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Saisonbericht Eb-Junioren 2019/20
«Vor jedem Spiel werden die Karten neu gemischt»
Diese Aussage trifft auch auf den Saisonbeginn bei uns im Fussball zu
So war es auch bei uns, den E- Junioren. Diverse Spieler unserer Junioren stiegen eine Kategorie
auf und diverse neue Spieler, durften wir von den F-Junioren wieder bei uns begrüssen.
Somit waren die Karten neu gemischt für die neue Saison
Am Anfang jeder Saison steht das kennen lernen. Das Trainer Team, die gestandenen Spieler
und die neuen Spieler. Alle müssen sich erst noch finden. Aber schon in den ersten paar
Trainings hat sich herausgestellt, dass dies kein Problem darstellen sollte.
An erster Stelle steht bei uns natürlich immer der Spass am Fussball. Trotzdem muss natürlich
auch einiges eingeübt werden. Es kann nicht nur immer ein «Mätschli» gespielt werden
.
Trotzdem haben wir uns immer wieder gefunden und hatten am Ende eines Training noch die
Zeit für ein «Mätschli»
.
Nach einer guten Vorbereitung waren wir alle gespannt auf unser erstes Spiel der angelaufenen
Saison. Trotz einer wirklich gut gezeigten Leistung wurde dieses leider verloren. Die Spieler, so
wie die Trainer waren aber schon kurz darauf wieder bester Laune und es gingen Alle mit einem
Lächeln wieder vom Platz. Es zeichnete sich eine mehr oder weniger ausgeglichene Herbstrund
ab. Es wurden leider Spiele verloren, die nicht unbedingt nötig waren. Aber es gab auch einige
Spiele, in denen die Mannschaft zusätzlich Energieschübe auf den Platz brachten und schon
verloren geglaubte Spiele wieder drehen konnte. So wie das Auswärtsspiel beim VFC
Neuhausen. Dort habe sie doch glatt, einen 5:3 Rückstand auf ein 5:9 Sieg gedreht. Um nur
einen von diversen Erfolgen zu nennen
Als es immer kälter wurde und der Winter langsam näher rückte, startete auch die Hallen Saison.
Trotz guten Trainings während dieser Zeit, konnten leider einige Trainings nicht so durchgeführt
werden wie wir Trainer uns dies zu Beginn vorgestellt haben. Trotzdem waren die Kids immer
zu jeder Zeit top motiviert und mit viel Einsatz und Spass bei der Sache. Leider wurden ihre
tollen Leistungen im Training bei unseren Turnieren nur wenig Belohnt. Was doch wirklich sehr,
sehr Schade war. Haben sie sich doch wirklich immer viel Mühe gegeben.
Ab dem Zeitpunkt, wo die Freude aufkam auf das Training draussen. Wurden wir Alle herb
unterbrochen.
Das Virus hat die Schweiz
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Nach einer langen Zwangspause durften wir dann doch noch für die letzten vier Trainings dieser
Saison wieder auf den Platz. Diese vier Tage standen ganz unter dem Motto «Spiel und Spass»
Um so schöner war es zu sehen, dass wir doch an jedem Tag noch jeweils einen neuen
Spieler zum Probetraining bei uns Begrüssen durften……..
Wir bedanken uns bei den Kids, die immer mit viel Freude und Einsatz mit dabei waren. Auch
gebührt grosses ein Dankeschön an deren Eltern, die uns doch immer so gut es ging
Unterstützten
. Ein grosser Dank gilt natürlich auch dem ganzen FC Neunkirch-Team und all
denen, die bei unserem tollen Verein mitwirken um uns eine so schöne Freizeitbeschäftigung zu
ermöglichen.
DANKE EUCH ALLEN!!!!!!
Euer FC Neunkirch Eb Trainer Team
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