser und haben sogar das Erste Spiel hoch gegen Glattbrugg gewonnen. 
Diesen Schwung konnten wir auf die nächsten Spiele mitnehmen so haben wir auch das Spiel 
gegen Regensdorf und Dielsdorf gewonnen. Gegen Oberglatt wussten wir das es schwer werden 
könnte und dies hatte sich dann auch im Spiel gezeigt das Oberglatt ein Kandidat ist für die 
Promotion und so trennten wir uns mit einer 3:2 Niederlage. 
 
Bei Buchs-Dällikon wussten wir nicht so genau wie Sie auftreten würden da diese Mannschaft 
immer sehr schwer zu spielen ist und wenn man Ihre Spiele verfolgte so sah man auch dass Sie 
gegen Phönix Seen im Cup eine starke Partie aufzeigten und dies mit 3:1 gewonnen haben. Wir 
spielten gegen Sie aber sehr stark und konnten diese Partie mit einem
Unentschieden beenden. Das letzte Spiel vor den Ferien haben wir noch gegen Glattfelden 
auswärts, diese Partie war sehr Fair gespielt und wir siegten mit einem 5:2 Sieg und gingen mit 
dem dritten Platz und 5 Punkte Rückstand auf den zweiten und Ersten Platz.
 
Am 20.10.2018 hatten wir ein Testpsiel gegen den SV Höngg mit teilweisen neuen Gesichter was 
Unentschieden ausging. Das Spiel gegen den FC Schaffhausen war für die Jungs sehr speziell
da wir im alten Stadion Breite auf dem Hauptplatz spielen konnten. Diese Partie war sehr schön 
anzusehen und ging genau auch so mit einem Unentschieden zu Ende.
 
Das denke ich schwerste Spiel wurde am letzten Spieltag gegen Niederweningen zuhause 
gespielt. Wie schon erwartet war uns unser Gegner in allen Situationen überlegen und wir 
verlierten diese Partie mit einem 1:7 zuhause. Niederweningen ist somit verdient in die Promotion
hochgestiegen.
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Das Fazit zu dieser Herbstrunde kann ich somit folgendermassen ziehen. Unser Kader war zu 
Beginn sehr stark und Sie haben immer gekämpft und alles gegeben über 80 Minuten. Dies 
zeigte mir das wir alle auf einem guten Weg sind und der Teamgeist stimmt, denn jeder kämpfte 
für jeden und das war in dieser Runde sehr schön mitanzusehen.
 
Wir haben zu Beginn der Saison einen neuen Trikot Sponsor bekommen. Wir bedanken uns 
herzloch bei Gjon Kerhani und seiner Firma Blitz-Sauber GMBH für das Sponsoring der neuen 
Trikot welches unsere Jungs an den Spielen mit Stolz tragen werden.
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Aschi
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Cc-Junioren
 
Noch während den Sommerferien begannen Wilberto und ich mit unserer Vorbereitung für die 
neue Saison. Leider weilten die meisten Junioren noch in den Ferien, ob im Ausland oder hier in 
Zürich. Kaum waren die Ferien vorbei war das Kader des Cc mit 20 Spielern vollständig. 
Nach einer Woche Training stand bereits das erste Meisterschaftsspiel gegen den SV Höngg Cb 
an. Das Spiel ging mit 2:7 an den SV Höngg. Obwohl wir eine gute Leistung zeigten, war unser 
Gegner einfach stärker und verdiente den Sieg. SV Höngg Cb wurde am Ende dieser 
Herbstrunde Gruppensieger. In Dielsdorf spielten wir unser zweites Spiel. Nach einem sehr 
guten Spiel mit viel Herz und Kampf gewannen wir verdient mit 2:3! 
 
In der Zwischenzeit zeigten sich immer wieder neue Junioren im Training. Junioren, welche 
bereits früher beim FCA gespielt hatten oder solche die komplett neu mit dem Fussball 
begannen. Somit vergrösserte sich unser Kader auf 27 Spieler.
 
Bis zu den Herbstferien standen 4 Spiele auf dem Programm. Nach unterschiedlichen 
Leistungen gingen leider alle 4 Spiele verloren. Vielleicht kam die 4-wöchige Spielpause zum 
richtigen Moment. Wir konnten im Training an unserem Zusammenspiel und der Passgenauigkeit 
arbeiten. Beim nächsten Spiel durften wir im GC-Campus gegen die Mädchen U15 antreten. Wir 
führten das Spiel bis Mitte der 2. Halbzeit mit 0:1. GCZ kam glücklich zum Ausgleich und bei uns 
machte sich danach die fehlende Ausdauer bemerkbar. Zum Schluss gewannen die Mädchen 
von GCZ verdient mit 3:1. Trotz der Niederlage war dies für mich die beste Leistung unserer 
Mannschaft. Zum zweitletzten Spiel stand das Derby gegen den SV Seebach auf dem 
Programm. Mit 1:5 ging das Spiel verloren. Doch wer 1:5 verliert kann ja eigentlich nicht die 
bessere Mannschaft gewesen sein….doch es war so, einzig die Tore haben gefehlt. 
 
Zum letzten Spiel traten wir gegen den FC Regensdorf im Wiesacher an. Gemäss Wilberto war 
dies das beste Spiel unserer Mannschaft. Leider verloren wir dies unglücklich nach vielen 
vergebenen Chancen mit 4:3. Was jedoch noch schlimmer war als die Niederlage, dass aus 
unserer Garderobe mehrere Kopfhörer, Handy, Bargeld und sogar Schuhe gestohlen wurden!
Ich bin sicher, dass wir im Frühling mehr spiele gewinnen werden. In der Winterpause werden 
wir an der Fitness und Technik arbeiten. Zudem werden Junioren, welche nicht richtig trainieren 
möchten, die Mannschaft verlassen müssen. 
 
Nun wünsche ich allen eine besinnliche Weihnachtszeit und bedanke mich bei den Eltern, 
welche uns als Fans und als Chauffeur unterstützen.
 
Tobi und Wilberto
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Senioren 30+ und 40+
 
 

Senioren»-Wanderung 2018
 
Mit dem Versand des Programms Ende August stieg die Vorfreude bei den Teilnehmern 
sprunghaft. Per Whatsapp-Chat (wie machte man das früher??)  haben wir die Eckdaten 
erfahren: Treffpunkt Samstag, 15.9.2018 / 07.50 Uhr Zürich-HB IC Richtung Neuenburg… etc. 
 
22 Erwachsene, 10 Kinder, 6 Jugendliche so setzte sich die ‘Senioren-Wander’-Gruppe 
zusammen. Aufgrund der Teilnehmer-Konstellation müsste der Name für künftige Ausflüge wohl 
angepasst werden…
 
Bereits bei der Anreise kam eine Korrektur unseres Reiseleiters Lukas Zett, welcher mit Grischa 
Gyr und Martin Markwalder das Wochenende minutiös und optimal geplant hatte. Nicht wie 
vorgesehen vor dem Gleis 3, sondern auf Gleis 12 mit 7 Minuten Verspätung. War ja irgendwie 
egal, da wir uns eh vor dem Bahnhofbistro trafen. Tagesrucksack, Rollkoffer etc. alles war 
dabei… und schon gings los. Also schon war übertrieben; nun waren es bereits 17’ Verspätung 
und nur zwei Sektoren wurden benötigt, da die SBB sich entschieden hat die Reisenden ein 
bisschen zu nerven und zusammenzudrücken. Es klappte trotzdem sehr gut; die reservierten 
Plätze waren zwar vorhanden, aber mehrheitlich schon besetzt. Die FCA-Reisegruppe verteilte 
sich somit auf mehrere Wagen, was aber die Freude nicht trübte. Der Apéro von Grischa wurde 
an alle FCAler verteilt… 
Lia wünschte ein normales Sandwich. Auf die Frage von Lukas, was denn ein normales 
Sandwich sei; meinte sie; eines ohne Alkohol… Nun ja; für Stimmung war gesorgt und der 
Weisswein sowie die angesprochenen Brötli wurden sehr gut über die verschiedenen Sitze 
hinweg serviert. 
 
Lukas, indes mit drei A4-Blättern und dem Handy vor dem Gesicht, versuchte den 
Postautochauffeur zu erreichen, da wir offensichtlich mit einer Verspätung eintreffen würden. 
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Die SBB verwies ihn an die Postauto AG, diese wiederum an die SBB, da ja die Büros erst am 
Montag wieder erreichbar sind. So entschied sich Lukas in Neuenburg mit einer Flasche 
Neuenburger mit dem Regionalzug voraus zum Chauffeur zu reisen und so die Anreise der 
Gruppe sicherzustellen. Indes die Reisegruppe im Hotel das unnötige Gepäck deponierte und 
sich für die Wanderung auf den Creux du Van vorbereitete. Wow, das Hotel war keine dreissig 
Sekunden vom Bahnhof entfernt, mit einer tollen Terrasse mit Blick auf Neuenburg und den 
gleichnamigen See. Wunderbar; insbesondere haben die Reiseleiter ein tolles Wetter für das 
ganze Wochenende gebucht.
 
So bestiegen wir die Regionalbahn in 
Richtung Couvet. Durch schöne 
Weinbauhänge verliessen wir 
Neuenburg in Richtung Val des 
Travers. Immer wieder blitzten weisse 
Kalksteinfelsen hervor und es eröffnete 
sich uns ein erster Blick auf die 
Felswand des Creux du Van. Was da 
rauf? Wow… Die Reiseleiter haben 
eine Extrafahrt mit einem Postauto 
gebucht. Der Chauffeur wartete dank 
der Vorausfahrt von Lukas geduldig 
und hatte Freude an dem ‘noch’ 
geschlossenen Weinpräsent. Das 
Postauto fuhr los und kletterte stetig 
hinauf durch die schönen Wälder. Als 
die Wälder so langsam dem satten 
Grün der Wiesen wichen, stiegen fast 
alle aus und nahmen den Rest auf 
einer schmalen Strasse in Angriff. Es 
ging vorbei an Höfen, Kühen und 
freilaufenden Pferden. 
 
Interessant war zu beobachten, dass 
gleich nach Start sich eine 
Ausreissergruppe in einem soliden 
Tempo einen Vorsprung erkämpfte, 
diese dann aber bemerkte, dass die 
Plastikgläsli für den Wein weiter hinten 
im Feld mittransportiert wurden und somit die «Flucht» ein abruptes Ende nahm. Bei den 
freilaufenden Pferden rasteten wir kurz und wechselten von Weiss auf Rot… Weiter gings hinauf, 
ohne grosse Steigungen zunächst auf der Strasse, danach auf einem wunderschönen 
Wanderweg durch Föhrenwälder, über Wurzeln und an Kühen vorbei, welche hier auch im Wald 
stehen durften.
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Kurz vor der Alp des Creux du Van spazierten wir an einem Restaurant vorbei! Dort wurde das 
Mittagessen serviert (Chäsfondue) und wir bemerkten, dass es bereits weit nach 13.00 Uhr war 
und somit der Hunger nicht nur die Mägen der Kinder plagte. Dennoch besichtigten wir noch vor 
dem Picknick ganz vorsichtig die Kante der steil abfallenden Schlucht. Imposant und eindrücklich. 
Aus einiger Entfernung, was einigen von uns lieber war, genossen wir das mitgebrachte 
Mittagessen und befreiten unsere Rücksäcke von unnötigem Gewicht. Denise’s Hörnlisalat fand 
reissenden Absatz, Marco konnte endlich mal schlafen und die Kinder, welche bis dahin tollen 
Laufeinsatz zeigten, ruhten sich nicht etwa aus, sondern erforschten die Gegend. Die Wärme, der 
Rotwein (ohne Zapfen!), aber auch die bisherigen Kilometer spürte man in den Gliedern, als die 
Reisegruppe sich dann so langsam in Richtung Tal bewegte. Ziel: Travers.
 
Wiederum am Resti vorbei und nach einer Farbfötelisession stiegen wir danach durch einen 
schönen Wald stetig hinab. Unsere jugendlichen Mitreisenden hatten noch die Music-Box dabei, 
welche uns mehr an den Ballermann, als an die Westschweiz erinnerte. Zu ‘Surbers’-
Wanderzeiten, hätte es sowas nicht gegeben. 
 
Das verschlafene Nest Travers zeigte sich nicht gerade einladend. Zwei Familien scheinen hier 
beheimatet zu sein: à louer und à vendre. 
Obwohl Stefan am meisten unter der aufkommenden Dehydration litt, konnte kein brauchbares 
Resti angegangen werden. Egal; der Selecta-Automat wurde geleert und der Zug in Richtung 
Neuenburg pünktlich bestiegen.
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Zurück im Hotel steuert die meisten sogleich aufs Zimmer. Roger und Andi machten noch kurz 
einen Biercontest und es wurde bald darauf der Apéro auf der Terrasse bei fast mediterranen 
Temperaturen serviert. Herrlich… 
Als dann auch noch Bruce eintraf, gings danach bald einmal zum zNacht. Vorzüglich; obwohl wir 
im Vorfeld eine grosse Auswahl treffen durften, welche uns wiederum mit dem Chat im Whatsapp 
angezeigt wurde, beschränkte sich das zNacht auf zwei Hauptspeisen, welche beide sehr gut 
schmeckten. Unsere Teens plünderten dennoch nach dem zNacht die nahegelegene, 
amerikanische Fastfoodkette und setzten sich auf die dunkle Terrasse zum zweiten Abendessen. 
Die Kleinsten unterhielten sich derweil mit den Papierfliegern, gebastelt aus der Speisekarte. Alles 
passte; Service, Qualität, Freundlichkeit…. Sogar die ‘la dernier’ (zu deutsch; letzte Runde glaube 
ich) wurde mehrmals nach hinten verschoben.
 
Nach einer erholsamen Nacht frühstückten wir, je nach Aufstehzeit gestaffelt, checkten danach 
aus und waren dann, nach einem kurzen Spaziergang durch den englischen Garten, 
überpünktlich im Hafen von Neuenburg. «S’Trochnige Schnörrli» wurde erfolgreich bekämpft und 
eine Zecke beim Schreibenden entfernt. Der Zecke ging’s auf den ersten Blick offensichtlich 

miserabel… 
Wir warteten auf das Schiff und 
konnten dann sogleich nach Ankunft 
als Gruppe im Bug (das isch vorne 
Martin) Platz nehmen. Mehrheitlich 
konnte aufgrund der wärmenden 
Sonnenstrahlen auf ein Jäggli 
verzichtet werden. Der Apéro verlief 
gemütlich mit Blick auf den 
Neuenburgersee und dessen Ufer: 
Neuenburg – Laténium Parc – St. 
Blaise-Lac – Kanal zum Bielersee 
(welcher zugleich die Kantonsgrenze 
NE und BE darstellt) – Erlach – La 
Neuveville – St. Petersinsel – Ligerz 
– Twann – Biel.

 
In Biel angekommen konnten wir das schön angelegte Lido bewundern; je näher aber der 
Bahnhof kam, desto trister sah diese Seite der Stadt aus. Egal; lange Zeit hatten wir nicht die 
Stadt zu erkunden, sondern wir mussten auf den Zug eilen. Nachdem Lukas dem SBB-Mitarbeiter 
erklärte, wo sich der Sektor für die Gruppenreisenden befand, hockten wir bereits auf den 
Sitzplätzen und fuhren von West nach Ost in Richtung Zürich. Marco schlief, Denise und Ian 
schlossen sich bald an… Friedlich und rundum zufrieden kam die grosse Reisegruppe diesmal 
ziemlich pünktlich in Zürich an.
 
Herzlichen Dank den Organisatoren für Euren tollen Einsatz vor und während dem 
Wanderausflug! Es war für uns alle ein lässiges Wochenende und wir freuen uns bereits heute 
aufs 2019!
 
Liebe Grüsse
Slavo
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