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Liebe FCA Familie
 
Die Saison 2015/16 neigt sich langsam dem Ende zu. 
Aus Sicht der Damenmannschaft stehen jedoch noch 
einige wegweisende Partien aus. Wird es unseren Damen 
gelingen den Ligaerhalt zu sichern und den Aufstieg der 
letzten Saison zu bestätigen? Die Situation ist 
nervenaufreibend und ungewiss. Doch gekämpft wird bis 
zur letzten Minute, denn erst am Schluss wird abgerechnet.
Ob nun unsere Frauen in der 2. Liga bestehen oder nicht, 
eines ist klar: Für nächste Saison gibt es eine erfreuliche 
Nachricht zu verkünden.
Es wird auf die neue Saison hin, eine 2. Damenmannschaft 
geben.
 
Jede FCA Saison wird mit einem riesigen Feuerwerk 
beendet: das FCA Megagrümpi!
Das Megagrümpi findet dieses Jahr vom 24.-26. Juni statt.
Mit einem neu überarbeiteten Konzept soll das FCA Grümpi 
als noch hellerer Stern am Grümpihimmel leuchten.
Die Weichen sind gestellt und die Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren. Bald hat das Warten ein Ende.
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches, fussballerisches und 
partymässiges Wochenende mit jedem einzelnen von euch.
 
Larissa Springer
Leiterin Frauen
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Saisonabschluss 15/16 und Grümpi mal anders...
 
Liebe FCA – Familie
 
Das Grümpi steht wieder im Fokus zum Saisonabschluss...  Neben der EM und hoffentlich einer 
gelungenen Saison, organisiert das OK schon seit Mitte letzten Jahres das diesjährige Grümpi, 
welches vom 24. – 26. Juni 2016 ausgetragen wird.
 
Gleich zum Datum folgende Vorbemerkung; häufig sind einige Festivitäten im Gang Ende Juni, 
anfangs Juli. So z.B. in diesem Jahr das Jubiläumsfest des SV Seebach, das Zürifäscht im Juli etc. 
Das Überangebot an Events in und um die Stadt Zürich machte uns vom OK einiges 
Kopfzerbrechen. Nicht nur beim Finden des Datum, sondern auch bei den Anmeldungen für das 
Grümpi. Viele entscheiden in der Woche vor dem Wochenende, was am Wochenende läuft... 
Insbesondere dann, wenn noch eine Fussball-Euro läuft. Dennoch hoffen wir in diesem Jahr mit 
folgenden Änderungen mehr Publikum anzulocken und möglichst viele Festbesucher auf den 
Fronwald unterhalten zu können.
 
Freitag 24.6.2016: 
Es wird ab 16.30 Uhr in den Kategorien Beizen & Firmen gekickt. 
 
Die legendäre Lollipop ist zu Gast am Grümpi. 
Freier Eintritt. Warm up ab 19.00 Uhr. Start am 21.00 bis 02.00 Uhr 
mit DJs Rolli & Käpten Lollipop.
 
Samstag, 25.6.2016
Am Samstagvormittag und dies ist neu am Grümpi, dürfen die Nachwuchskicker (F-Junioren) ihr 
Können zeigen. Die Juko des FCA organisiert dieses Turnier im Turnier. 
 
Nicht neu, aber zu einem neuem Zeitpunkt, findet der Gönner-/Supporter-Lunch statt. Ab 10.30 Uhr 
begleitet von den legendären Picadilly-Six. Ab Mittag treten die Kategorien Mixed, Nichtfussballer 
und Allgemein an. Alle Kategorien, auch dies ist ein Novum, am gleichen Tag zu Ende gespielt. 
Dass heisst, dass die siegreichen Teams am Abend im Zelt prämiert werden. Ab ca. 19.00 Uhr 
sorgen die Gletscher-Fezzzer für ausgelassene Stimmung im Festzelt.
 
Auf die EM Achtelfinals muss am Samstag und Sonntag nicht verzichtet werden. Es stehen 
Flatscreens zur Verfügung und die Spiele werden live gezeigt.
 
Sonntag, 26.6.2016
Der Sonntag wird erstmals in diesem Jahr ‚auswärts’ vergeben. Das Turnier nennt sich ‚Rocco-
Cup’. Mit dem Rocco Cup 2016 haben die Gastronomen, die Clubs & Bars sowie die Veranstalter 
aus der Region Zürich ihr eigenes Fussballturnier zurück! Veranstalter, Djs, Partykenner und 
bekannte Persönlichkeiten aus dem Night Life treffen sich zum munteren Ballnachrennen oder 
einfach nur um einen Sonntag mit Freunden & Bekannten in entspannter Atmosphäre zu 
geniessen. 
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Der FCA unterstützt diese Veranstaltung und stellt die Infrastruktur zur Verfügung. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass die gewinnbringenden Sonntage für den FCA schon längst 
vorbei sind. Mit diesem, neuen Kapitel kann der Sonntag aus den roten Zahlen geführt und für 
die Zukunft der FCA auch als verlässlicher Partner präsentiert werden. 
 
Mit diesen doch einschneidenden Änderungen sind wir vom OK sicher, ins ‚schwarze’ zu treffen. 
Wenn das Wetter auch passt, dann steht einem Super-Wochende nichts mehr im Weg. 
 
In diesem Sinn wünschen wir vom OK einen erfolgreichen Saisonabschluss und ein tolles 
Grümpi-Weekend.
 
Sportliche Grüsse
Slavo Klisaric
 
OK-Grümpi
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Senioren 40+

Von Tomaten und einem imaginären Stein
oder ein kleiner Rückblick auf die Saison 2015/2016 der Senioren 40+
 
Die Saison 2015/2016 der Senioren 40+ stand oder steht nach wie vor unter dem Motto "Jetzt 
rollen wir das Feld von unten auf", da wir in den beiden vergangenen Saisons zweimal 
hintereinander abgestiegen sind. Zur Verteidigung unseres Trainers müssen wir aber auch 
schreiben (sonst hätten wir ihn entlassen müssen ;-), dass dies aufgrund der Verkleinerung der 
Meister- (vor 2 Jahren) sowie der Promotionsgruppen (letztes Jahr) beim besten Willen nicht zu 
verhindern war.
Wie dem auch sei, am 01.09.2015 starteten wir voller Elan in die neue Saison und waren bereits 
das erste Mal perplex, als bei unserem Gegner Bülach unter anderem 2 Damen aufliefen. 
Offensichtlich hatten wir mit dieser Konstellation ein wenig Mühe waren wir doch kurz vor der 
Pause mit 1:2 im Rückstand, als Andy Frei im gegnerischen Strafraum elfmeterwürdig gelegt 
wurde. Leider war der Schiedsrichter nicht dieser Meinung, was Andy mit einem saloppen "Hesch 
eigentlech Tomate uf de Ouge?" quittiert hat. In der Pause waren wir dann nur noch zu zehnt und 
definitiv im Stolz verletzt. Nicht zuletzt wegen dieser roten Karte ging dann aber in der 2. Halbzeit 
ein Ruck durch die ganze Mannschaft und wir konnten die Partie noch drehen und gingen am 
Schluss mit einem 5:3 Sieg vom Platz!
Als nächstes folgten dann 2 weniger schmeichelhafte Unentschieden (gäll Oli ;-) gegen 
Buchs/Dällikon-Hard bzw. Glattfelden-Rafzerfeld und eine Forfait-Niederlage, wegen 
Spielermangels, gegen Kloten.
Als wir wieder genug einsatzfähige Spieler hatten, kehrten wir gegen Niederwenigen auch wieder 
zum Siegen zurück. Nach einem weiteren  Unentschieden gegen Oerlikon-Polizei machten wir uns 
dann Ende Oktober zur letzten Vorrundenpartie Richtung Rümlang auf.
Wir hatten das Spiel mehr oder weniger problemlos im Griff als plötzlich vom ballführenden Gipsy 
ein Schrei über den Platz hallte und er ohne Fremdeinwirkung wie ein Baum fiel. Die ersten 
Mitspieler, welche ihm sofort zur Hilfe eilten, haben nur von einem imaginären Stein erfahren, 
welcher angeblich von Giusi beim Vorbeilaufen durch die Luft gewirbelt wurde und ihn dann am 
Bein getroffen hat. Auch nach intensiver Suche wurde dieser Stein aber nie gefunden!?! Trotz des 
Ausfalls von Gipsy konnten wir die Partie aber dennoch mit 1:3 für uns entscheiden.
 
In der Rückrunde konnten wir die 2 Unentschieden aus der Vorrunde ausmerzen und gingen 
diesmal als Sieger vom Platz, gegen die Damen aus Bülach haben wir aber sang- und klanglos 
3:0 verloren. Auch gegen den Tabellenführer Kloten hatten wir keine Chance und mussten zu 
Hause eine 0:4 Niederlage hinnehmen. Am letzten Freitag gegen Niederwenigen gingen wir dann 
aber wieder als Sieger vom Platz. Von diesem Spiel stammen auch die Fotos. Aktuell sind wir auf 
dem 3. Platz und es stehen noch 2 Partien aus. Mal sehen, ob wir die 6 budgetierten Punkte noch 
einfahren können.
 



 - 9 -



 - 10 -



 - 11 -

Junioren B

Frühjahrsrunde

Das B1 hatte in der letzten Saison keinen Grund zur Freude. Das ganze sollte sich aber für die 
Frühjahrsrunde ändern. Auf Siege mussten vorerst noch warten. Freundschaftspiele waren kein 
Erfolg wir verloren drei von vier. Doch für den Saison beginn waren wir alle Top motiviert. Wir 
wollten zeigen, dass wir Fussball spielen konnten. So folgte als Antwort auf die verlorenen 
Freundschaftsspiele ein 12:0 gegen Wallisellen. Unser Zusammenhalt in der Mannschaft war 
gewaltig unser Ziel hiess der Aufstieg! Leider verging diese Freude schnell wieder, denn wir 
verloren das darauf folgende Spiel knapp gegen Oerlikon. Trotz der Niederlage trainierten wir 
weiter der Aufstieg steht uns immer noch vor den Augen. Das nächste Spiel konnten wir auch 
Gewinnen sodass wir schon wieder in die Top 3 gehörten und so soll es auch bleiben. In den 
nächsten spielen überzeugten wir als Team und holten alle möglichen Punkte. Mit der Mannschaft 
haben wir sehr viel Spass. Wir sind alle zusammen an das letzte Spiel des FC Zürichs gegangen. 
In den Trainings spielt Disziplin eine wichtige Rolle. Disziplin war vor dieser Runde nur 
nebensächlich. Das Training wurde nicht ernst genommen. Doch mit Erfolgen kommt auch die 
Freude, sodass wir auch tun, was unser Trainer von uns erwartet. Im Moment sind wir auf Platz 4 
doch unsere letzten beide Spiele wurden aufgrund des extrem starken Regen abgesagt. Unser 
Saisonziel mit dem Aufstieg ist noch erreichbar, wenn wir jetzt nicht aufgeben und so weiter 
trainieren und die nächsten fünf Spiele mit Siegen abschlissen können auch wenn das nicht 
einfach werden wird. Doch ich denke wenn wir alle zusammen daran glauben kommt das Gut.

Jessie
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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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Junioren B

Der Auftakt in die neue Saison ist uns gelungen, wir gewannen das erste Spiel gegen Wallisellen 
mit 12:0. Oerlikon war unser nächster Gegner, wie schon im letzten Jahr verloren wir den Match 
mit 3:2. Die nächsten 3 Spiele gewannen wir alle und befanden uns auf dem 3. Platze vor uns 
Wiedikon ZH und der FC Horgen. Der nächste Match war gegen Wädenswil. Nach der Halbzeit 
stand es immer noch 1:1, doch wir mussten gewinnen, wenn wir noch Aufsteigen wollten. In der 70 
Minute erzielten wir das 2:1 und später noch das 3:1 und das 4:1. Schlussendlich kamen wir 
gerade noch mit einem blauem Auge davon und gewannen den Match mit 4:2. Der nächste Match 
gegen Uitikon wurde verschoben und der wichtige Match gegen Albisrieden wurde kurz vor Anpfiff 
wegen schlechtem Wetter verschoben. Leider fielen auch einige Trainings wegen dem schlechtem 
Wetter aus. Der nächste Match wird gegen das Topteam sein und das ist Horgen. Ein Aufstieg ist 
immer noch möglich, doch ein Sieg in allen Spielen ist Pflicht. Auch wenn es mit dem Aufstieg 
nicht klappen würde können wir stolz auf uns sein, denn letzte Saison waren wir auf dem letzten 
Platz mit 0 Siegen. Momentan befinden wir uns auf dem 4. Platz doch unsere Gegner haben 2 
Spiele mehr.
 
 
Von Lukas Hoepli, B-Junioren 
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Junioren Ca

Nach einem schönen und hilfreichen Aufenthalt in Mallorca, waren wir wieder auf unseren Aufstieg 
fokusiert. Wir hatten viele Probleme mit den Trainings. Wir stellten uns immer die Frage ist drei 
mal Training pro Woche zu viel für uns? Der Grund dafür war, dass wir leider immer zu wenig in 
den Trainings erschienen. Jedoch hatten wir eine gut geschweiste Mannschaft das uns weiter 
motivierte die drei Trainings pro woche zu absolvieren. Man sah früh in der Saison das wir in die 
Promotion gehören. Wir hatten tolle und hohe Siege, bis jedoch der Rivale Fc Altstetten kam. Wir 
waren sehr nervös, weil das alles über unseren Aufstieg entscheiden könnte. In der 60. Minuten 
brach der Schiedsrichter das Spiel ab. Wir waren schockiert da alle Zuschauer in das Spielfeld 
stürmten und uns zu tiefst beleidigten. Wir haben alles richtig gemacht, denn wir bliben ruhig und 
zusammen. Wir versuchten denn Match abzuschliessen und hofften auf einen positiven 
Entscheid. Nach einer Intensiven Woche war unser nächster harter Gegner Centro Lusitano 
Zurich A. Wir kannten sie von der Vorrunde, wo wir das Spiel 3:2 gewannen. Für dieses Spiel 
waren wir nicht genügend Bereit wie sonst, das merkte man auch beim Resultat. Das Spiel war 
sehr knapp, als wir das führungs Tor zum 3:2 erzielten, freuten wir uns sehr weil wir immer näher 
an unserem Ziel herran kamen. Leider fühlten sich die Gegner provoziert und griffen uns an. Wir 
wehrten uns und es wurde immer hektischer, als dann der Schiedsrichter nochmal entschied das 
Spiel abzubrechen. Wir waren sehr aufgebracht und traurig. Wir bleiben Optimisstisch und werden 
den FCA stolz mit unserem aufstieg machen. 
Leonard/5 und  Edis/11
 
Trim/4 & Karlo/12
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Junioren Cb

Saisonbericht 2016
 
Wir starteten die FrÜhjahressaison 2016 in der Turnhalle Käferholz jeweils Dienstag- und 
Donnerstagabend um 18.15 – 19.30 Uhr. Das erste Mal am Dienstag, 05.01.2016. Im gesamten 
durften wir an 5 Hallenturnieren teilnehmen die unsere Trainer Beat + Stefan organisiert und 
abgemacht hatten. In allen Turnieren wurden wir auf Platz 6 platziert. Es waren ziemlich schwere 
Turniere, weil nur 1. Stärkeklasse- und Promotionsmannschaften daran teilgenommen haben. 
Diese Turniere fanden 2 x in Neftenbach, 1 x in Spreitenbach, 1 x in BrÜttisellen und 1 x in 
Thayngen statt. Die Trainings und die Hallenturniere waren sehr intensiv und gut. Dann endlich 
am 06.03.2016 hatten wir das 1. Freundschaftsspiel gegen Richterswil das wir mit 8:0 gewonnen 
hatten. Das 2. Freundschaftsspiel gegen eine Ca Mannschaft, den FC Langnau am Albis haben 
wir dann aber 12:0 verloren. Etwas geknickt und enttäuscht trainierten wir weiter, denn es waren 
ja nur Freundsachaftsspiele. Aber dann am 03.04.2016 war der Meisterschaftstart gegen die GCZ-
Mädchen. Dieses Spiel haben wir mit 7:3 gewonnen was uns natÜrlich sehr gefreut hat. Dann 
haben wir 4 Spiele hintereinander gewonnen und waren 1. In unserer Gruppe. Dann mussten wir 
nach Effretikon wo wir die erste Niederlage mit 1:0 hinnehmen mussten aber trotzdem noch auf 
dem 1.Platz waren. Das war mit Abstand das schlechteste Spiel in dieser Saison. Das nächste 
Spiel fand dann sehr frÜh, um 09.00 Uhr in Embrach statt. Die erst Halbzeit hatten wir suverän 
gespielt und lagen zur Pause mit 3:0 in Front. Am Ende haben wir mit etwas GlÜck noch 4:3 
gewonnen. Dann kam der Tabellenzweite RÜmlang zu uns auf den Fronwald und ging leider als 
Sieger vom Platz. Wir verloren nicht nur das Spiel mit 1:4 sondern auch noch unseren StÜrmer 
Marco Milenkovic mit einem Armbruch. Marco gueti besserig und Kopf hoch, das chunt wieder 
guet. Somit hatten wir doppeltes Pech und einen rabenschwarzen Samstag erwischt. Nun haben 
wir noch zwei Spiele. 1 x gegen den Drittletzten und 1 x gegen den Letzten. Sollten wir diese 2 
letzten Spiele noch gewinnen, können wir dank dem besseren Strafpunktekont (Rümlang +7, 
ZÜrich-Affoltern +1) doch den 1.Platz behaupten. 
Supper Jungs mached witer so, das „packemer no“ 
 
Die Verfasser 
Vebi, Vale, Joel 
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Der FCA ein sympahtischer Quartierclub und eine 
Talentschmiede für den Schweizer Fussball
 
Der FCA wurde im 1937 gegründet und ist seit diesem Zeitpunkt ein fester 
Bestandteil des stets wachsenden Stadtquartiers Zürich-Affoltern. Mit dem 
Quartier ist auch der Fussballclub stetig gewachsen. Rückgrat für die weitere 
sportliche und gesellige Entwicklung des Verein ist sicherlich die gut geführte 
Juniorenabteilung, die heute rd. 20 Mannschaften rd. 300 Junioren zählt.
 
Bei den Junioren steht eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, bei der die Freude 
am Sport und die Kamerdschaft gefördert wird. Beim FCA soll jeder Junior 
eine entsprechende Ausbildung und Förderung im Bereich Fussball erhalten. 
Gleichzeitig soll auch die Sozialkompetenz wie Kameradschaft, Verhalten und 
Umgangston vermittelt und gelebt werden.
 
Dank der seriösen und guten Arbeit der Vereinsführung, der 
Juniorenkommssion und selbstverständlich ihrer Juniorentrainer hat sich der 
Verein auch als Talentschmiede im Schweizer Fussball entwickelt. Letztes 
Bespiel ist hier sicherlich Berat Djimsiti, heute Atalanta Bergamo. Als C-Junior 
wechselte er vom FCA zum FC Zürich und spielte dort bis zu seinem Transfer 
nach Italien in der Super League.
 
Dank dem Nachwuchsförderungsprogramm des Schweizerischen 
Fussballverbandes (SFV) werden heute bereits junge Spieler der Katergorie E 
gezielt gefördert. Der Verein meldet dabei gezielt Talente und diese 
Absolvieren danach 4 Aufnahmetrainings bei Super League Vereinen wie z.B. 
dem Grasshopper-Club Zürich. Nach erfolgreicher Selektion haben diese die 
Möglichkeit jeweils einmal in der Woche bei diesem Verein zu trainieren, 
während sie weiterhin beim Stammverein trainieren und spielen. Nach diesem 
Jahr findet danach die definitive Selektion für die U13 statt.
 
Wir freuen uns, dass Anfang Juni 2016 nun gleich alle drei Spieler unserer Da 
Junioren im Rahmen dieses Förderprogramms vom Grasshopper Club für ihre 
U13 nominiert wurden.
 
 
 
 
 
 

Junioren 
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Wir wünschen Euch allen von Herzen alles Gute und viel Erfolg beim 
Grasshopper Club und vergesst nie, wo ihr Eure „Wurzeln“ habt, der 
FCA und Eure Kameraden zählen nach wie vor auf Euch und freuen sich, 
wenn ihr uns weiterhin auf dem „Fronwald“ besuchen kommt.
 
Solche Efforts eines Quartiervereins sind nur möglich, wenn die 
Vereinsführung und die Juniorenkommission an einem Strick ziehen sowie 
gute Trainer und Ausbildner für die Junioren rekrutiert werden können. Zu 
guter letzt braucht es aber auch Sponsoren, die bereit sind, sich an den 
Kosten einer solchen Juniorenabteilung zu beteiligen, sei es durch 
Sponsorenläufe, Sponsoring von Juniorentenues usw.
 
André Frei, Trainer Da
 
 

v.l.n.R. Costa Nikos, Ricardo Frei, Patrick Guerreiro
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ABS-Autoservice AG
M.Brunne r  8046 Zürich
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www.beautyanna.ch
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Junioren Da

Turnier: 12. Internationales Pfingst-Junioren-Turnier 2016
des FC Tavannes/Tramelan (BE)

Datum: Samstag und Sonntag, 14. und 15.05.2016
Spielort: Alliance Suisse Stadion, Tramelan (BE)
 
Tolle Erlebnisse am „12ème tournoi international juniors“ des FC Tavannes/Tramelan (BE)
 
Traditionellerweise haben mit dem FCA Da und Ea auch dieses Jahr wieder zwei Teams des FCA 
an diesem Turnier im fernen Jura teilgenommen. Ziel war natürlich wiederum der erste Turniersieg 
an diesem Anlass nachdem wir bereits mehrere 2. Plätze in der jüngeren Vergangenheit erzielten.
 
Am Wochenende vom Pfingstsamstag, 14.5.2016, war es endlich so weit und die ganze FCA-
Schar versammelte sich um 09.00 Uhr am Bahnhof Zürich-Affoltern, um ein abwechslungsreiches 
Pfingst-Wochenende im Berner Jura zu verbringen. Die Stimmung bei den 28 Personen (Spieler 
und Trainer) war trotz sehr garstigem Wetter gut.
 
 

Spieler und Trainer der Teams Da und Ea vor der Abreise am Bahnhof in Zürich-Affoltern
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Nach dem Abschiedsfoto am Bahnhof Zürich-Affoltern ging es mit der S6 pünktlich nach Zürich, 
anschliessend mit dem Intercity von Zürich nach Biel, danach mit den Lokalzügen über Sonceboz 
und Tavannes nach Tramelan, wo wir gegen 12.00 Uhr ankamen. Glücklich angekommen, nur der 
Schlafsack von Moad ging im Zug vergessen …
 
Als erstes galt es dann sich zu verpflegen und sich geistig auf das erste Spiel einzustimmen. 
Glücklicherweise hörte der Regen gegen 14.00 Uhr auf.
 
Nach dem Einwärmen war es dann um 15.40 Uhr soweit und das erste Spiel gegen LAN 
Novazzano a aus dem Tessin stand an. Im Laufe des Spiels war dem Team die längere Zugfahrt 
noch deutlich anzumerken, am Ende konnten wir das Spiel aber mit 1:0 gewinnen.
 
Zwei Stunden später stand mit Savosa – Massagno a bereits das zweite Team aus dem Tessin auf 
unserem Spielplan. Leider ging dieses Spiel mit 1:0 verloren, nachdem der Gegner 1 Chance 
hatte und wir mehrere gute Möglichkeiten eher „kläglich“ vergaben. Das Turnier war lanciert.
 
Das letzte Spiel an diesem Tag 
spielten wir dann gegen den 
Gastgeber FC Tavannes-Tramelan 
b und gewannen verdient mit 4:0.
 
Nach einer wohlverdienten und 
wohltuenden Dusche wurde zum 
Auflockern vor dem Nachtessen 
noch ein wenig Fussball in der 
Eishalle gespielt.
 
Im Anschluss daran stand dann 
das wohlverdiente Nachtessen auf 
dem Programm, wo sich zeigte, 
dass die bisherigen Strapazen 
ihren Zoll gefordert hatten, so dass 
alle kräftig zugelangt haben. 
 
Kompliment an die Köche des Veranstalters. 
 
Nach dem Essen galt es die Kamerschaft im FCA zu pflegen bzw. neue Freunde aus den anderen 
Mannschaften kennen zu lernen, sei es bei einem gemeinsamen Fussballspiel in der Eishalle oder 
bei Diskussionen im Umfeld.
 
Gegen 22.30 Uhr war es dann soweit und unser Bus zur Zivilschutzanlage in Tavannes stand zum 
Abfahren bereit. Nachdem die gut beheizte und geräumige Anlage bezogen wurde, schliefen die 
ersten Junioren gegen 23.30 Uhr, die letzten waren dann eine Stunde später „müde“ genug um zu 
schlafen.
 
Gabriele und Georg pflegten noch etwas die guten Kontakte zur lokalen Bevölkerung der 
Gemeinde Tavannes und waren dann aber auch bereits gegen 04.00 Uhr wieder in der Anlage. 
Wie man sieht werden auch sie beide älter … 
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Gegen 06.45 Uhr war bereits wieder Tagwache, da der Bus uns bereits um 07.45 Uhr wieder 
abholte, um uns nach Tramelan zu fahren. Die Mannschaft nahm dort gemeinsam das Frühstück 
ein.
 
Um 10.00 Uhr trafen wir auf das Team b des FC La Suze. Erstaunlicherweise waren wir bereits 
„wach“ und gewannen das Spiel klar mit 9:0. Das erste Tor erzielte Ramadan bereits nach 5 
Sekunden, was fast für einen Eintrag in das Guiness Buch der Rekortde gereicht hätte.
Das letzte Gruppenspiel gegen Reconvillier, Verein ganz in der Nähe, war ein 
abwechslungsreiches Spiel, welches wir mit 2:0 gewonnen werden konnte. Der Einzug in den 
Halbfinal war somit erreicht, der Weg zum Pokal geebnet.
 

Wiederum galt es Kräfte zu tanken, 
dies erfolgte bei einem sehr guten 
Menue zum Mittagessen.

 
Gut gefallen hat uns Trainern auch 
der gute Zusammenhalt der beiden 
Teams Da und Ea, die sich jeweils 
gegenseitig bei den Spielen 
unterstützten oder in den Pausen Zeit 
miteinander verbrachten. 

 
Im Halbfinal um 15.00 Uhr spielten wir 
den den FC Biel-Benken. Leider 

zogen wir hier wiederum ein „schwaches“ Spiel ein und verloren mit 1:0, der Traum des 
Turniersiegs ging bereits frühzeitig zu Ende.
 
Um 15.40 Uhr galt es dann die Ehre zu retten, im Spiel um den 3. und 4. Platz spielten wir gegen 
den LAN Novazzano und gewannen am Ende verdient mit 2:1 Toren, was jedoch für die Jungs am 
Ende nur ein schwacher Trost war, wir Trainer aber dennoch stolz sind über den Auftritt auf und 
vor allem auch neben dem Platz, sind diese Erfahrungen doch sehr wertvoll für die weitere 
Entwicklung der Jungs sowie für die Kameradschaft.
 
Nach Verteilung der Preise machten wir uns auf den Weg nach Hause, wo die meisten Junioren 
von ihren Eltern empfangen und auch als „dritte“ Sieger gefeiert wurden.
 
Der Vereinsführung bzw. der Juniorenkommissionen möchte ich an dieser Stelle meinen 
herzlichen Dank für die Unterstützung aussprechen. Meines Erachtens ist es heute nicht mehr 
selbstverstänlich, dass ein Verein solche tollen Erlebnisse für unsere Jugend ermöglicht, muss 
doch leider auch unser Verein an jeder Ecke sparen.
 
Besten Dank auch an die Eltern, die uns ihre Kinder anvertraut haben. Ein Dank gebührt auch den 
weiteren Mitreisenden, die uns stets unterstützt haben sei es beim Transport des Materials, als 
Fotografen oder als Zuschauer, die unser Team stets angefeuert oder getröstet haben.
 
 
André Frei, Trainer Da
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Einige Impressionen vom Turnier
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Junioren Db
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Junioren Fa

Liebe Jungs, Liebe Eltern
Bald geht die Saison 2015/2016 zu ende. Demnach der richtige Zeitpunkt, einen Rückblick zu 
machen. Nach vielen kleinen Sommerturnieren, begann am 05.12.16 die Saison der 
Hallenturniere. Unser erstes Ziel war Neftenbach. In den Gruppenspielen gab es 2 Siege, 1 
Unentschieden und eine Niederlage. Das bedeutete Gruppenzweiter. Im Halbfinale spielten wir ein 
gutes Spiel, aber der FC Schaffhausen war einfach ein Tick besser. Nach einer 1:2 Niederlage, 
durften wir um den dritten Platz spielen. Gegen den FC Wallisellen war es Dramatik pur. Nach 1:1 
im Spiel, musste das Elfmeterschiessen entscheiden. Da hatten wir das nötige Glück und 
gewannen den 3.Platz.
Die weiteren Hallenturniere in Bassersdorf (5.Platz) und Glattbrugg (6.Platz) liefen nicht mehr so 
gut. Danach spielten wir noch beim FC Töss. Die Gruppenspiele wurde alle gewonnen und im 
Halbfinale trafen wir auf ein altbekannter den FC Schaffhausen. Auch diesmal mussten wir den 
Kürzeren ziehen und verloren. Trotzdem holten wir aber noch den 4.Platz.
Zum Abschluss der Hallensaison ging es nach Dübendorf. In den Gruppenspielen holten wir 2 
Siege und 1 Unentschieden. Als Gruppenerster gewannen wir auch das Halbfinale. Es war soweit, 
zu ersten Mal standen die Jungs im Final. Die Jungs, die Eltern und natürlich wir Trainer waren 
nervös. Der Finalgegner FC Rüti hatte bisher im Turnierverlauf alle Spiele gewonnen und zwar alle 
zu null. Unsere Jungs mussten also eine harte Nuss knacken. Nach dem Einlauf der 
Mannschaften begleitet mit der Hymne der Champions League begann das Spiel. In den ersten 
Minuten was das Spiel sehr ausgeglichen. Unsere Jungs machten vorne grossen Druck, so das 
der FC Rüti nicht rauskam. Und nach einer Balleroberung und ein schönes Zusammenspiel 
gingen wir dann auch mit 1:0 in Führung. Jetzt wurde es richtig spannend. Der Gegner versuchte 
alles um ein Tor zu erzielen. Aber unsere Mannschaft gab auch alles und verteidigte die Führung 
bis zum Schluss. Geschafft … die Jungs waren Turniersieger. Die Freude war in allen Gesichter 
klar zu sehen. Und zusammen mit dem grossen Pokal denn wir gewannen, war die Freude noch 
grösser. Besser hätten wir die Hallensaison nicht beenden können.
Danach spielten wir noch ein paar Sommerturniere, wo die Mannschaft auch gut spielte und der 
Fortschritt der Mannschaft gut zu sehen war.
Wir Trainer hoffen alle hatten grosse Freude in dieser Saison und danken euch auch für die tolle 
Unterstützung an den Turnieren.
Schon jetzt freuen wir uns auf die neue Saison, wenn es wieder heisst …….
 
HOPP FCA!    HOPP FCA!   HOPP FCA!
 
Eure Trainer 
Manuel und Sandro.
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Vesna Jakovljevic
dipl. Physiotherapeutin

 
Praxis für Physiotherapie 
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UCHER
seit 1987

Zürich | Bern | Olten | Kreuzlingen

 Laser-Akupunktur Fr. 190.- mit Hungerpunkt

nikotinlos.ch

 seit 28 Jahren

Nichtraucher in 20 Minuten

043 534 34 17

zahn
Gemeinschafts praxis

ZP. Rusch, Sulejmani & med. dent Jasser
Schauenbergstr. 26, 8046 Zürich, 043 222 47 57

www.zahngemeinschaftspraxis.ch

Zahnprothetiker
Zahnärzte

Zahntechniker

Alles unter 
einem Dach
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