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Jahresbericht F-Junioren 

 

Diese Saison startet die Mannschaft in einer neuen Konstellation. Das Trainerteam 

und auch die Kids mussten sich neu kennenlernen und finden. Es ging nicht lange, so 

haben wir uns schon gut verstanden und lässige Trainings erleben dürfen. Wir 

starteten mit 9 Spielerinnen und Spieler nach den Sommerferien 2020. 

 

Wir bereiteten das Team auf die «Hinrunde» vor. Im Herbst 2020 bestritten wir drei 

Turniere. Eines in Diessenhofen, ein Nachtturnier in Lohn und wie immer bei 

unserem «Derby-Nachbar» Beringen - dort gleich mit zwei Mannschaften.  

 

In den Wintermonaten durften wir in der Städtli-Halle trainieren. Wir hatten jeweils 

beide Hallen zur Verfügung und hatten so gut Platz, um zu trainieren. Die 

Spieler*innen lernten neue Gegebenheiten kennen und mit ihnen umzugehen. 

 

Nicht einmal das Coronavirus konnte uns daran hindern, unserem Hobby 

nachzugehen. Wir waren in der glücklichen Lage (fast) immer trainieren zu dürfen. 

Einzig all’ die coolen Hallenturniere konnten nicht stattfinden. Umso grösser war die 

Freude, nach zeitiger Wiederaufnahme der Outdoor-Trainings, als wir im Frühling an 

unserem ersten Turnier im Jahr 2021 in Marthalen starteten. Die Mannschaft hatte 

riesigen Spass und gute Spiele. Ende Juni 2021 hatten wir (fast) genügend 

«Knirpse», um mit zwei Gruppen ans Turnier in Beringen zu fahren. Auch das 

Nachtturnier in Lohn war wiederum sehr stimmig und alle haben die 

zurückkehrenden Freiheiten sehr genossen…! Als voraussichtlich letztes Turnier der 

Saison steht uns noch ein Turnier in Diessenhofen bevor, wo wir ebenfalls mit zwei 

Mannschaften antreten dürfen. 

 

Die Turniere sind für die Mannschaft ein sehr wichtiger Gratmesser. Denn, man sieht 

dort oft den wachsenden Zusammenhalt, Fortschritte dank Gelerntem, mit Siegen 

und Verlieren umzugehen zu können, oder dass genaue(re) Pässe gespielt werden 

und natürlich vor allen die Energie, Freude und den Spass der Kinder. 

 

Wir wünschen den Spielerinnen und Spielern weiterhin viel Freude am 

Fussballspielen, ob sie ab Sommer 2021 weiterhin bei den F-Junioren oder bei den E-

Junioren spielen – Hauptsache «4 ever» beim FCN!  

 

In die kommende Saison starten wir voraussichtlich mit 12 Kindern. Im Trainer-

Team geht es aber leider ohne Nicole weiter, da sie sich beruflich weiterbildet. Sie 

startete vor ca. 14 Jahren als Spielerin – schon damals bei Trainer Leemi – und 

unterstützte die Trainer-Crew sehr fachkundig! Vielen Dank für alles Nicole – wir 

werden dich vermissen! 

 

Grossen Dank an dieser Stelle an alle Kids, die immer mit viel Freude, Leidenschaft 

und Spass dabei waren und auch an alle Eltern für die Mithilfe und Unterstützung. 

 

Das Trainerteam  


