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Jahresbericht Saison 2021/22 - Senioren 

 

Eine weitere Saison der alten Herren ist zu Ende. Zeit also, mal wieder Resümee zu 

ziehen und über das erlebte zu berichten. Das Wichtigste vorweg: Alle Mannen der 

älteren Generation der Randenblick-Kicker sind mehr oder weniger gesund durch die 

Saison gekommen. Hie und da zwickt es mal oder ein Muskel-Bändchen wurde 

überdehnt. Alles Lappalien, denn weder das deutsche Rote Kreuz noch die REGA 

musste je zum Einsatz kommen. 

 

An den Resultaten gemessen, war die vergangene Saison eine Durchschnittliche. 18 

Punkte aus 16 Partien entsprechen 6 Siegen und 10 Niederlagen. Oft waren die 

verlorenen Spiele sehr knapp und meistens hat es natürlich am Schiri gelegen. Die 

sind nämlich auch nicht mehr das, was sie mal waren. Da werden die gelben und 

roten Karten vergessen, Münz für die Platzwahl fehlt und neue Regeln werden des 

Öfteren spontan auf dem Platz erfunden. 

 

Nein, natürlich sind die Schiris nicht schuld, sondern die Gegner waren einfach ab 

und zu besser als wir. 

 

Zu erwähnen ist sicher, dass wir diese Saison wohl mehr Spiele als Trainings hatten. 

Da konnte Trainier-Fux Beni sich die tollsten Übungen überlegen, wenn kein Training 

stattfand, konnten diese Wahnsinns-Taktiken auch nicht einstudiert werden. Das war 

sicher ein Manko diese Saison. 

 

Wir geloben Besserung und versuchen zwischendurch auch mal eine Feuerwehr-

Übung, Musikprobe oder ein Tinder-Date ausfallen zu lassen. 

 

So blicken wir zuversichtlich in die neue Spielzeit. Auf dem Transfer-Markt werden 

diverse Spieler-Namen gehandelt, die evtl. auf die neue Saison auf unserer Match-

Karte erscheinen könnten. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf und werden dann 

mit neuen, jungen Kräften die Liga der aussergewöhnlichen Gentlemen wieder 

mächtig aufmischen. 

 

Ein Dank geht natürlich auch dieses Mal wieder an alle Funktionäre (Trainer, Taktik-

Trainer, Konditions-Trainer, Torwart-Trainer, Physio-Trainer, Wellness-Bereichsleiter, 

Tee-Kocher, Leibchen-Wäscher, Mannschafts-Bus-Chauffeur, usw. usw.) Sprich: 

ohne Beni wäre das alles gar nicht möglich. Danke! 

 

Schon bald geht’s wieder los und wir werden wieder alles geben für den FCN. 

 

geschrieben am 18. Juni 2022 von Brünooo bei 36° und es wird noch heisser…. 

 


