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Jahresbericht Saison 2021/22 – Junioren F 

 

Nach den Sommerferien 2021 starteten wir voller Freude aber auch, nach dem 

Rücktritt von Markus Leemann, mit gemischten Gefühlen in die neue Saison.  

 

Wie jedes Jahr bei den Kleinsten, sah man viele neue Gesichter und diesmal auch ein 

neuformiertes Trainerteam. Wir mussten uns zuerst kennenlernen, das uns sehr gut 

gelungen ist. Zur Freude von allen, waren wir fast immer über 20 topmotivierte 

Teilnehmer im Training.  

 

Das Trainerteam konnte diesbezüglich eine sehr produktive Vorbereitung für die 

Vorrunden- Turniere gestalten und der Einstieg in die Saison verlief ohne 

Komplikationen. 

 

Voller Elan nahmen wir an den ersten Turnieren teil. Einigen Spielern sah man die 

Anspannung vor ihrem ersten Ernstkampf an. Als dann der Pfiff vom Schiedsrichter 

kam, war dann Schluss mit der Anspannung und alle kämpften um das Leder.  

 

Da wir ein neuformiertes Team waren, konnte man noch ein paar Defizite erkennen. 

Man konnte aber feststellen, dass die Mannschaft, mit viel Willen, immer weiter 

trainierte und sehr grosse Fortschritte in Sachen Technik, Zusammenspiel, Torschuss 

und Kondition machen konnte. 

 

An den weiteren Turnieren, konnte man feststellen, dass die Anspannung der Kinder 

immer kleiner wurde und auch im Spiel konnte man sehr grosse Fortschritte in 

jeglichen Bereichen feststellen. 

 

Das Jahr 2022 fing erneut mit einem Trainer wechsel an. Stefan Schaffner wechselte 

zum Trainerteam der D-Junioren und wurde ersetzt durch Heiko Huber und Max 

Koch. 

 

Wir freuten uns alle, als wir nach den Hallentrainings wieder auf den Rasen durften.  

 

Unser erstes Turnier dieses Jahr bestritten wir Mitte Mai in Beringen. Es war 

gleichzeitig unser erstes play-more-football-Turnier. Es hatte allen sehr grossen 

Spass gemacht und vor allem den Kindern passten die Turnierregeln gut. 

 

Erneut durften wir auch wieder viele neue Spieler/innen begrüssen. Zurzeit haben 

wir 27 hochmotivierte Kinder im Kader. Wir kommen alle gut klar miteinander, was 

uns grosse Freude bereitet.  

 

Nach den Sommerferien erhalten wir nochmals Trainerzuwachs, was unser Training 

vereinfachen wird. Wir freuen uns auf die nächste Saison 

 

Geschrieben von Stefan Schaffner und Max Koch 


