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Jahresbericht Eb-Junioren 

 

Rückblickend auf die letzten Monate haben natürlich auch wir E-b Junioren zu spüren 

bekommen, dass es eine verrückte Zeit ist und war. 

Wir haben den ganzen Herbst über weiter trainiert und wurden da fast keine Woche 

von Regen und frostigen Temperaturen verschont. Gefolgt ist dann auch bei uns die 

Coronapause. Das heisst die heissgeliebten Hallenturniere der Kids mit den 

Siegerehrungen, dem Spiel in der Halle und dem ganzen Rundherum  sind 

ausgefallen und wir haben die Turnhalle nur anfangs Frühling einige Male von innen 

gesehen. Auch unser Teamanlass Ende 2020 mussten wir schweren Herzens 

absagen, was die Kids sehr traurig gestimmt hat. Umso mehr freuen wir uns auf die 

kommende Zeit, wenn wir wieder gemeinsam beim Grillen sitzen oder etwas nebst 

dem Fussball, was nicht unwichtig ist, unternehmen können als Team und mit den 

Eltern. 

 

Gestartet sind wir nach der Coronapause, auch angesichts der Resultate von den 

Spielen (obwohl die im Kinderfussball ja kein Messinstrument sind!), als hätten wir 

die ganze Zeit keinen Unterbruch gehabt. Das Zusammenspiel klappt immer besser 

und der Sinn dahinter wird verstanden, alle waren von Beginn an sehr motiviert und 

erfreut und haben sich in den Wochen auch sehr weiterentwickelt. Entweder in der 

Persönlichkeit, dem Sozialverhalten oder natürlich auch dem Fussballerischen. Was 

zwei, drei Monate bei Kindern ausmachen, manchmal Wahnsinn. Und da sieht man 

wieder, dass sich die Kinder auch ohne Training, ohne Trainer weiterentwickeln. 

 

Die Tore an unseren Spielen waren (meistens unsererseits) noch mehr als wir Kinder 

im Training hatten und das muss was heissen. Durch das ganze Jahr hinweg hatten 

wir das ganze Team im Training anwesend und wir konnten uns auch jederzeit auf 

die Eltern der Junioren & Juniorinnen verlassen. Dafür danken wir allen Eltern, denn 

das ist nicht selbstverständlich.  

Rückblickend ist unser Team kein Stückchen auseinandergerückt in dieser Zeit, 

obwohl man sich zwischendrin Wochen und Monate nicht gesehen hat. Auch unser 

Anteil an Mädchen ist wieder gestiegen und wir können mit Freude sagen, dass in 

dieser Zeit bei uns einige Kinder neu angefangen haben und unser Team nun 

verstärken. 

 

Die erste Saison als E-Junioren geht nun zu Ende und das Team hat den 7er Fussball 

kennengelernt, setzt sich immer mehr mit den Position und dazugehörigen 

Funktionen auseinander und es können nun auch alle, nun ja fast alle, die 

Fussballschuhe selber schnüren. 

Bleibt so aktiv, zuverlässig, motiviert und frech!  

Wir freuen uns auf die kommende gemeinsame Saison 2021/2022 und wünschen 

allen kleinen und grossen Fussballern viele Erfolgserlebnisse und Freude nach dieser 

langen Sport-Durststrecke. 

 

Das Trainerteam Dani, Phil, Annika 


