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Saisonbericht der 2. Mannschaft 2020 

„Endlich!! Die 2. Mannschaft spielt wieder 4. Liga Fussball“ 

Nach einer anstrengenden und langen Saison 2018/2019, wurde unsere Mannschaft mit dem 

verdienten Aufstieg in die 4.Liga belohnt. Für das Team war von Anfang an klar, wir wollen auch 

in der kommen Saison erfolgreich sein und das Kapitel 4.Liga gemeinsam bestreiten. Unser 

erfahrene und motivierte Mannschaftkader blieb auch für die neue Saison bestehen. Bis auf 

wenige Teamtransfers, konnte unser neuer Trainer auf alt bewährtes zurückgreifen. 

Ja, wir brauchten einen neuen Trainerstaff! 

Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren unter der Leitung von Flo Serifi und Paddy Roth, ging eine 

Ära zu ende. Da die 1.Mannschaft auch einen neuen Trainer für die kommende Saison suchte, 

ergriff Flo seine lang ersehnte Chance und übernahm dort ein junges, aufstrebendes Team. Flo 

hat immer schon davon geträumt, die 1.Mannschaft zu trainieren. Leider konnte auch Paddy 

Roth sich nicht mehr dazu motivieren, der 2.Mannschaft treu zu bleiben. Auch er verließ uns auf 

die neue Saison zu. Nach intensiver Suche und langen Verhandlungen, wurde unser langjährige 

Anführer und Teamleader Eduard Kqira, als neuer Trainer vorgestellt. Für ihn war es eine 

enorme Wertschätzung und ein Riesen Privileg, dass Team auch trainieren zu dürfen. Motiviert 

nahm Edu die neuen Saisonziele ins Visier. Als guter Freund der Spieler, wusste Edu genau wie 

er seine Mannschaft anpacken muss. Da es aber Edu`s erste Saison als Trainer ist, wurde ihm 

mit Beni Roth ein erfahrener CO-Trainer an die Seite gestellt. Beni Roth? Genau, der Beni Roth! 

Für unser Team ein Riesen Gewinn. Durch seine langjährige Erfahrung im Profibereich, bringt 

Beni jede Menge Know-how. Als Legende beim FC Neunkirch freuten sich jeder im Verein 

darüber, dass Beni wieder auf dem Randenblick tätig ist. 

Am 16. Juli wurde dann endlich wieder Fussball gespielt und die Saisonvorbereitung konnte 

starten. Durch abwechslungsreiche Trainings wurde die Kondition mit Spielerischen Einheiten 

verbunden. Es machte richtig Spass zu trainieren da immer sehr viele Spieler anwesend waren. 

Durch das Perfekte zusammenarbeiten der 1.und 2.Mannschaft konnten Ressourcen gemeinsam 

genutzt werden. Großes Lob muss hierbei an Isi ausgesprochen werden. Er war es der immer 

daran geglaubt hat, dass beide Mannschaften miteinander funktionieren können. Bei den 

meisten Trainingseinheiten, konnte in den letzten 30 Minuten ein Abschlussspiel durchgeführt 

werden. So wurde der Ernstkampf wöchentlich trainiert. Die Vorbereitung dauerte bis zum 

21.August. An diesem Tag sollte also unser erstes 4.Liga Spiel nach über 4 Jahren stattfinden. 

Angespannt und mit Personellen Nöten, fuhr unser Trainerstaff zum Auswärtsspiel nach 

Seuzach. Motiviert und gut auf das Spiel eingestellt, begab sich das unser Team aufs Spielfeld. 

Anpfiff! Und nach 18 Sekunden steh es 1:0 für den Gegner... Das ist mal ein 

Willkommensgeschenk für unseren neuen Coach. So ist das Business! Jedoch rappelten sich die 

Spieler schnell auf und hielten solide dagegen. Besser noch, der FC Neunkirch drehte die Partie. 

Durch Einsatzwille und Kampf, schoss zuerst Felix Neukomm nach herrlichem Freistosstreffer 

das 1:1 und gleich danach Isi Serifi das 2:1. Mit diesem Resultat ging es dann auch in die 

Halbzeit. Leider fehlte in der 2.Halbzeit dann die Kraft und die Erfahrung, um die Führung über 

die Zeit zu bringen. Durch zwei Doppelschläge der Hausherren gewann Seuzach die Partie mit 

5:2. Nach einer weiteren Niederlage zu Hause gegen Räterschen (2:3), holte der FCN 2 am 

1.September seinen ersten Punkt in der Meisterschaft gegen Veltheim (Resultat 2:2). Durch 

vier weitere Niederlagen in Folge, blieben wir auf dem letzten Tabellenrang kleben. Am 19. 

Oktober erkämpften wir uns auf dem Randenblick einen weiteren Punkt. 2:2 gegen Cholfirst 

Unitet. Das Spiel bleibt als Schlammschlacht in Erinnerung. Bereits am darauffolgenden 

Dienstag musste das Heimrecht an unseren nächsten Gegner abgeben werden. Der Randenblick 

war vom Wochenende zu sehr beansprucht worden, sodass keine Spiele darauf stattfinden 

durften. Also ging es nach Wiesendangen zum Tabellenführer. Trotz Hervorragendem Kampf 

der ganzen Mannschaft, war der Klassenunterschied klar zu spüren. Der FC Neunkirch verlor die 

Partie glatt mit 0:7. Am 27. Oktober sollte dann unser letztes Vorrundenspiel stattfinden. 

Auswärts gegen den Titelfavoriten Wülflingen 1. Durch das Parallelspiel unserer 1.Mannschaft 
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konnten wir leider auf keine Personelle Unterstützung hoffen. Aufgrund diverser Absagen und 

Abmeldungen, hatten wir leider nicht genug Spieler zur Verfügung, um das Spiel zu bestreiten. 

Da der Gegner das Spiel nicht verschieben wollte, musste der FC Neunkirch Forfait geben (0:3). 

Die halbe Saison war bereits vorbei und der FCN 2 lag abgeschlagen auf dem letzten 

Tabellenrang. 

Nach der langen Winterpause beschlossen die 1.+2. Mannschaft, ab dem 21.Januar gemeinsam 

mit der Vorbereitung für die Rückrunde zu starten. Hochmotiviert legten wir auf dem Kunstrasen 

in Eggingen los. Die Trainings waren so gut von der 2.Mannschaft besucht, dass viele Leute im 

Verein darüber staunten. Wir wollten den Klassenerhalt unbedingt noch aus eigener Kraft 

schaffen. Es lief alles Perfekt und es machte so viel Freude und Lust in die Rückrunde zu starten. 

Bekanntermaßen kam alles etwas anders. Durch die Corona Krise, hörte die Fussballwelt auf 

sich zu drehen. Natürlich hatte es für uns auch etwas Gutes... Durch den Abbruch der 

Meisterschaft und derer Konsequenzen, bleibt der FCN 2 auch in der nächsten Saison in der 

4.Liga! 

Die 2. Mannschaft bedankt sich beim Vorstand des FC Neunkirch, bei allen Spielern der A-

Junioren, Senioren und 1.Mannschaft welche bei uns in der Saison ausgeholfen haben. 

Besonderer Dank geht an unseren Sportchef Isi Serifi und an seinen Bruder Flo den Trainer der 

1. Mannschaft. Sie haben es ermöglicht, dass die Zusammenarbeit mit uns perfekt funktioniert 

hat. 

Wir wünschen allen Teams im Verein eine gute Vorbereitung und eine Erfolgreiche neue Saison. 


