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Saisonbericht Ea-Junioren 2019/20 

Am Anfang jeder Saison steht das Kennenlernen. Wie verhalten sich meine Kameraden? Werde 

ich mit den Neuen gut auskommen? Passe ich in die Mannschaft? Fragen die sich nicht nur die 

Profifussballer stellen, sondern auch schon unsere E Junioren.  

Nicht nur die Mannschaft war neu, sondern auch das Trainer Quartett mit den Gwerder Brothers 

Marcel und Andreas, sowie Chrigel Wäckerlin und Sascha Baumer. Das alles war für einige 

Kinder Neuland. Da darf man schon mal aufgeregt sein.  

Wir reisten also ein erstes Mal als Vorbereitung  nach Schleitheim ans Hans Stamm Gedächtnis 

Turnier.  

Sicher ein High Light für alle, zu Ehren dieses Mannes spielen zu dürfen,  der Grosses geleistet 

hat für den Schaffhauser Fussball, insbesondere aber auch für die Junioren.  

Obwohl Die Feinabstimmung noch nicht ganz  stimmte,  resultierte der 3. Schlussrang, über 

den sich natürlich alle sehr freuten. Weil auch jeder Teilnehmer noch ein T`Shirt geschenkt 

bekommen hat, waren auf der Heimreise alle glücklich.  

Den ersten Ernstkampf fand noch während der Vorbereitung statt. Wir nahmen am Schaffhauser 

Cup teil.  

Leider mussten wir da eine Niederlage hinnehmen und da und dort liess schon mal ein Kind den 

Kopf hängen.  

Es ist dem Trainerteam aber gelungen, die kleinen Fussballer wieder aufzumuntern und zu 

motivieren. Was danach folgte war einfach eine riesen Geschichte. 

Wir gewannen Spiel um Spiel. Irgendwann fragten wir uns nicht mehr, werden wir heute 

gewinnen, sondern wie hoch werden wir heute gewinnen. 130 erzielte Tore sprechen da sicher 

eine deutliche Sprache und Kinder, Eltern und Trainer waren gleichermassen stolz.  

Wo Licht ist, ist auch Schatten und so musste das Trainerteam schauen, dass man ob dem Erfolg 

nicht übermütig oder auch überheblich wurde, Zeitweise waren die Kids doch gerne etwas 

vorlaut oder um es anders zu formulieren, eine echte Herausforderung. Trotzdem haben wir uns 

immer wieder gefunden und waren ein tolles Team.  

Der Winter brach an und mit ihm die Zeit der Hallenturniere. In der 2. Stärkeklasse wurden wir 

in Erzingen und in Diessenhofen zweimal 4. Auch nicht schlecht.  

Leider konnten die Trainer nicht immer so anwesend sein, wie sie sich das gewünscht hätten, 

weil sie beruflich oder in anderen Vereinen gebraucht wurden. Manchmal war auch da das 

Suchen einer guten Lösung ein echter Hosenlupf. 

Alle freuten sich wieder auf das Training draussen, als dieser blöde Virus das Zepter in die Hand 

nahm. Erst kurz vor Saisonende konnte wieder mit dem Training begonnen werden.  

Das war natürlich sehr schade und stimmte alle traurig. Gerne hätte man nochmals zusammen 

einen richtigen Ernstkampf bestritten. Es hätte nicht sollen sein und so wird diese Mannschaft 

nächste Saison nicht mehr die gleiche sein. 8 Junioren wechseln zu den D- Junioren und wir 

wünschen ihnen viel Erfolg. Sascha wird sie begleiten. Die anderen werden bei den E Junioren 

bleiben und mit  einem neuen Trainerteam hoffentlich an die Erfolge anknüpfen können. Chrigel, 

Marcel und Andreas ziehen sich leider aus dem Trainerbusiness zurück, was wirklich sehr schade 

ist, aber in diesen besonderen Zeiten muss man Prioritäten setzen und die liegen bei 

Familienvätern natürlich unter anderem auch im Beruf. Trotzdem ist ja ein Wiedersehen nicht 

auszuschliessen. Ganz  herzlichen Dank, war schön mit Euch!  
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Wir bedanken uns beim FC Neunkirch dafür, dass er  darum besorgt ist,  immer tadelloses 

Trainings- und Verbandsmaterial anzubieten, den Sponsoren die das ermöglichen, Simon Brogli, 

der einen Super Job als Juniorenobmann gemacht hat, der Juko,  die einspringt wenn alle Stricke 

reissen, den Eltern und Fans fürs fahren und den Support, Familie Oester für den Pausentee 

und die Gastfreundschaft im Clubhaus und allen ungenannten stillen Helfern, die uns unsere 

schöne Freizeitbeschäftigung ermöglichen. 

Für das Trainerteam, Sascha Baumer 


