Junioren-Bericht 2018
Juniorenobmann: Arton Selmani
Der FC Spreitenbach spürt die steigende Einwohnerzahl der Gemeinde enorm, vor
Allem die Anfrage bei den F bis D Junioren wächst von Jahr zu Jahr spürbar. Bei
unseren jüngsten Teams besteht seit geraumer Zeit eine Warteliste für
Neuanmeldungen. Wir freuen uns auf jedes neue Mitglied der FCS Familie und
werden unser Angebot, in den kommenden Jahren, dementsprechend anpassen.
Die aktuellen Zahlen sind:
-

12 Mannschaften
rund 250 Junioren/innen
21 Trainer/innen

Der FC Spreitenbach organisiert jährlich 5 Turniere:
-

2 Hallenturniere (Dezember/Januar) mit 140 teilnehmenden Mannschaften
1 Schülerturnier mit über 80 teilnehmenden Mannschaften
2 F-Junioren Turniere mit über 100 teilnehmenden Mannschaften

Trotz konstant hohen Juniorenzahlen, welche den steigenden Einwohnerzahlen der
Gemeinde zuzuschreiben sind, wurde unser Antrag auf einen Kunstrasenplatz vom
Gemeinderat abgelehnt, ohne dass das Volk abstimmen durfte! Nebst 12
Juniorenmannschaften trainieren weitere 3 Mannschaften auf 2 (!) Fussballplätzen.
Hinzu kommen Wettspiele welche eine Benutzung unter der Woche blockieren.
Wöchentlich müssen wir mindestens 2 Trainingseinheiten von Juniorenmannschaften
streichen, da wir nicht auf andere Plätze ausweichen können.
Unser Motto „Erlebnis vor Ergebnis“ oder auch „Präsenz mit Distanz“ haben zu fairen
und tollen Fussballspielen geführt.
Jedes Jahr ist es eine grosse Freude, die Neuankömmlinge (F-Junioren) zu
begrüssen. Unsere «Stars von morgen» sind fussballbegeisterte Piccolos. Sie
bereiten allen Beteiligten sehr viel Freude. Dieses Jahr hat sich die Anfrage
nochmals gesteigert und wir stellen 3 Mannschaften zum Meisterschaftsbetrieb.
Die Trainer sind super organisiert und freuen sich auf die bevorstehende Turnierzeit
in der Halle. Wir wünschen den Teams viel Spass am Spiel.
In der Kategorie E-Junioren hat sich Einiges getan. Wir haben die Gruppen etwas
grösser gestaltet und schicken dafür wieder zwei Teams ins Rennen. Die Trainer
erzielen dadurch tolle Resultate in Punkto Technik und Teamspirit. Es gibt bereits
einige E-Junioren, welche grosse fussballerische Klasse an den Tag legen. Wir sind
gespannt auf die Zukunft und unterstützen die Trainer und Spieler in deren
Entwicklung.
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Der Umbruch in der D-Junioren Abteilung ist im Gange und wir haben die Weichen
neu gestellt. Im Sommer kam es zum Trainerwechsel bei den Da-Junioren, seitdem
hat sich die Lage beruhigt. Die Trainer haben die Zeit und Ruhe um mit den Spielern
zu arbeiten und können sich voll und ganz auf Fussball konzentrieren. Alle
Beteiligten sind motiviert die Leistungen der Vorrunde zu verbessern. Den
Grundstein hierfür legt die Mannschaft schon in der Vorbereitung, harte Arbeit ist
gefragt. Wir freuen uns schon auf die Leistungen der Rückrunde.
Ein Auf und Ab gab es dieses Jahr bei unseren C-Junioren. Nach einer schwierigen
ersten Jahreshälfte, hat das Team einen ordentlichen Start in die Hinrunde hingelegt.
Das sehr junge Team zeigt jedoch viel Persönlichkeit! Die Jungs sind fleissig und
haben einen grossen Wissensdurst. Dies hat unseren Sportchef so stark begeistert,
dass dieser eine Woche im Trainingsbetrieb der C-Junioren teilgenommen hat. Einer
der Schwerpunkte lag in den Standardsituationen – siehe da, am selben
Wochenende gelang der Mannschaft das erste Eckball-Tor der Saison!
Nach der Meisterschaft hat man sofort das psychische und koordinative Training in
der Halle aufgenommen. Einige Einheiten werden von einem externen Spezialist
begleitet.
Unsere A-Junioren sind seit dem Sommer stark in den Fokus gerückt. Nach dem
Abstieg der 1. Mannschaft in die dritte Liga, hat sich der Verein entschieden wieder
stärker auf die eigene Jugend zu fokussieren. Es wurden 10 Spieler ins Kader der 1.
Mannschaft integriert, die Spieler können sich so früh beweisen und von sehr
intensiven Trainingseinheiten profitieren. Dementsprechend sind junge B-Junioren zu
den A-Junioren aufgestossen und machen bisher einen tollen Job! Wie oben erwähnt
trägt das Team grosse Verantwortung – der Verein erhofft sich eine gute
fussballerische Ausbildung um in den folgenden Jahren möglichst viele
Spreitenbacher in die 1. Mannschaft integrieren zu können.
Bei unseren Juniorinnen gibt es Licht und Schatten. Auf der einen Seite bezaubern
die Juniorinnen 14 mit ansehnlichem und erfolgreichem Fussball. 7 Siege aus 8
Spielen, eine Torbilanz von 46:15 – tolle Leistung! An dieser Stelle auch ein grosses
‚danke schön‘ an das Trainergespann der beiden Teams. Die Zusammenarbeit und
das Vereinsdenken stehen hier zuoberst.
Bei den B-Juniorinnen hatten wir besonders in der Hinrunde Schwierigkeiten mit
Anzahl Spielerinnen. Diese wirken sich direkt auf die Stimmung und die Resultate
aus. Für die Rückrunde konnten wir bereits einige Zugänge sichern und sehen positiv
in die Zukunft.
Der FC Spreitenbach mit einer überdurchschnittlich hohen Anzahl an Junioren und
Juniorenteams gehört in die Top-Ligen Aargaus. Wir als Verein setzen alles daran,
dieses Ziel zu erreichen.
Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen für die hervorragende Arbeit bedanken.
Auf den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit unter den Teams sind wir
besonders stolz. Der Beitrag der Eltern für eine funktionierende Vereinsarbeit ist
enorm wichtig. Deshalb ein herzliches Dankeschön an die Eltern.
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Wir freuen uns auf weitere tolle Spiele in der Frühjahrsrunde.
Hopp FC Spreitenbach – ein Verein, eine Familie!
Arton Selmani
Juniorenobmann FCS
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