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Liebe FCA-Familie, Eltern, Verwandte und Sponsoren
 
Unsere Juniorenabteilung umfasst zurzeit 23 
Juniorenmannschaften mit ca. 350 Junioren und 40 
Trainern. Dies erfordert einen grossen Einsatz vieler 
Freiwilliger. Besonders engagieren sich Daniel Lohm als 
Koordinator für die D- und E-Junioren sowie Flo Graf für den 
11er-Fussball (A-C). Ich danke den beiden, dass sie mich in 
der Juniorenorganisation unterstützen. Zudem möchte ich 
mich bei allen Trainern und Eltern für ihren Einsatz und ihre 
Hilfe bedanken. 
 
Neu werden in dieser Saison 4 Mannschaften von eigenen 
B- (15-16 J) und A-Junioren (17 J) trainiert. Danke an Anu, 
Ibi, Jérôme, Alex, Fabian, Bilguun, Fifa und Noah. Diese 
jungen Trainer brauchen von den Eltern Unterstützung, um 
sich weiterentwickeln zu können. Natürlich möchte ich alle 
neuen Trainerinnen und Trainer herzlichst beim FCA 
begrüssen. Wir sind nach wie vor ein Quartierverein und 
werden dies auch bleiben. Deswegen ist es das Ziel der 
Juniorenabteilung, so viele Junioren wie möglich beim FCA 
aufzunehmen. 
 
Leider können wir nicht alle Kinder aufnehmen, da wir zu 
wenige Trainer/Betreuer haben. Zudem kommt der 
Sportplatz Fronwald langsam an seine Kapazitätsgrenze.
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Zum Schluss noch ein Anliegen in eigener Sache. Wie bereits oben geschrieben, sind wir ein 
Quartierclub und spielen nicht in der Champions League. Klar möchte jeder Junior und alle 
Beteiligten gewinnen. Doch das Resultat darf nicht immer das Wichtigste sein. Alle Kinder sollen 
zum Einsatz kommen und Freude am Fussballspielen haben. Deshalb bitte ich alle Eltern, ihre 
Kinder positiv zu unterstützen und zu loben. 
 
Leider kommt es in letzter Zeit bei Auswärtsspielen vermehrt vor, dass die Trainer zu wenig 
Unterstützung bei der Fahrt zu den Spielen erhalten. Ich bitte die Eltern die Trainer dabei zu 
unterstützen. 
Die Saison ist bereits voll im Gange und ich wünsche allen viel Erfolg und viel Spass!
 
Tobi
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Ca Junioren

 Nach dem Aufstieg in die Coca-Cola Junior League starteten wir Mitte August mit dem neuen 
Trainer Hakan nach einer kurzen Vorbereitung in die Meisterschaft. In der Vorbereitung hatten wir 
ein Freundschaftsspiel gegen den FC Bülach, dass wir mit 2:1 verloren. Am Tag darauf hatten wir 
ein Turnier in Rümlang, dass nicht so gut lief. 
 
Das 1. Meisterschaftsspiel fand an einem Mittwochabend zuhause gegen den FC Bassersdorf statt. 
Leider verloren wir das Spiel mit 0:1. Der Gegner war zu stark für uns. Am Samstag bestritten wir 
unser nächstes Spiel in Rüti. Das ging unentschieden aus. Unser 3. Spiel gegen den FC Horgen 
wurde wegen schlecht Wetter abgesagt. Darauf folgte das Spiel gegen den FC Einsiedeln. Nach 
einer schwachen Leistung verloren wir das Spiel mit 3:0. Unser 1. Sieg holten wir uns gegen den 
FC Wettswil-Bonstetten, den wir uns verdient mit 1:0 erkämpft haben.
 
Ich hoffe, dass uns dieser Sieg das Selbstvertrauen gibt um weitere Spiele zu gewinnen und somit 
den Erhalt in der Coca-Cola Junior League sichern.
 
Jonah #16
 

Eb Junioren
 
Am Ende einer ausgeglichenen Rückrunde 16/17 (5S / 5N) in der 2.Stärkeklasse standen unserer 
Mannschaft einige Wechsel bevor. Diverse Abgänge infolge Aufstieg ins D , interner Wechsel oder 
aber auch Vereinsaustritte wurden durch Spieler vom Fa und der Warteliste wieder ergänzt. Somit 
starteten wir nach den Sommerferien mit vielen neuen Spielern in die neue Saison. In den ersten 
Trainings aber insbesondere der erste Match gegen Kemptthal zeigte auf , dass in der 
1.Stärkeklasse ein  noch stärkerer Wind weht und dem nicht alle Spieler gewachsen sind. Beim 
zweiten Match gegen Regensdorf sah es auch nicht viel besser aus und wir haben uns entschieden 
nochmals einige Spieler abzugeben. 
 
Derweil haben wir im Training das Tempo erhöht und durften im dritten Match endlich den ersten 
Sieg einheimsen. An dem Tag passte einfach alles , jeder war in Topform und wach. Die Jungs 
haben uns gezeigt dass sie es können wenn sie wollen und die Freude in ihren Augen ob den 
gelungenen Aktionen zu sehen ist es uns als Trainer Wert, die Zeit in ihr/unser Hobby zu 
investieren. Wir sind gespannt wie es weiter geht und wir hoffen die Mannschaft wächst noch enger 
zusammen. 
 
Die Mentale Präsenz  auf dem Platz hat nach oben noch Potenzial frei , dies ist ein Punkt an dem 
wir uns noch stark verbessern können. Wir glauben jedoch - und auch wir als Trainer geben unser 
Bestes , dass sie auch da Fortschritte machen werden und wünschen Ihnen auf diesem Wege viel 
Erfolg.
 
Urs + Dani
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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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E-f Junioren

Der erste Trainingstag stand vor der Tür und wir waren beide sehr aufgeregt. Aber wir hatten die 
Motivation, den neuen E-f Junioren viel Spass beim Fussball vorzubereiten. Der erste Training 
verlief sehr lustig und wir alle hatten sehr viel Spass. Der erste Match gegen den FC Bassersdorf 
verloren wir Auswärts gleich mit einem klaren 19:9. Die gegnerischen Junioren waren klar 
überlegen aber uns war das dennoch gleich. 

Das Ziel war zusammen zuspielen und vorallem Spass zu haben. Es mussten dennoch sehr viele 
Trainings abgesagt werden, da das Wetter nicht so gut mitspielte. Die nächsten Trainings nutzten 
wir sehr gut aus, zum sich näher kennenzulernen und den Ballgefühl am Fuss wieder zu 
erwecken. Den zweiten Spiel gegen den FC Oerlikon Polizei verloren wir Heim mit einem 26:1. Da 
sahen wir auf dem Platz nicht so gut aus. 

Da realisierten wir, dass die Trainingseinheiten für die Junioren all zu leicht waren und wir nahmen 
eine andere Methode und dies war wohl das richtige. Den wir spielten das dritte Spiel gegen den 
FC Brüttisellen-Dietlikon ein 10:4. Das hört sich nicht all zu erfreuend an, aber wir waren eine 
lange Zeit in Führung. Wir wurden leider hitzköpfig und dachten, dass das Spiel schon uns 
gehöre. Leider mussten wir das Spiel doch geschlagen geben. 

Aber wir haben viel Vertrauen in unsere Jungs und denken, dass wir noch einige Spiele gewinnen 
werden. Aber dafür müssen wir das Training 100% ausnützen und voll dabei sein. 

 

Fabian&Bilguun
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Fc Junioren

Nach der Sommerpause begannen wir mit dem Training, einerseits im Ba und andererseits im FC. 
Am ersten Trainingstag mit den Sieben- bis Achtjährigen Junioren war es relativ anstrengend. Bei 
ihnen geht es eher darum noch die Grundlagen kennenzulernen und sie zu erlernen. 

Hauptsächlich wollen Noah und ich mit den kleinen das Passspiel üben, bevor wir es mit dem 
Schiessen angehen. Natürlich müssen die auch viel mit dem Ball spielen, um das Gefühl mit dem 
Ball zu bekommen. Meistens organisieren wir noch ein kleines Turnier am Ende des Trainings, mit 
dem Fb gemischt. 

Meine persönlichen Ziele für meine Junioren sind, dass sie die Grundlagen gut bis sehr gut 
beherrschen und natürlich will ich ihnen auch beibringen was Teamgeist bedeutet bzw. ich will, 
dass die Kinder gut miteinander klarkommen, was jetzt bei einigen leider nicht der Fall ist. Das 
anstrengendste für uns ist es, wenn die Kinder uns nicht zuhören und nicht genau das befolgen 
was wir wollen, aber das alles gehört nun mal dazu und man muss mit dem rechnen. Wir sind 
gespannt wie es weiter verlaufen wird.

 

Fifa Pinthong + Noah Massamba 
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Unser Hallenbad in Ihrer Nähe: Altstetten, Bläsi (Höngg), Bungertwies 
(Hottingen), City, Oerlikon, Wärmebad Käferberg.

Schwimmen in Zürich
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ABS-Autoservice AG
M.Brunne r  8046 Zürich
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www.beautyanna.ch
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G Junioren

Saisonstart der G-Junioren

Nach einem Monat Training und dem ersten absolvierten Turnier in Küsnacht, schauen wir auf 
einen spannenden Sai-sonstart zurück.

Die ersten Trainings dienten vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen. Die technischen 
Elemente (Ballführen, Torschuss und Passspiel) werden hauptsächlich durch das Spielen 
erworben und geübt. Der Spass und die Freude am Fussballspielen stehen bei uns ganz klar im 
Vordergrund, sowie die Förderung von Respekt und Fairplay. Ein weiterer Punkt ist auch das 
gemeinsame Jubeln nach einem Tor oder das zusammenhalten nach einer Niederlage. (Besser 
ein guter Verlierer, als ein schlechter Gewinner)

Turnier in Küsnacht, 3. September 2017

Drei Wochen nach dem Trainingsbeginn konnten wir das erste Turnier bestreiten. Die Vorfreude 
war riesengross (auch bei den Eltern) und die G-Junioren waren top motiviert. Jedes Kind gab 
sein Bestes und beide Teams die der FCA stellte, konn-ten Spiele gewinne wie auch verlieren. 
Am Ende des Turniers gab es ein Handshake mit allen Teams und als dankeschön für die 
mitgereissten Eltern eine FCA-Welle der FCA-Junioren und Trainer. 

Am 1. Oktober 2017 findet ein G-Juniorenturnier bei uns auf dem Fronwald statt, wir hoffen auf 
eienen grossen Fanaufmarsch und lautstrake und positive Unterstützung.

Hoppe FCA
Die Trainer,
Christian Schaller 
und Yves Seiz
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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin

 
Praxis für Physiotherapie 

und Lyphdrainage
 

Zürich Affoltern
Wolfswinkel 9a

8046 Zürich
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