Jahresbericht des Juniorenobmannes anlässlich der
Generalversammlung vom 8.März 2019
Freudig ist es mit anzusehen wie unser Verein bei den Kindern immer beliebter wird. Der
Ansturm bei den Kindern ist enorm. Freudig ist auch zu sehen, wie sie sich Schritt für Schritt
weiterentwickeln und das über unsere gesamte Juniorenabteilung. Freudig ist auch, dass wir
wieder einen neuen Goalietrainer haben. Weniger freudig ist, dass wir immer mehr kämpfen
müssen um unsere Ämter besetzen zu können. Sei es als Trainer, Coach oder Schiedsrichter.
Hier appelliere ich an unseren ganzen Verein sich mehr zu engagieren und nicht nur zu
denken „die anderen machen das schon“. Wir üben ja einen Mannschaftssport aus und hier
geht es auch nur gemeinsam mit Teamwork.
Bei den F-Junioren, die in der Turnierform spielen wird hervorragende Arbeit geleistet. Nicht
umsonst klappt der Übertritt zu den E-Junioren so gut. Freudig ist es mit anzusehen, wie die
Herbstrunde bei den E-Junioren verlief. Unser Ec-Team, das frisch von den F-Junioren kam,
hat von 8 Spielen 6 gewonnen. Die Eb-Junioren haben sogar von 8 Spielen 7 gewonnen. Bei
den Ea-Junioren, die in der zweiten Stärkeklasse spielen, ist auch eine super Saison gespielt
worden. Auch sie haben von 8 Spielen 7 gewonnen.
Bei den D-Junioren, die auch in der zweiten Stärkeklasse gespielt haben, gab es Hochs und
Tiefs. Am Anfang hatte man ein Hoch und dann für drei Spiele ein Tief. Zum Schluss gab es
für 2 Spiele wieder ein Hoch. Die Bilanz aus 9 Spielen: 4 Siege, 2 Unentschieden und 3
Niederlagen.
Die Cb-Junioren, eine Mannschaft die aus eigenen Spielern besteht, hat ihre Saison bestens
absolviert. Sie mussten ab und zu noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Aber auch hier war
von Spiel zu Spiel einen Fortschritt zu sehen. Ein Handicap war sicherlich, dass ihr Kader
nicht der grösste war.
Bei unserer SG-Mannschaft, den Ca-Junioren lief eigentlich alles nach Plan. War man doch
sehr gut im Rennen für den Aufstieg von der 1. Stärkeklasse in die Coca Cola League. Leider
fehlte am Schluss die Konstanz und der Aufstieg wurde knapp verpasst. Zu erwähnen ist
sicher noch, dass man im Cup immer noch dabei ist. Wurde doch im 1/16 Final ein Gegner
der Coca Cola League eliminiert. Jetzt warten die 1/8 Finals im Frühling. Gratulation!
Die B-Junioren und die A-Junioren, die in Schötz spielen, hatten diese Saison stark zu
kämpfen mit ihren schmalen Kadern. In der Rangliste war man eher in der hinteren Region
anzutreffen. Hier sei aber gesagt, dass viele Spieler von den C+B Junioren DoppelBelastungen hatten. Sie mussten sich gegenseitig bei den Spielen aushelfen. Leider ist das
B- und A-Juniorenalter eher ein schwieriges, da sich einige entscheiden mit dem Fussball
aufzuhören.
Über den Winter werden wir wieder in den Hallen trainieren und an verschiedenen
Turnieren teilnehmen.

Gratulieren möchte ich an dieser Stelle allen Trainern und Coaches dafür, dass sie stets
bemüht sind aus ihren Spielern das Beste herauszuholen, aber auch dafür, wie sie im
sozialen Bereich aus verschiedenen Charakteren ein Team erarbeiten.
Für die Frühlingssaison haben wir an vielen Sitzungen mit unseren Partnerverein FC Schötz
einige Änderungen erarbeitet. Ob wir alles richtig gemacht haben, werden wir dann in der
neuen Saison sehen. Was falsch läuft werden wir ja sicher schnell hören! Sicherlich sind uns
einige Sachen schwergefallen, aber unsere Gedanken sind auch auf die Zukunft und nicht nur
auf das Hier und Jetzt ausgerichtet.
Zum Schluss möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken:
- Unseren Trainern und Coachs
- Den Dress-Sponsoren und dem Club 95
- Unseren Dresswaschfrauen und unserem Clubhaus Team
- Allen Eltern und sonstigen Helfern
- Juniorenobmänner von Schötz: Michi und René
Und allen Juko- und Vorstands-Gspändli für eure Mithilfe. Speziell unserem abtretenden
Präsi Roman für dein stetig offenes Ohr und deine aktive Mithilfe im Junioren-Bereich.
‘‘Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst die niemand kann‘‘ Robert Bosch
Egolzwil im Dezember 2018
Der Juniorenobmann, Marcel Schwegler

