Jahresbericht Saison 2021/22 – Junioren B
Herbstunde
Die Hinrunde der B-Junioren verlief alles andere als geplant und unser Kader bestand
gerade einmal aus 13 Spielern. Das erste Spiel konnten wir noch in voller Besetzung
spielen, doch bereits der erste Spieler verletzte sich und fiel die ganze restliche
Saison aus.
Im Cupspiel gegen den SV Schaffhausen, der höher klassiert war, hielten wir uns
gut, verloren jedoch mit 0:4. Beim darauf folgenden Spiel war die Motivation sehr
gross und wir reisten mit nur 10 Spielern an. Wir verloren den Match mit 20:1. Das
hat die Stimmung im Team nicht gerade hochgezogen…
Dann jedoch, konnten wir im nächste Spiel, nach hartem Kampf, ein 5:5
Unentschieden erzielen. Leider mussten wir auch in diesem Spiel einen Verletzten
vermerken und auch er fiel die ganze restliche Saison aus. Nach langem Warten
konnten wir dann endlich das erste Spiel für uns entscheiden, doch das
Verletzungspech blieb nicht fern und ein weiterer Spieler fehlte. Nach dieser
Verletzung wurde das Kader definitiv zu dünn und wir mussten 4 Spiele infolge
Forfait geben.
Die Stimmung im Team war nicht blendend, aber wir konnten sie erhalten. Es ging
zwar nun nicht mehr um die Platzierung, dennoch um die Erfahrung und lehrreichen
Schlüsse, die wir daraus ziehen konnten. In den letzten zwei Spielen gaben wir
nochmal alle alles. Wir verloren leider beide Spiele, liessen aber den Kopf nicht
hängen. Wir gingen mit viel Gelerntem aus dieser Saison und freuten uns auf die
Spiele in der Rückrund!
Frühlingsrunde
Motivierte Spieler, viel Training, Freude am Fussball und ein klasse Trainerteam sind
der Schlüssel zum Erfolg.
So begann unsere Saison mit einem souveränem 2:0 Sieg gegen die Jungs von
Seuzach. Gleich das Erste Spiel zu gewinnen war wichtig und gab uns genug Kraft
um auch in den nächsten Spielen immer wieder zu dominieren. Der Forfrait Sieg
gegen FC Bauma kam sehr überraschend, weil das Spiel zuerst verloren schien.
Unsere Fans bemerkten jedoch wie das Gegnerteam einen Spieler ins Spiel mogelte
und meldeten dieses unsportliche Verhalten. So gingen die drei wichtigen Punkte
doch noch auf unser Konto.
Nach insgesamt zehn Spielen und nur einer erlittenen Niederlage gegen den FC
Oberwinterthur ist die Saison zu Ende. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, auch
wenn die Spitze zum Greifen nah war. Mit einem spektakulären 14:3 Sieg über den
FC Wiesendangen schliessen wir nun ab und landen auf dem zweiten Platz. Wir
können auf eine Saison zurückblicken, die unser Team in jeder Hinsicht stärkte.
Völlig vom Fussballfieber gepackt, trafen wir uns einige Male im Clubhaus und
starteten unsere eigene Meisterschaft als Fifa-Turnier. Die Abende gingen vorbei und
gaben uns einen Teamgeist, wie ihn kein Gegnerteam kannte. Die Saison machte
allen Spass, den Spieler, den Trainer und den Zuschauer. Wir sind voller Vorfreude
und können die nächste Saison kaum abwarten
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