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Jahresbericht Db-Junioren 

 

Anfang August 2020 starteten wir in die neue Saison.  Für uns alle war die neue 

Kategorie Neuland, denn sowohl die Spieler, wie auch die Trainer unserer Mannschaft 

waren noch nie bei den D b Junioren vertreten. Wir alle starteten optimistisch und 

durften auch bald den ersten Ernstkampf bestreiten. Leider ging dieser verloren. In 

der Folge konnten wir auch die weiteren Spiele nicht gewinnen, aber trotzdem haben 

wir immer gut mitgespielt auch wenn die Resultate etwas anderes vermuten lassen. 

Danach ging es in die Winterpause. Leider durften wir wegen dem Corona Virus keine 

Trainings in der Halle absolvieren und draussen war es zu kalt. Erst im Januar 

konnten wir wieder unser schönes Hobby pflegen.  

 

In der Winterpause haben sich leider einige Spieler aus dem Fussballsport 

zurückgezogen, was unsere ohnehin unerfahrene Mannschaft zusätzlich schwächte. 

Wir durften verdankenswerterweise unsere Mannschaft mit Spielern der Da- und  Ea- 

Junioren  ergänzen, um wenigstens immer genügend Spieler auf dem Platz zu haben. 

Leider hatten wir so auch kaum die Möglichkeit eine konstante Mannschaft auf den 

Platz zu bringen und so verwundert es nicht, dass auch die Rückrunde nicht von 

Erfolg gekrönt war. Aber trotz aller Niederlagen haben wir doch auch Fortschritte 

erzielen können und ihn einigen Spielern steckt richtig viel Potential um richtig gute 

Fussballer zu werden. 

 

Romano Schuppisser und ich haben diese Mannschaft in der vergangen Saison 

begleitet. Was Romano macht steht noch in den Sternen. Ich werde nach vier Jahren 

als Juniorentrainer eine Pause machen und mich wieder vermehrt meinen anderen 

Projekten zuwenden. Ich möchte mich an dieser Stelle beim FC Neunkirch, der JUKO, 

bei Trainern und Sponsoren bedanken. Ebenso bei Eltern und Fans die uns mit fahren 

und waschen der Tenues unterstützt haben. Meinen Spielern wünsche ich nur das 

Allerbeste und weiterhin viel Freude beim FCN. 

 

Allen Zusammen möchte ich gerne den FC Slogan mit auf den Weg geben.Er 

begleitet mich selber seit meiner frühesten Juniorenzeit und er sollte wieder 

vermehrt gelebt werden: !!! FCN, We are Family !!! 

 

 

Für das Trainerteam, Sascha Baumer 


