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Jahresbericht B-Junioren 

 

Wir stiegen nach der Winter und Corona Pause in die erste Stärkeklasse auf. Zuerst 

waren wir alle nicht von dieser Idee unserer Trainer erfreut. Doch wie sich gezeigt 

hat, war das eine sehr gute Entscheidung. Wir haben eine sehr gute Leistung 

gezeigt, obwohl wir gegen eigentlich viel bessere Teams spielen mussten. 

 

Wir sind am ersten Spieltag der Saison nach Winterthur gefahren und mussten leider 

eine Niederlage als Saisoneinstieg einstecken. Zusätzlich hat sich auch noch ein sehr 

wichtiger Spieler von uns verletzt und er musste die gesamte restliche Saison 

aussetzen. Wir haben das erste Spiel mit 0-4 verloren. Das hat uns jedoch nicht 

zurückgeworfen, denn wir machten einfach weiter und wurden von Spiel zu Spiel 

stärker. 

 

Wir mussten uns natürlich zuerst wieder in die Mannschaft und zurück in unsere alte 

Form eingewöhnen, denn wir hatten über ein halbes Jahr nicht nur Match sondern 

auch Trainingspause. 

 

Doch am zweiten Spieltag haben wir uns wieder zusammengerissen und konnten 

unsere ersten drei Punkte mit nach Hause nehmen. Nach diesem Spiel waren wir 

natürlich viel motivierter und freuten uns auf die nächsten Spiele. Der Zusammenhalt 

untereinander wurde von Spiel zu Spiel auch immer stärker und wir wurden ein 

richtig gutes Team. Die folgenden Spiele konnten wir allesamt gewinnen, und wurden 

somit zum erst platzierten in der Liga. Wir waren wie schon erwähnt alle sehr 

überrascht davon, denn wir stiegen eigentlich in die erste Stärkeklasse auf, um 

Erfahrungen zu sammeln und hatten nicht die Aussichten auf die Chance die Liga zu 

gewinnen. Kurz vor dem Ende der Saison hatten wir noch zwei Spiele vor uns. Am 

vorletzten Spieltag traten wir dann gegen den FC Ellikon Marthalen an. Wir waren 

sehr motiviert und zuversichtlich, denn wir wussten falls wir dieses Spiel gewinnen, 

hätten wir wahrscheinlich den Titel in der Tasche. Leider mussten wir nur zu zwölft 

anreisen und einige wichtige Spieler fehlten. Doch wir waren an diesem Tag nicht gut 

in Form und es hat einfach nichts funktioniert. Zudem haben wir nach ungefähr 

dreissig Minuten auch noch eine rote Karte bekommen und mussten somit den Rest 

des Spiels zu zehnt spielen. 

 

Wir haben an diesem Tag 2:10 verloren, was sehr hart für uns war. Nach dieser 

bitteren Niederlage haben wir leider die Chance auf den Sieg der Liga verloren. Den 

letzten Spieltag konnten wir mit einem 3:2 für uns entscheiden und schlossen somit 

die Liga mit einem souveränen zweiten Platz ab, worauf wir und unsere Trainer sehr 

stolz sind. 

 

Das Trainerteam 


