
Vereinsorgan 2010 / 2011 - Nr. 2





- 1 -

Herausgeber:
FC Zürich-Affoltern
Postfach 154
8046 Zürich

www.fca.ch

Redaktion / Grafik:
FCA-Marketingteam

Vorwort des Präsidenten
FAKAFF
1. Mannschaft
Supporter
Supportertag
Senioren 
FCA-Wanderung
Damen
Veteranen
Junioren
Adressen

1
2
9

11
14
20
20
31
38
44
48

- 1 -

Vorwort des PräsidentenInhalt

Impressum

Liebe FCA-Familie

Ich könnte mir vorstellen, es geht Ihnen liebe FCA-Freunde ebenso 
wie mir, kaum hat die Saison begonnen, ist die Vorrunde bereits 
wieder Vergangenheit. Für uns Aussenstehende beginnt nun eine 
lange Wartezeit, bis wir uns auf dem Fussballplatz wieder an den 
guten Leistungen unserer Teams erfreuen können. Manch einer 
wird bis zum Frühjahr Entzugserscheinungen erleiden.

Nach mehr oder weniger zufrieden stellenden Leistungen ge-
hen unsere Fussballer, nach einer sicher intensiven Zeit, in ihre 
wohlverdienten Winterferien, bevor sie dann im neuen Jahr die 
Vorbereitungen für ihr Hobby mit strengen Trainingseinheiten 
und Trainingslagern neu lancieren müssen. Ich glaube, mit gutem 
Gewissen sagen zu dürfen, dass alle Teams meine nicht allzu hoch 
geschraubten Erwartungen erfüllt haben, und ich des Öfteren 
an den besuchten Trainings feststellen konnte, dass hart für die 
Erfolge gearbeitet wurde. Eher negativ in Erscheinung treten die 
immer noch zu grosse Anzahl Bussen, welche die verschiedenen 
Mannschaftskassen belasten, daran kann man sicher noch viel ver-
bessern. Denkt daran, Strafen für Reklamationen und Ausraster auf 
dem Platz belasten nicht nur Eure Portemonnais, sondern schaden 
auch dem Image des Vereins. Liebe Fussballer, ich wünsche Euch 
für die kommende Winterpause alles Gute, erholt Euch gut und 
kommt ohne Verletzungen aus den Skiferien zurück.

Erfreut kann ich Ihnen mitteilen, dass wir daran arbeiten, unsere 
Website der heutigen Zeit anzupassen. Wir hoffen, dass dies bis 
Anfang Jahr möglich sein wird. Mehr Informationen werden Sie 
dann sicher im nächsten Kicker erhalten. Sehr erfreulich, dass sich 
daran Fachleute beteiligen, welche wir in unserem Verein haben. 
Im Voraus schon herzlichen Dank.

Ein grosses Dankeschön gehört natürlich auch Allen, welche un-
entgeltlich Ihre Freizeit dem Verein zur Verfügung stellen, und 
natürlich den Frauen und Familien, die dadurch auf vieles verzich-
ten müssen. Nun liebe Mitglieder, Sponsoren, Gönner, Inserenten, 
Fussballer und Freunde wünsche ich allen eine ruhige Winterpause, 
besinnliche Festtage vor allem aber Gesundheit auch im neuen 
Jahr, und hoffe natürlich, Sie auch in der Rückrunde in unserem 
Fronwald antreffen zu können.

Euer Presi
Heinz

Redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe ist
Anfang März 2011.
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Nutzen Sie Ihren
Bonus für die Natur.
Die Wahl eines ökologisch
höher wertigen Strom pro -
duktes ist eine Investition
in die Natur. Weil Sie damit
die Erneuerung und den
Bau von Ökostromanlagen
fördern. Nutzen Sie Ihren
ewz-Bonus dafür.
www.ewz.ch



Ihr Hörgeräte-Fachgeschäft im Quartier für‘s Quartier

Der sichere Weg zum guten Hören
Thomas Schreiber und René Daubenmeyer
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1. Mannschaft

Nach der Hälfte der Meisterschaft auf Kurs

13 Spiele, 20 Punkte, 31 Strafpunkte, ein Tor-
verhältnis von 25:25, das ergibt Tabellenrang 5. 
So sehen nach der Vorrunde die nackten Zahlen 
aus. Setzt man diese ins Verhältnis zu unserem 
Saisonziel (Rang 1 - 5), so befinden wir uns also 
auf Kurs. Erlauben Sie mir als Trainer des Teams, 
die nackten Zahlen etwas zu beleuchten.
 
Was gut war
Tabellenrang (inkl. Punktzahl)
Auf den ersten Blick wirken unser Platz und un-
sere Anzahl Punkte durchschnittlich. Sie sind 
aber keine Selbstverständlichkeit, wie ein Blick 
in die andere 2.-Liga-Gruppe zeigt: Dort liegt 
Interregio-Absteiger Bülach mit einem technisch 
guten Team mit nur 5 Punkten abgeschlagen auf 
dem letzten Platz. Wir jedoch konnten uns ein 
beruhigendes Polster auf die Abstiegsplätze (9 
Punkte) schaffen. Und auch der Rückstand auf 
Leader Dietikon (10 Punkte) hält sich in Grenzen.

Grosse Heimstärke
Von den sechs Heimspielen im Fronwald haben 
wir fünf gewonnen. Und bei der einzigen Nieder-
lage (2:3 gegen Wollishofen) setzten wir beim 
Stand von 2:2 alles auf eine Karte – und fingen in 
der Nachspielzeit noch ein Kontertor ein.

Viele verschiedene Torschützen
Unsere 25 Tore wurden von nicht weniger als 9 
verschiedenen Spielern erzielt. Am meisten tra-
fen Pascal Steiger und Pedro Cardoso (je 6 Tore).

Fairstes Team der Gruppe
Mit 31 Strafpunkten sind wir die fairste Mann-
schaft in unserer Gruppe (Die Strafpunkte wer-
den in der Rangliste mehr gewichtet als das Tor-
verhältnis). Wir hatten weder eine Gelb-Rote 
noch eine Rote Karte zu verzeichnen.

Starke Torhüter
Unser Goalie Diego Christ spielte eine starke 
Vorrunde. Stark deshalb, weil wir keinen Punkt 

wegen ihm verloren, dafür einige Punkte dank 
ihm gewonnen haben. Die Konstanz, die er an 
den Tag legte, ist für einen 21-jährigen Keeper 
keine Selbstverständlichkeit. Und mit Osman 
Osmanzade haben wir einen zweiten Torhüter, 
der mit seinen Leistungen im Cup, im Zwei und 
den A-Junioren den Druck auf Diego hoch hält 
und jederzeit ein gleichwertiger Ersatz wäre. 
An dieser Stelle sei ein grosses Kompliment an 
Goalietrainer Andi Venakis ausgesprochen.

Grosse Moral
Die Mannschaft verfügt über eine gute Moral. 
Bei den sechs Siegen drehten wir in drei Fällen 
nach Rückständen das Spiel, beim Unentschie-
den gegen Siebnen erzielten wir trotz krasser Un-
terlegenheit den Ausgleich mit dem Schlusspfiff.

Wenig Verletzungen und Absenzen
Obwohl wir in der Vorrunde nur über ein 
19-Mann-Kader verfügten, konnten wir prak-
tisch jedes Wochenende die zweite Mannschaft 
und teilweise auch die A-Junioren mit Spielern 
unterstützen. Dies deshalb, weil wir nie mehr 
als einen verletzten Spieler hatten und weil wir 
an den Wochenenden praktisch keine privaten 
Absenzen zu verzeichnen hatten.

Gute Trainingspräsenz
Die durchschnittliche Trainingspräsenz von 88 
Prozent ist sehr gut und um 15 Prozent höher als 
noch in der Vorrunde der letzten Saison.

Und was weniger gut war
Zu viele Gegentore
25 Gegentreffer in 13 Spielen sind zu viel, zumal 
es ja bei uns nicht am Torhüter lag. Vielmehr 
schalten wir phasenweise immer noch zu lang-
sam von der Offensive auf die Defensive um und 
ebenso gibt es Phasen, in denen wir zu wenig 
konsequent den ballführenden Gegenspieler 
angreifen. Auch bezüglich Zweikampfverhalten 
gibt es noch ein grosses Verbesserungspotenzial.
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Eklatante Auswärtsschwäche
In den sieben Auswärtsspielen haben wir nur 5 
Punkte geholt. Der erste Auswärtssieg gelang 
uns erst am letzten Spieltag in Schwamendin-
gen. Fairerweise sei auch gesagt, dass wir gegen 
die drei Spitzenteams Dietikon, Einsiedeln und 
Blue Stars auswärts antreten mussten. Aber in 
der Rückrunde müssen in den Auswärtsspielen 
mehr Punkte her, sonst wird’s schwierig, den 5. 
Tabellenplatz zu verteidigen.

Folgende Vorbereitungsspiele stehen auf dem Programm:
Samstag, 5. Februar, 16.30 Uhr, Sportzentrum Wallisellen: FCA – FC Bülach
Samstag, 12. Februar, 14.00 Uhr, Sportanlage bxA: FC Bassersdorf – FCA
Samstag, 19. Februar, 14.30 Uhr, Sportzentrum Wallisellen: FCA – FC Gossau
Samstag, 26. Februar, 13.00 Uhr, Sportanlage Wisacher: FC Regensdorf – FCA
Mittwoch, 16. März, 20.00 Uhr, GC-Campus: Grasshopper-Club U18 – FCA
Sonntag, 20. März, 15.00 Uhr, Sportplatz Zelgli: FC Dübendorf – FCA
 
Dank
Im Namen der ganzen ersten Mannschaft danke ich…
… unserem Hauptsponsor bellini
… der Supportervereinigung und der Gönnervereinigung
… dem Jade Club & Restaurant, dem Amber Club und dem Restaurant Sennhof in Dällikon
… allen Matchballsponsoren
… dem Vorstand und allen Funktionären für ihr grosses Engagement
… der Juniorenabteilung für die Zusammenarbeit und die Einsätze der Balljungen
… Marcel Wirth für seinen Einsatz als Platzspeaker
… Platzwart Michael Zimmermann und seinem Team
… allen, die uns bei unseren Spielen unterstützt und uns die Daumen gedrückt haben.
Thomas Maag, Trainer 1. Mannschaft

So geht es weiter
Am 27. Januar beginnt für uns die Vorbereitung 
auf die Rückrunde. Geplant sind 27 Trainings-
einheiten, sechs Vorbereitungsspiele und das 
einwöchige Trainingslager in Ägypten (5. - 13. 
März 2011). Ein Training pro Woche wird aus ei-
nem Fitness-Kickbox-Training bestehen, das wir 
unter der Leitung von Kickbox-Schweizermeister 
Ivo Furrer im FAIRPLAY Fitness- und Kampfsport-
Studio in Zürich-Affoltern absolvieren.

Torhüter Diego Christ glänzte mit guten Leistungen. Pedro Cardoso präsentierte sich in der Vorrunde mit 
sechs Treffern in Torlaune.
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Hallo Fussballfreunde! Wer mich noch nicht 
kennt, ich heisse Grischa Gyr. Auf dem Fussball-
platz jedoch nennen mich die meisten «Jayjay».

Am 17. Dezember 1979 habe ich in Zürich (ZH-
Affoltern?) das Licht der Welt erblickt. Aufge-
wachsen bin ich in ZH-Affoltern. Nach kurzen 
Abstechern an den Letzigraben, nach Opfikon 
und Adlikon wohne ich nun in ZH-Affoltern an 
der Stöckenackerstrasse. (Wie praktisch wenn 
man direkt beim Fussballplatz wohnt :-))

Meine fussballerische «Karriere» begann beim 
SV Höngg. Im Alter von 16 Jahren wechselte 
ich dann zum FCA, dem ich bis heute treu ge-
blieben bin.

In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinen 
Freunden zusammen und wenn es sich irgend-
wie einrichten lässt, reisen wir jedes Jahr in eine 
andere europäische Stadt und lernen Land und 
Kultur kennen. (wir geben uns Mühe:-)). 

Euse neui Supporter Beisitzer…

Supportervereinigung

Als mich Andy Sandmann vor einem Jahr fragte, 
ob ich beim Supportervorstand agieren möchte, 
erkundigte ich mich bei ihm über das Team. 
Ich wollte wissen mit wem ich die Aufgaben 
eines Supportervereins ausführen durfte. Als 
ich von unserem Supporter Präsidenten die 
Namen erfuhr, kündigte ich ihm sofort meine 
Unterstützung an. Schliesslich sind Andi Vena-
kis, Marco Dimitri und Florian Graf seit Jahren 
gute Fussballkollegen. Gerne möchte ich mich an 
dieser Stelle bei allen aktuellen und zukünftigen 
Supportern für ihr Vertrauen und ihre Unterstüt-
zung bedanken.

Ich wünsche allen FCA-Mitgliedern und Sup-
portern frohe Festtage und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Bis bald auf dem Fronwald.
Euer Beisitzer, Grischa Gyr
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Mit einem neuen Vorstand kommen neue Ide-
en. So wurde im 2010 das erste Tennisturnier 
der Supporter im Lerchenberg geplant und 
auch erfolgreich durgeführt. Mit 20 Teilneh-
mern und einem verdienten Sieger ein voller 
Erfolg.
Nachdem der neue Vorstand seine Aufgaben 
übernommen hat, war auch für die Fünf schnell 
klar, dass eine Durchführung einer Pfingstreise 
nicht machbar ist. So haben wir überlegt und 
weiter überlegt, welche Option haben wir? Was 
könnten wir machen um soviele Supporter wie 
möglich zu begeistern. So haben wir uns schlus-
sendlich entschieden, dass wir ein Tennis- und 
Jassturnier beim Rest. + Tennisclub Lerchenberg 
veranstalten. Und so war klar, dass noch viel 
geplant und vorbereitet werden muss. Sandy 
konnte Patrizia, die Wirtin im Lerchenberg, rasch 
davon überzeugen, dass dies sicherlich eine sehr 
gute Idee ist.
9. Oktober 2010 – Tag der Entscheidung
Schnelle Schuhe einpacken und Original Raffael 
Nadal Hosen organisieren (danke Näde :-)) und 
los kann es gehen!
Dank einem erfahrenen Turnierleiter, welcher 
ein spannendes aber auch spezielles Turnier vor-
bereitet hat, standen auch bereits um 12 Uhr die 
ersten «fast» Tennisprofis auf dem roten Sand. 
Ach wär da doch nicht die Fotografin... Die Mus-
keln wieder kalt, der Tennisarm schmerzt bereits 
und die Aufschläge sind die reinste Katastrophe. 
Aber Hauptsache das Gruppenfoto sah gut aus. 
Gut immerhin bereits die ersten Medienanfra-
gen geschafft! Nun ging es aber los!

Supporter

Der Supportertag beim Tennisclub Lerchenberg

Jeder Teilnehmer spielte vier Paarungen. Immer 
im Doppel, musste zuerst das Resultat geschätzt 
werden und danach fand das Spiel statt. Dies war 
natürlich vor allem für die schwächeren Cracks 
von Vorteil. Das erste Beispiel war Thomas Maag 
(Trainer der 1. Mannschaft), welcher glaubte die 
erste Partie locker mit 6:2 nach Hause zu schau-
keln. Doch es reichte für ein hart umkämpftes 
2:2. Oder auch ein Vorstandsmitglied glaubte 
mit 6:0 die Partie zu gewinnen. Doch es gab eine 
klägliche 1:5 Niederlage. Aber auch aus diesen 
Fehlern lernt man schnell.
Zwischen den Spielpaarungen wurden wir von 
der Wirtin, Patrizia, verwöhnt mit Kaffee und 
Kuchen. Und am späteren Mittag sogar noch mit 
verschiedenen Tapas. In der Zwischenzeit spiel-
ten wir die Letzte der Total vier Tennisrunden.
Der einzige der alle Partien richtig getippt hatte 
war Thomas Isenschmid. Er gewann somit das 
Turnier überlegen, obwohl er beim Spielen selbst 
nur eine Partie gewann. Auf dem zweiten Platz 
folgte Thomas Maag und Giuseppe Scala wurde 
knapp dahinter dritter. Und wenn Sie sich Fragen, 
wieso Marco Dimitri auf dem Foto der Sieger ist, 
anstelle Giuseppe, auch hier schickt man immer 
den Boten...

Nach den offiziellen Zeremonien wurde der 
gemütlichere Teil des Abends eingeläutet. Die 
Sport-Süchtigen konnten nochmals ein paar 
neue Schläge auf dem Platz üben. Und die an-
deren, welche schon Krämpfe verspürten oder 
Blasen an den Händen hatten, genossen das 
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FC Zürich-Affoltern Supporter Beitrittserklärung

Der Unterzeichnende wünscht der Supporter-Vereinigung beizutreten und 
erklärt sich mit den Zielen und Beschlüssen der Supporter-Mitglieder ein-
verstanden. Ziel und Zweck der Supporter ist es, die Aktivmannschaften 
sowie die Juniorenabteilung des FC Zürich-Affoltern - gegen Antrag an die 
Generalversammlung - finanziell und moralisch zu unterstützen.

Mindestjahresbeitrag CHF 100.-

Vorname / Name         
Strasse / Nr.         
PLZ / Ort          
Tel. P          
Natel          
Eintrittsdatum         
Jahresbeitrag         

Unterschrift      Bar bezahlt?        Ja          Nein

Der Supporter-Vorstand wünscht allen Supportern und Mannschaften wunderschöne Feiertage 
und eine erholsame Winterpause.

Liebe Grüsse Euer Supporter-Vorstand, Andi S., Andi V., Marco, Florian und Grischa 

Mitteilung des Supporter-Vorstandes

schöne Wetter und die leckeren Tapas.
Zum letzten Teil des Abends kam es dann, als das 
Abendessen, vorbereitet von Patrizia und der 
Kückencrew, serviert wurde. Hiermit nochmals 
ein herzliches Dankeschön an Patrizia, für die 
Köstlichkeiten, sowie die Benützung der Ten-
nisanlage.
Zudem möchten wir uns bei allen Teilnehmern 
für ein gelungenes erstes Tennisturnier bedan-
ken. Und gerne freuen wir uns auf das kommen-
de Jahr und das nächsten Turnier.
Natürlich wünschen wir bereits im Voraus allen 
Supportern, FCA-lern sowie auch den Lesern 
frohe Festtage und einen guten Rusch ins 2011.

Mit sportlichen & herzlichen Grüssen
Aktuar Florian Graf
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Roger Lüthi
Migrol Tankstelle
Wehntalerstr. 387, 8046 Zürich, Tel. 044 371 46 22, Fax 044 371 53 59

Shop 365 Tage offen
Täglich frisches Brot
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Uns war schon anfangs dieser Saison bewusst, 
dass wir ein schwieriges «Durchgangsjahr» ha-
ben werden mit der Personaldecke die uns zur 
Verfügung stand / steht. Mit ein paar Spielver-
schiebungen und der Hilfe von Spieler der Vete-
ranen, der 2ten und 1ten Mannschaft konnten 
wir jedoch alle unsere Matches (ohne Forfait) 
bestreiten.

Zum Schluss resultierte eine Bilanz von 3 Sie-
gen – 2 Unentschieden – 2 Niederlagen was 
Platz 4 bedeutet. Alles in allem muss man den 
Umständen entsprechend mit den Resultaten 
zufrieden sein.

Für die Rückrunde könnte oder sollte sich die 
Situation besser präsentieren, da diverse FCAler 
das 32. Altersjahr erreichen werden und sich 
bereit erklärt haben, bei uns zu spielen / hel-
fen. So hoffen wir als Trainer, dass wir in der 
Rückrunde angreifen können und nicht mehr 

Senioren

Vorrundenbericht Senioren

Probleme mit Doodels, Spielverschiebungen, 
Verletzten etc. haben.

Es ist nämlich an der Zeit sich mal auf das We-
sentliche zu konzentrieren, das Training und das 
Spiel. Es ist für den Verein äusserst wichtig eine 
Seniorenmannschaft zu haben, aus den verschie-
densten Gründen und deshalb wollen wir Trainer 
uns an dieser Stelle allen die uns geholfen haben 
(Schädi, Martin, Kubi, Sergio, Giuseppe, etc.) 
nochmals für ihren tollen Einsatz danken (es wird 
sehr wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein ;-)).

In diesem Sinne begrüssen wir alle zukünftigen 
Jungsenioren. Wir sind uns sicher mit ein biss-
chen Verstärkung, werden wir eine schlagkräf-
tige Truppe auf und neben dem Feld haben und 
die Freude und Motivation wird steigen. Die 
Gegner werden sich warm anziehen müssen ;-)

Seppimi

Die Vorfreude war riesig als die ersten Infonews 
unseres Reisebüros JUPIC herein flatterten. Die 
einzige Info, die wir bekamen, war die Regi-
on unseres Ziels (irgendwo i de Innerschwyz), 
und dazu noch einen Brief was wir alles mit-
nehmen solltet. Kennt Ihr noch diese Brief vor 
dem Klassenlager in der Schule. Das war schon 
Weltklasse. Ich kann es nur noch mal betonen 
und unserem Reisebüro JUPIC «es Chränzli win-
de». Ich kann das Reisebüro JUPIC (slavolJUP 
klisarIC) nur wärmstens empfehlen.

Das Wanderweekend fand am Wochenende vom 
18. und 19. September statt.  Wir trafen uns 
also mit Sack und Pack am 18.09. um 08:45 Uhr 
im HB Zürich beim Meeting Point. D‘Lüchingers 

Senioren, Veteranen und Ehemalige

FCA Wanderung der Senioren, Veteranen und Ehemalige

und Heinz «Präsi» Surber trafen Nicole und ich 
schon auf der S6. Am Meeting Point standen sich 
schon einige Wanderer die Beine in den Bauch. 
Unser Reiseleiter Slavo, Sepp «Professore» Scala, 
Roberto «Bomba» Gaio, Böbi mit seiner netten 
Frau. Im nahe gelegenen «Beizli», wie konnte 
es anders sein, Claudia & Roger «Der Bär» Ita, 
Mirjana & Andy «Ex Präsi» Markwalder, Andrea 
& René Zolliker , dann war da noch Böfe «Alti-
meter» Witter und Edi «De Bäsewage» Dittli.

Es schlug 15 Minuten vor Neun auf der grossen 
Meeting Point Uhr als Slavo mit der Zählrunde 
begann. Wir waren genau 18 ähm 18 sollten wir 
sein, aber wir waren nur 17. «Irgendeine fehlt» 
stöhnte Slavo , und als er in die Runde schaute, 
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wusste er auch wer wohl noch in den Federn 
sein könnte. «De Marco fehlt!» Genau Marco 
«Pimi» Dimitri war noch nicht unter uns. Und 
schon schnappten sich die Leute ihr Mobile und 
fingen an den Pimi zu suchen. Wir waren uns 
eigentlich alle einig, dass das nicht Marco’s Art 
ist, nicht zu erscheinen, egal was am Vorabend 
geschah. Roger «The Baer» Ita bestätigte, dass 
der Ausgang mit Marco eigentlich nicht zu streng 
war. Nach einigen versuchen Pimi zu erreichen, 
leider ohne zählbarem Resultat, machten wir 
uns auf dem Weg zum Zug.

Dieser brachte uns «Weisswein schlürfend (Dan-
ke Roger) und ohne Plättli (Pimi wollte dies or-
ganisieren)» nach Arth Goldau. Von Arth Goldau 
führte uns ein kurzer Marsch nach Sattel wo uns 
die moderne Panoramadrehgondel zum Most-
elberg hinaufführte. Auf dem Mostelberg oben 
mussten einige schon Ihren ersten Durst, sage 
und schreibe nach einer Stunde Zugfahrt und 
ca. 15 min Marsch, löschen.

Ein paar andere Wagemutige trauten sich über 
die neu eröffnete «Raiffeisen Hängebrücke» 
hinüber. Beim ersten Morgenbier war immer 
noch Thema Nummer 1 «Wo isch de Marco?». Es 
machten schon die verrücktesten Geschichten 
die Runde (Ich erinnere mich leider an keine 
mehr :-) ). Wir machten uns aber auch schon 
Sorgen, da dies wirklich nicht Marcos Art ist. 
Man wollte schon bei «Staldi» eine Vermiss-
tenmeldung aufgeben, als dann doch noch eine 
«verdruckti Stimm» «Marco?» am anderen Ende 
der Leitung in den Hörer hauchte. Und schon 
machten wieder Sprüche die Runde «Das chos-
tet» «Chasch grad dini Reka ipacke». Zu unserem 
erstaunen machte sich Pimi auf den Weg, um uns 
von der anderen Seite unserer Route entgegen 
zu kommen.

Was wollten wir eigentlich hier oben, «Ach ja» 
wir sind im Wanderweekend. Also Los Rucksäcke 
umgeschnallt und los ging unser Abenteuer dem 
Panoramaweg entlang. ÄHM bevor ichs noch 
vergesse am Mostelberg schien die Sonne und 
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alle hatte die Sonnenbrille auf. Und dies war das 
letzte Mal, dass wir sie an diesem Tag sahen. Der 
Nebel liess grüssen, eigentlich schade, wenn 
man bedenkt, dass er Panoramaweg heisst. 

Vom Mostelberg führte der Weg zu unserem 
nächsten Halt auf der Hagenegg. Unser Präsi 
Heinz «Bergfloh» Surber setzte sich mit einem 
beträchtlichen Tempo an die Spitze des Feldes…. 
Ich glaub er hatte mächtigen Durst. Kein Erbar-
men hatten wir mit Roger, dem schon das Wasser 
im Munde zusammen lief, bei jedem Beizli an 
dem wir vorbeiwanderten. Nach einer Pause und 
ein Paar Biere und ein Paar Kaffi «Moni» «Esthi» 
«Petra» keine Ahnung mehr wie die hiessen, ging 
es weiter über den Zwüschetmythen und weiter 

zur Holzegg. Nach ca, 2 ½ Stunden intensivem 
Wandern, konnten wir endliche eine warme 
stärkende Mahlzeit zu uns nehmen. «De Kaffi i 
de Schale isch ja huere gförli gsi :-)».

Als die einen sich die Zigi danach gönnten, tauch-
te auf einmal Marco joggend aus dem Wald auf. 
Und schon ging die Party los. Marco erzählte 
uns von seinem «lonely» Trip zu uns. Auch er 

hatte ein paar lustige Szenen zu erzählen. Nun 
ging es langsam dem gemütlichen Teil entgegen. 
Die einen bereiteten den Jassteppich aus und 
legten los, die anderen machten sich schon mal 
in Richtung Tagesziel auf - Ybergeregg. Nach ein 
paar Jass- und Bierrunden für die einen, und ein 
bisschen Siesta für die anderen, gab es dann 
einen feinen «Znacht». Da unsere Reiseleitung 
ein gedrängtes Programm für den Sonntag hatte, 
war schon relativ früh die Startzeit festgelegt. 
Darum verabschiedeten sich die ersten schon 
bald zur verdienten Nachtruhe.

Nach einem stärkendem Frühstück und einem 
«hallowach» Kaffee (leider kein Nespresso gsi) 
waren mehr oder weniger alle pünktlich in den 

Startlöchern. Und heute war das Wetter (Pano-
ramawegwürdig) doch heute führte unser Weg 
von der Ybergeregg nach Laucheren. Dieser Weg 
führte über Stock und Stein, auf und ab. Böfe 
«the altimeter» Witter kann genau sagen, wie 
viele Höhenmeter es waren. Er brachte uns mit 
seinen Aussagen fast zum verzweifeln und die 
anderen zum heulen.
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Auf dem Laucheren konnten wir eine verdiente 
Rast machen, auch wenn sie für die einen zu 
kurz ausfiel. Denn unser Reiseleiter Slavo (von 
JUPIC Reisen) hatte nur noch die Uhr im Auge. 
Nach einer kurzen Pipi-Pause, einer Runde Bier 
und natürlich einem Glas Milch, wir danken dem 
edlen Spender, ging es weiter Richtung Seebli. 
In Seebli pünktlich angekommen, reichte noch 
die Zeit für eine weitere Runde Bier (nochmals 
ein Dankeschön dem nächsten edlen Spender), 
bevor unsere Gondel nach Weglosen losschweb-
te. Auch hier danken wir der Weglosen Gon-
delbahnengesellschaft der edlen Spende zur 
Gratisfahrt. In Weglosen reichte die Zeit wieder 
um unsere trockenen Kehlen vom Vortag zu be-
netzen. Mit dem Postauto führte unsere Reise 
weiter nach Einsiedeln zum Bahnhof. Der per-
fekten Organisation war es zu verdanken, dass 
wir genügend Zeit hatten um aus dem Postauto 
zu Springen und in den Zug zu hechten, der uns 
nach Samstagern brachte.

In Samstagern wurden wir von Sibylle und Lia 
«Petite Klisi» empfangen. Sie begleiteten uns 
dann von Samstagern zum Sternensee. Beim 

Sternensee durften wir in einem wunderschö-
nen Resti unser Zmittag? Zvieri? zu uns nehmen. 
Ja ich weiss nicht mehr es war, so von der Zeit her 
etwas Zwischendurch ;-). Es war aber spitzenmä-
ssig. Nur zum Empfehlen! Bei Interesse können 
Sie sich gerne bei JUPIC Reisen informieren.Das 
perfekte Reisebüro hätte eigentlich noch die 
Heimreise von Richterswil nach Zürich mit dem 
Schiff organisiert. Die Reisegruppe entschied 
sich aus Zeitgründen dann doch den Zug zu neh-
men. Nichts desto trotz war es ein gelungenes 
Wochenende, und ich möchte den Bericht so 
beenden wie er begonnen hat. Ich möchte mich 
nochmals im Namen aller beteiligten, Slavo für 
die tolle Organisation bedanken. Es hat alles auf 
die Minute fast geklappt. Ich war das erste Mal 
dabei, ich denke es wird aber nicht das letzte 
Mal gewesen sein.

Da wir ja schon in der Adventszeit sein werden, 
wenn der Bericht erscheint, wünsche ich allen 
eine besinnliche Adventszeit, Frohe Weihnach-
ten und ein tolles 2011. Hopp FCA.

Samuele Liserra
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Neue Saison, neue Herausforderungen und 
neue Ziele - das war das Motto in der Vorbe-
reitungsphase auf die Vorrunde 2010 / 2011. 
Vor allem Neuerungen gab es viele. Zum ei-
nem wurde Ende der letzten Saison unser Ziel, 
in die 2. Liga aufzusteigen, erreicht und zum 
anderem haben unsere Trainer beschlossen, 
aufgrund der vielen Spielerinnen, eine zweite 
Mannschaft zu gründen. Diese würde fortan in 
der 4. Liga spielen. 

Sowohl die erste, wie auch die zweite Mann-
schaft standen zu Beginn der Saison vor nicht 
ganz einfachen Aufgaben. Nach dem harter-
kämpften Aufstieg der ersten Mannschaft, kam 
ein direkter Abstieg zurück in die 3. Liga nicht 
in Frage. Doch wie wir genau im Vergleich zu 
den anderen Mannschaften standen, konnte zu 
diesem Zeitpunkt noch niemand sagen.

Die zweite Mannschaft hingegen stand vor ganz 
anderen Herausforderungen. Als neugebildetes 
Team, das ausserdem ohne Unterstützung der 
Juniorinnen nicht auskam, begannen wir bei Null. 
Dementsprechend auch gross die Unsicherheit 
von Marcelle und Peter, wie sich dieses Team 
schlagen würde. Aber schon beim ersten Spiel 
in Affoltern gegen den FC Oerlikon / Polizei er-
wiesen sich diese Sorgen als unbegründet. Mit 
einem klaren 6 - 0 Sieg schossen wir alle Zweifel 
in den Wind.

Die erste Mannschaft hingegen erwischte einen 
nicht ganz so guten Saisonstart. In den ersten 
drei Spielen erreichten wir ein Unentschieden 
(gegen Richterswil), einen Sieg (gegen Zürisee 
United) und eine bittere Niederlage (gegen 
Zwangsabsteiger Juventus Frauen). 

Der Start im Regional Cup verlief hingegen ver-
heissungsvoller. Nach einem klaren Sieg gegen 
die 4. Ligisten von Glattfelden (2 - 5) und einem 
weiteren Sieg gegen die Zürisee United (1 - 0),  

Damen FC Regensdorf / ZH-Affoltern

Vorrunde 2010 / 2011

die wir bereits aus der Liga kannten, wendete 
sich das Losglück gegen uns, und wir bekamen 
die Juventus Frauen zugeteilt. Von Anfang an war 
klar, dass wir gegen diese nur mit einer Glanz-
leistung weiterkommen würden. Leider hatten 
wir zudem an diesem Abend einige Absenzen 
zu beklagen. Diejenigen, die dann auf den Platz 
standen, waren aber topmotiviert und bereit, 
ihr bestes zu geben. Dies zeigte sich auch. Zwar 
war die Niederlage unausweichlich, trotzdem 
kämpften wir bis zum Schluss und kamen mit 
einem 0 - 4 davon. Trotz des eindeutigen Resul-
tats waren sowohl Trainer wie auch Spielerinnen 
zufrieden mit dem Dargebotenen.  

Die Saison von beiden Teams war von Höhen und 
Tiefen gekennzeichnet. Trotzdem zeigte sich, 
dass beide Mannschaften in ihren Ligen mithal-
ten konnten. Für die zweite Mannschaft hiess das 
Erfolgsgeheimnis «Integration der Juniorinnen». 
Diese lief erstaunlich gut, wenn man bedenkt, 
dass die Juniorinnen vom kleinen Feld mit dem 
kleinen Tor kamen. Besonders wichtig war diese 
Umstellung für Ste, den Goalie der Juniorinnen. 
Nach einem kurzen Aufenthalt als Stürmerin in 
der zweiten Mannschaft, wurde sie nach dem 
Ausfall von Nati, unserem ersten Goalie, ins Eins 
befördert! Doch sie gewöhnte sich schnell daran 
und ist bis heute ein sicherer Wert in der ersten 
Mannschaft. Und dies mit knapp 16 Jahren!! 

Von den sieben Ligaspielen konnte die 2. Mann-
schaft vier gewinnen, eines ging unentschieden 
aus und bei zwei wurden wir geschlagen. Insge-
samt keine schlechte Bilanz, die in einem 3. Rang 
in der Winterpause resultiert. Ziel somit erreicht, 
vielleicht sogar einige Erwartungen übertroffen. 
Trotzdem müssen wir einsehen, dass es für einen 
ersten Platz und somit für einen Aufstieg noch 
einiges fehlt. Dies ist daher auch kein Ziel für die 
Rückrunde. Im Vordergrund steht mehr Routine 
und Spielerfahrung zu kriegen. Im Hinblick dar-
auf das Eins unterstützen zu können. 



- 32 -

Die Bilanz der ersten Mannschaft hingegen ist 
ein bisschen durchmischter: Von 11 Spielen ge-
wannen wir fünf, drei endeten unentschieden 
und wir verloren drei. Trotzdem mit einem 4. 
Winterrang kann man zufrieden sein. Es fehlt 
noch ein bisschen an Konsequenz, vor allem 
gegen die etwas schwächeren Gegner. Aber am 
Wille und auch an der Freude am Fussball tut 
dies kein Abbruch. Das soll auch für die Rück-
runde so bleiben. Nun da wir gesehen haben, 
dass die 2. Liga uns nicht über den Kopf wächst, 
wollen wir weiter gute Resultate erspielen, da-
mit wir die Saison unter den ersten fünf beenden 
können . 

Nun ist es aber erst mal Zeit für die langersehn-
te Winterpause. Die Beine sind müde und die 
Trainings weniger gut besucht. Für die, die nicht 
genug vom Fussball spielen bekommen können, 
findet jeden Freitag ein freiwilliges Hallentrai-
ning statt. Im Januar beginnt wieder das offizielle 
Training auf dem Kunstrasen in Regensdorf. Krö-
nender Abschluss der Vorbereitung auf die Rück-
runde wird das Trainingslager im Februar sein. 
Wie bereits im letzten Jahr geht es nach Side in 
die Südtürkei. An dieser Stellen ein herzliches 
Dankeschön an die Supporter des FCA‘s, die uns 
mit ihrem grosszügigen Beitrag unterstützen!!! 

Die Rückrunde werden wir mit neuem Namen 
bestreiten. Nach längeren Diskussionen ist die 
Wahl auf «Team Furttal Zürich» gefallen. Das pas-
sende Logo wurde auch schon entworfen, eine 
Hompage ist in Entwicklung, ein gemeinsamer 
Trainer und somit ein gemeinsames Auftreten 
folgen. Somit ist die Fusion der Damen des FC 
Zürich-Affoltern mit des FC Regensdorf und den 
Juniorinnen vom FC Diana Buchs perfekt. 

Fortsetzung Damen FC Regensdorf / ZH-Affoltern

Zu guter Letzt möchte sich das ganze Team bei 
Marcelle, Peter und Manu für ihr Engagement 
auf und neben dem Platz bedanken. Wir schät-
zen die Zeit, die ihr für uns investiert sehr! Ihr 
seid ein grosser Teil des Erfolgs, den wir in den 
letzten beiden Saisons hatten. Vielen vielen 
Dank!!!

Laura Rijks



Wasserbett- & Wohncenter AG

www.betten-center.chwww.betten-center.ch

Besser gut schlafen.Besser gut schlafen.

SCHLAFEN
Grosse Ausstellung
Qualitätsbettwaren und
Schweizer Bettwäsche

WOHNEN
Schranksysteme
und stilvolle Möbel
nach Mass

OFFICE
Planung speziell
für KMUs
Modernes Design

Wehntalerstr. 539, 8046 Zürich, Tel. 044 371 72 71, Fax 044 371 72 60

Wir sind für Sie da.
Gute Beratung. Starker Service.

´´´´´

10
jä hrige s  Jubi lä um

2007

Wir sind für Sie da.
Gute Beratung. Starker Service.

´´´´´

10
jä hrige s  Jubi lä um

2007

       » Goooooooal.
Mis neue Bett isch die bescht Fitness. «
       » Goooooooal.
Mis neue Bett isch die bescht Fitness. «











Veteranen

Die Vorrunde der Veteranen

Nach dem nicht unbedingt erwarteten Verbleib 
der Veteranen in der Meisterklasse starteten 
wir mit ganz anderen Vorzeichen in die zweite 
Saison. Vier Senioren entschieden sich für den 
definitiven Übertritt zu den Altherren, dazu 
zwei Neuzugänge von Jüngstveteranen, ein Rie-
senkader, all das liess hoffen. Gut 30 Akteure, 
darunter 5 Torhüter, alle Linien mindestens 

doppelt besetzt, das führte zu Mutmassungen. 
Saisonziel Cupsieg, wurde gemunkelt, oder, ein-
mal in der Meisterklasse ein Wort mitreden, 
vielleicht gar um den Titel mitspielen. Hasi (Be-
treuer, Trainer, Motivator und Mädchen für 
alles) studierte das Rotationsprinzip bei Louis 
van Gaal und Thorsten Fink. Kurz, wir waren 
bereit zu grossen Taten. 
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Der erste Dämpfer war die Cupauslosung (??!). 
Dübendorf in der ersten Runde, das Mass der Ve-
teranenmannschaften der Region in den letzten 
Jahren schlechthin. Das hiess, Cup abschminken 
nach dem ersten Spiel. Wir verloren nach Füh-
rung und harter Gegenwehr erst in den letzten 
Minuten klar 1:4 (1:1).

Immerhin, das gute Spiel liess hoffen für die 
Meisterschaft. Doch die Verletzungshexe hatte 
bereits zugeschlagen und es fehlten zum Start 
schon über ein halbes Dutzend Spieler (nicht nur 
des Cupspiels wegen).  Dazu kamen Ferienabwe-
senheiten, familiäre Verpflichtungen usw, was 
Hasi bereits die ersten (zumindest fast) schlaf-
losen Nächte bescherte.

Mit dem schon fast letzten Aufgebot erfolgten 
eine (verdiente) Heimniederlage gegen Pfäffikon 
und ein selbstverschuldetes Remis in Töss zum 
Saisonstart. Wer geglaubt hatte, damit wäre das 
Schlimmste überstanden, sah sich getäuscht. 
Zeitweise meldeten sich 12!! Spieler verletzt 
und kaum war einer wieder einsatzfähig, fiel ein 
anderer aus. «Notnägel» wie der 2 Trainer Dani 
Cadonau, oder der Allrounder Bömbi verstärkten 
uns temporär, um dann auch verletzt auszufal-
len. Glücklicherweise waren die meisten Gegner 
eher schwächer als letzte Saison, so dass doch 
der eine oder andere Punkt ergattert werden 
konnte. Einem glücklichen 3:5 in Greifensee folg-
te ein nicht weniger glückliches 2:3 in Herrliberg, 
dann die eingeplante, allerdings erst in allerletz-
ter Minute eingefahrene 2:3 Niederlage zuhause 
gegen Dübendorf. Erwähnenswert ist aus diesem 
Spiel sicher das nicht alltägliche «Anstosstor» 
(nach dem Anstoss von der Mittellinie aus erzielt) 
von Leihgabe Bömbi.

Herbstferien, Erholungs- und Genesungspau-
se; weit gefehlt, es ging im gleichen Stil weiter. 
Nach den Ferien unterstützten uns mehr ver-
letzte Spieler moralisch von der Seitenlinie und 
bestaunten unser Gekicke, als gesunde, aber 
auch nicht unbedingt fitte Akteure auf dem Platz 
standen. Nach einem absolut enttäuschenden 
1:1 gegen Srbija kam eine 4:1 Niederlage in Diels-

dorf. Wenigstens der Saisonabschluss gelang: 
ein meisterklassunwürdiges GC wurde auf dem 
Campus verdient 0:2 niedergerungen.

Bilanz: 8 Spiele, 11 Punkte, Rang 4 nach der Vor-
runde. Weit entfernt von der Spitze (11 Punkte), 
aber noch nicht gerettet (6 Punkte Reserve zum 
Abstiegsplatz) überwintern wir.

Fazit: Ein grosses Kader ist kein Garant für genü-
gend Spieler. «Mann» fühlt sich so viel weniger  
verantwortlich für die Mannschaft. Die Anwe-
senheitsdisziplin im Training lässt zu wünschen 
übrig (es fällt ja nicht auf, wenn einer weniger da 
ist). Nur, wenn zehn so denken……  Der Doodle 
von gestern ist heute veraltet. Der Schritt vom 
Untrainierten zum Meisterschaftsspiel ist defi-
nitiv auch, oder gerade, bei den Veteranen zu 
hoch. Diese Erkenntnis haben einige Altherren 
in den letzten Monaten mit Leiden oder gar mit 
Schmerzen bezahlt. Ich wünsche Andi, Bömbi, 
Dani C., Mäce, Markus, Martin B., Martin M., 
Metin, Pino, René, Roger, Sandro, Stefan und 
Sandro  (in alphabetischer Reihenfolge die zur 
Zeit der Berichterstattung verletzten Veteranen) 
recht schnelle und gute Besserung.

Ausblick: Nach einem viermonatigen Aufbau-
training mit einer Teilnahme von über 90% wird 
alles anders: Hasi wird keine Probleme mehr 
haben mit fehlendem Personal. Er wird das im 
Sommer Gelernte (siehe oben) doch noch an-
wenden können. Auch Martin Markwalder wird 
keine Sorgen haben, sollte er einmal kurzfristig 
die Mannschaft übernehmen dürfen. Beat wird, 
da er nicht mehr ständig hinter sich greifen muss, 
häufiger und noch motivierter im Tor stehen und 
vorne werden Hasi und Lillo (und andere) die 
Tore im Multipack schiessen. Kurz, wir werden 
eine erfolgreiche Rückrunde hinlegen und den 
führenden Mannschaften noch auf die Pelle rü-
cken…… Ev. doch mehr als ein Märchen um die 
Weihnachtszeit?

Frohe Festtage, einen guten Rutsch und
…….Fortsetzung folgt.
D. Zenger







Vielseitig engagiert

beim Sport.
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Nach einer kurzen Vorbereitungsphase hatten 
wir in der neuen Zusammenstellung (Neuer 
Trainer, neue Spieler) die ersten Trainingsspie-
le. Dort galt der Hauptpunkt sich besser kennen 
zu lernen und sich zu zeigen was man kann.

Bald darauf begann der Ernstkampf. In der 
ersten Cuprunde traf man auswärts auf den 
FC Volketswil (1. Stärkeklasse). Wir waren klar 
Feldüberlegen und kamen zu Torchancen. Je-
doch machten wir die Treffer nicht. Volketswil 
hatte eine Torchance und nutzte sie. Auch in der 
zweiten Halbzeit waren wir das bessere Team 
und waren dem Ausgleich nahe. Doch wiederum 
nutzte der FC Volketswil seine zwei Möglichkei-
ten zur 3:0 Führung. Diese blieb bis zum Schluss 
bestehen. 
Dieser Spielverlauf war eigentlich über die ganze 
Vorrunde zu sehen. Wir stellten die beste Ab-
wehr unserer Gruppe (17 Gegentreffer aus 10 
Spielen) jedoch den sechst schlechtesten Sturm. 
Mit dem abschliessenden 5. Tabellenrang waren 

Junioren A

Junioren A (Promotion)

Zur Saison 2010/2011 wurden die Fd-Junio-
ren neu aufgestellt, primär mit Kindern aus 
der langen Junioren-Warteliste des FCA. Der 
Trainer konnte sich zu Saisonbeginn dank der 
Unterstützung seiner zwei Coaches Walter 
und Georges erfolgreich in Position bringen. 
Die Feinabstimmung übernahmen dann noch 
Beatrice, Tobi und Yves vor und nach den Trai-
ningseinheiten im Fronwald.

Wir starteten im August 2010 mit nominell 14 
Spielern, wovon im November noch 12 in der 
Mannschaft sind. Die Alterseinstufung reicht 
vom zweiten Kindergartenjahr bis in die zweite 
Primarschulklasse. Entsprechen sind die mo-

Junioren Fd

Spieler & Trainer neu, alles für alle neu!

wir nicht so zufrieden. Waren wir doch bis drei 
Runden vor Schluss noch im Aufstiegsrennen 
mit dabei. Leider waren es immer Kleinigkeiten 
die zum Sieg fehlten. Denn es war keine einzige 
Mannschaft dabei, bei welcher wir sagen muss-
ten, sie waren klar besser als wir.
In Anbetracht dessen, dass die Moral und Diszi-
plin in der Mannschaft stimmt (durchschnittlich 
sind 19 von 23 Spieler in den drei Trainings pro 
Woche dabei, ebenfalls gibt es kaum unent-
schuldigte Absenzen), können wir uns auf die 
Rückrunde freuen. Dort wollen wir mindestens 
unter die ersten drei Ränge kommen. Zur guten 
Vorbereitung werden wir noch in ein einwöchi-
ges Trainingslager nach Spanien gehen.
Zum Schluss bedanken wir uns bei allen (Juko, 
Vorstand, Sponsoren, Eltern, Mitarbeiter Sport-
anlagen und allen Fans) die an der guten Vorrun-
de beteiligt waren und wünschen allen schöne 
Festtage und bis bald wieder im Fronwald.
 
Iwan Joho, Trainer Junioren A

torischen, koordinativen sowie intellektuellen 
Fähigkeiten und Potentiale verteilt. In den ers-
ten Trainingsmonaten lag das Hauptaugenmerk 
bei den koordinativen Fähigkeiten in den Berei-
chen Reaktion, Orientierung  (im Raum, zum 
Ball, zu den Mit- und Gegenspielern) und Diffe-
renzierung (Abstimmung der Bewegungspha-
sen, Dosierung). Gut ausgebildete koordinative 
Fähigkeit sind eine wesentliche Grundlage für 
das Erlernen nahezu jeder Sportart. Darüber 
hinaus sind sie auch förderlich für das Selbstbe-
wusstsein des Kindes oder die Prävention von 
Verletzungen. Im fussballerischen Bereich lagen 
die Schwerpunkte auf Ball führen, Zuspiel, Ball-
annahme und Ballmitnahme. In den (geleiteten) 
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Ein wunderbarer sonniger und warmer Som-
mertag war der 17.08.2010. Noch war Ferien-
zeit, doch wir wollten es bereits wissen und 
starteten mit dem Training. Insgesamt war die 
neue Mannschaft mit 13 Kindern bestückt. 7 
neue Kinder aus den F-Junioren stiessen zu 
uns zu. Wir alle waren gespannt aufeinander.

Leider konnten wir in der ersten Woche nur mit 
jeweils 6 Kindern trainieren, da aufgrund der 
Ferien doch noch einige abwesend waren. Nach 
bereits vier Trainingseinheiten stand auch schon 
das erste Spiel an. Am Abend davor regnete es in 
strömen, wir waren unsicher ob das Spiel auch 
wirklich stattfinden würde. Doch siehe da, der 
FC Dielsdorf hatte hervorragende Plätze und 
das Spiel konnte pünktlich um 10 Uhr beginnen.

Zu Beginn des Spieles waren alle etwas nervös, 
doch mit der Zeit spielte sich die neue Mann-
schaft so richtig ein und gewann überlegen mit 6 
: 0. Der Erste Sieg war da und stärkte das Selbst-
vertrauen der Spieler.

Das Selbstvertrauen hielt nicht lange an, denn 
die nächsten 2 Spiele gegen Glattfelden und 
Oerlikon-Polizei verloren wir. Die doch relative 
klaren Resultate 2:6 und 1:5 entsprechen aber 
nicht ganz dem Spielverlauf. Bei beiden Spielen 
gingen wir 1:0 in Führung. Aber eben, ein Spiel 
geht halt 60 Minuten.

In den darauffolgenden 3 Spielen zeigten die Kin-
der ihren Willen zu gewinnen. Alle 3 Spiele konn-
ten durch tollen Einsatz und Kampf gewonnen 

Junioren E2

Junioren E2 – Vorrunde Saison 2010 / 2011

werden, teilweise sogar sehr klar. Ein Erlebnis 
der negativen Art war das Spiel gegen Altstetten 
Zürich. Bei Temperaturen von weniger als 10 
Grad und Dauerregen der üblen Sorte, gewannen 
wir das Spiel letztlich, doch die Spieler waren 
am Ende durchgefroren, kranheitsbedingte Ab-
senzen waren in den darauffolgenden Trainings 
die Auswirkung.

Die beiden letzten Spiele nach den Herbstferien, 
fanden bei besten Bedingungen und angeneh-
men Temperaturen statt. Die Spiele waren sehr 
ausgeglichen und hart umkämpft. Beide konnten 
wir gewinnen. Ein grosser Erfolg, über welchen 
die Kinder sehr stolz sein dürfen. Von insge-
samt 8 Spielen gewann die Mannschaft deren 6. 
Wenn man bedenkt, dass die Mannschaft beim 
Start der Saison mit 7 neuen Kindern aus den 
F-Junioren gestartet ist, ist dem noch grösseren 
Respekt zu zollen.

Über die 2 ½ Monate, haben wir insgesamt 18 
Trainingseinheiten und 8 Spielen absolviert. In 
dieser Zeit haben die Kinder grosse Fortschrit-
te gemacht. Die Freude die die Kinder immer 
wieder an den Tag legen und mit grossem En-
gagement dabei sind, motiviert mich als Trainier 
immer wieder. Auch nach Niederlagen ist der 
Frust schnell abgelegt und die Bereitschaft aus 
den Fehlern zu lernen ist immens. Die Hallen-
saison kann starten und auf den Frühling 2011 
freuen wir uns alle heute schon.

Der stolze Trainer, Alain

Spielphasen wurde vor allem das Abspielen, flach 
spielen und natürlich die «Torfabrik» geübt.
In der übersichtlichen Umgebung der Sportanla-
ge Fronwald konnten wir im September unsere 
ersten Turniererfahrungen bei einem von Tatiana 
und Tobi toll organisierten internen Fc/Fd-Mini-

turnier sammeln. Richtig ernst wird es dann im 
Januar und Februar 2011 bei Hallenturnieren in 
Seebach. Zwei Ereignissen im Kalender, denen 
wir jetzt schon entgegenfiebern.

Thomas Piendl, Trainer Junioren Fd
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Birchstrasse 150

8156 Oberhasli
Mobile 079 355 19 56

Leiter Spielbetrieb:
Domenico Fittipaldi
Chaletweg 4
8305 Dietlikon
Mobile 079 279 25 79

Supporter-Präsident:
Andreas Sandmann
Obsthaldenstrasse 115
8046 Zürich
Privat 044 371 79 00
Mobile 079 763 82 51
E-Mail: a.sandmann@hispeed.ch

Marketing:
Giuseppe Scala
Michael-Maggi-Str. 14
8046 Zürich
Privat 044 371 60 22

Finanzen:

Frank Marti
Rümlangerstrasse 24

8106 Oberhasli
Privat 044 371 28 67

Mobile 078 620 91 96

Gönner-Präsident:
Heinz Apolloni

Schumacherweg 39
8046 Zürich

Privat 044 371 76 72

Sekretariat / Protokoll:
Maite Frei-Torres

Ehrenhaustrasse 24

8105 Watt
Privat 044 870 26 54

Junioren-Kommission:

Walter Schümperli
Blumenfeldstrasse 74

8046 Zürich
Mobile 079 300 62 33
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