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Rückblick 

Nach gesundheitlichen Problemen musste ich meine Trainertätigkeit (Junioren Ca) per 
30.06.2013 aufgeben. Nach einigen Gesprächen haben ich mich überzeugen lassen,  
weiterhin beim SVR tätig zu sein und habe meine Arbeit als Junioren-Obmann ab Juli 2013 
aufgenommen. Beide Seiten (Trainer/Juniorenobmann) waren für mich aus der Vergangenheit 
nicht neu, sodass meine Hauptarbeit im Kennenlernen der einzelnen Teams/Trainer inkl. 
Vorstand bestand. Unterdessen sind mir die einzelnen Puzzle-Teilen bekannt. 

Der SVR ging mit 10 Teams in die Vorrunde 2013/2014 und die Resultate waren  
vorwiegend positiv. 

Die B-Junioren, aufgestockt mit vielen C-Boys der letzten Saison, konnten mit dem neuen 
Trainer-Duo Cubrilo/Hasic eine starke Vorrunde zeigen und der Aufstieg in die Promotions-
klasse war der verdiente Erfolg. Die einzige Niederlage in der Meisterschaft erfolgte leider 
gegen den Erzrivalen aus Oberglatt. Für die Rückrunde sind alle optimistisch, ein Mittelfeld-
platz dürfte das Minimalziel sein. 

Die Ca-Junioren zeigte von Woche zu Woche ein anderes Gesicht. Auf tolle Spiele folgten 
Kanterniederlagen, dies trotz ansprechenden Leistungen. Sofern die Absenzen (Verletzungen, 
Abwesenheiten usw.) sich reduzieren lassen, sollte eine harmonische Rückrunde möglich sein. 
Die Cb-Junioren spielten im 9er-Fussball und krönten ihre Vorrunde mit dem Gruppensieg, dies 
ohne Niederlage. In der Rückrunde wurde das Team in der 11er-Liga angemeldet und auch 
dort werden sie wieder mit guten Leistungen brillieren. 

Die Da-Junioren erkämpften sich mit guten Leistungen einen Mittelfeldplatz. Das junge, neu 
formierte Db-Team kämpfte sich bravurös durch die Vorrunde, wobei zum Schluss zwei Siege 
auf dem Matchblatt standen. Beide Mannschaften werden in der Rückrunde weitere Fortschritte 
machen. 

Die Junioren Ea wurden mit einem Hype durch die Vorrunde getragen. Nach einer Start-
niederlage reihte sich Sieg an Sieg, sodass am Schluss ebenfalls ein erster Platz registriert 
wurde. In der Rückrunde spielen die Boys in der Promotion und wer weiss, was mit diesem 
Team noch alles möglich ist. Wir sind gespannt. Die Eb-Junioren hatten das gleiche Problem 
wie die Db-Boys. Sie mussten unten durch, aber wer weiss, vielleicht kann von den guten 
Trainingsleistungen in der Rückrunde profitiert werden. 

Die Fa- und Fb-Junioren waren im Turnierbetrieb involviert und bei beiden Teams lassen sich 
Fortschritte wöchentlich sehen. Das gleiche gilt auch für die G-Junioren. Diese Boys und Girls 
waren bisher nur im Trainingsbetrieb aktiv. 

Im Winter sind alle Teams in Hallenturnieren beschäftigt und sobald der Winter vorbei ist, 
werden die Mannschaften wieder auf dem Heuel anzutreffen sein. 

Ein Höhepunkt war das Chlausturnier. Die Trainer und über 140 Junioren zeigten ihr Können. 
Die meisten älteren Junioren waren grosse Vorbilder für die E-, F- und G-Junioren.  
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Ausblick 

Drei Teams (B, Cb, Ea) spielen in der Rückrunde in einer höheren Kategorie. Trotz dieser 
zusätzlichen Herausforderung dürfen wiederum starke Leistungen erwartet werden.  

Wie alle umliegenden Vereinen haben auch wir eine Warteliste, welche zurzeit wöchentlich 
grösser wird. Für Nachwuchs ist im SVR gesorgt. 

Auch dieses Jahr findet im Heuel ein Junioren-Camp (28.04. bis 02.05.2014), ein Junioren-
Vorbereitungsturnier (16.08. und 17.08.2014) und wiederum das SVR-interne Junioren-
Chlausturnier (29.11.2014) nebst den Meisterschaftsspielen statt. Das ganze Trainerteam  
der Junioren freut sich über viele fachkundige Zuschauer in den Hallen und auf dem Heuel. 

An dieser Stelle dankt der Vorstand allen Trainer und Betreuern für ihren unermüdlichen 
Einsatz für unsere Junioren. Ohne sie könnten alle unsere Junioren nicht trainieren. 
Danke auch an alle, die sich in irgendeiner Form für unseren Nachwuchs engagieren! 

 

Fredi Leiser 

Leiter Junioren 
Sportverein Rümlang 


