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Generalversammlung vom 07. März 2016 

Jahresbericht Juniorenabteilung 2015 

 

Frühlingsrunde Saison 2014/2015 

Wie gewohnt waren nach der Winterpause die Mutationen nicht so umfangreich und so 

konnten wir die Frühlingsrunde der Saison 2014/2015 mit der gleichen Anzahl Teams (B, Ca, 

Cb, Da, Db, Ea, Eb, Ec, F-Pool und G-Pool) in Angriff nehmen. 

Die ersten Wochen im neuen Jahr standen ganz im Zeichen der von den Jugendlichen und 

Kids so heiss geliebten Hallenturniere. Selbstverständlich wurde auch in diesem Jahr unser 

eigenes SVR Hallenturnier durchgeführt. Am Vormittag vom 24. Januar 2015 wurde in der 

Kategorie der „Junioren E“ und am Nachmittag in der Kategorie der „Junioren D“ gespielt. 

Speziell hierbei ist sicherlich zu erwähnen, dass wir bei den Junioren D ein Team aus 

Deutschland begrüssen durften. Sportlich gesehen haben sich die Teams nichts geschenkt. 

Es konnten spannende Spiele, schöne Spielzüge und technische Kabinettstücke bewundert 

werden. Für das leibliche Wohl wurde von den Helferinnen und Helfern in der Küche und am 

Grill gesorgt. Dem ganzen OK und den zahlreichen Helferinnen und Helfern nochmals ein 

grosses Dankeschön, für die top Organisation und den super Einsatz. 

Ergänzend zu den zahlreichen und intensiven Trainings in der Saisonvorbereitung, 

entschlossen sich die Junioren Db zu einem Trainings-Wochenende im Centro Sportivo in 

Tenero. Auch wenn der Wettergott an diesem Wochenende kein Fussballfan war, konnten 

die Jungs ein cooles (so der Wortlaut eines Juniors) Wochenende verbringen. 

Ein etwas ausgedehnteres Trainingslager stand bei den Junioren B und Cb auf dem 

Programm. So machte sich in den Frühlingsferien vom 25.04. bis zum 01.05.2015 ein Tross 

von gegen 40 SVR-lern (Spieler, Trainer und Betreuer-/innen) auf nach Side in die Türkei. 

Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv und können in etwa so zusammengefasst 

werden: „Es war in jeder Hinsicht eine gelungene Woche, die wir so schnell nicht vergessen 

werden“! 

Hiermit möchte ich mich recht herzlich bei der Supportervereinigung und den zahlreichen 

Sponsoren bedanken, die den drei Teams mit ihren grosszügigen Beiträgen das 

Trainingsweekend- bzw. Trainingslager ermöglicht haben. 

Unsere jüngsten Kicker (Junioren G und F), bei denen es noch keinen ordentlichen 

Spielbetrieb gibt, besuchten auch diesen Frühling diverse Turniere. Es freut mich besonders, 

dass wir auch in Rümlang zwei G-/F-Turniere durchführen konnten. Unter der Leitung von 

Stefan Moser – nochmals vielen Dank –, durften wir an zwei Sonntagen im April und Mai 

jeweils über 200 (!) Kids auf dem Heuel begrüssen. Es ist kurz gesagt herrlich mit 

anzusehen, mit welcher Begeisterung die kleinen Messis und Ronaldos dem Ball nachjagen 

und Ihre Freude über eine gelungene Aktion zeigen. 
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Bei den älteren Junioren konnte die Frühlingsrunde der Saison 2014/15 mit sehr erfreulichen 

Resultaten abgeschlossen werden. So erspielten sich nicht weniger als vier Mannschaften 

unserer Juniorenteams einen ersten Tabellenplatz. Es waren dies die beiden Teams der 

Junioren D in der 1. und 2. Stärkeklasse und die Junioren B und Junioren A+ in der 

1.Stärkeklasse. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass von den gesamthaft 38 

Meisterschaftsspielen, welche die vier Mannschaften in der Frühlingsrunde absolvierten, nur 

gerade 2 Spiele mit einer Niederlage endeten und insgesamt 32 Spiele gewonnen wurden. 

Für die Junioren B hätte dies der Aufstieg in die Promotionsklasse bedeutet. Die Situation 

war jedoch so, dass ein Grossteil der Mannschaft und zugleich diverse Leistungsträger 

aufgrund ihres Alters in die höhere Kategorie aufstiegen. Man entschied sich somit auf den 

Aufstieg in die Promotionsklasse zu verzichten und mit einem neu geformten Team die 

kommende Saison in Angriff zu nehmen. 

 

Herbstrunde Saison 2015/2016 

Zu Beginn der Saison mussten die Mannschaften neu zusammengestellt werden. Mit 

Ausnahme der Kategorie C (nur noch ein Team), konnten wir die gleiche Anzahl Teams 

melden. Bei den Trainern und Assistenten gab es einige Änderungen, da diese teilweise mit 

ihren Teams in eine höhere Kategorie aufstiegen und zudem der eine oder andere Zu- und 

Abgang zu verzeichnen war. 

Zu Beginn der neuen Saison fand am Wochenende vom 15. und 16. August unser 

alljährliches Saison-Vorbereitungsturnier statt. Den Auftakt machten am Samstagvormittag 

die Junioren F. Dieses Turnier wurde in Form einer Mini-WM durchgeführt. Danach 

schnürten sich die Mannschaften aus der Kategorie D ihre Fussballschuhe. Am 

Sonntagvormittag konnten die Junioren E und im Anschluss die Junioren C ihr Können unter 

Beweis stellen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen Schiedsrichter, dem Team 

am Jurytisch und dem Clubhauswirtepaar für ihren Einsatz und die Unterstützung. 

Unter dem Trainergespann Cem Güldali und André (Bobo) Duquesne wurden bei den 

Junioren G auf die neue Saison die Anzahl der Kinder bewusst reduziert. Das Ziel war es, 

die Qualität der Trainings zu erhöhen und in kleineren Gruppen trainieren zu können. Die 

ganzheitliche Förderung der Kinder durch vielseitige Bewegungsaufgaben und das 

spielerische Kennenlernen des Balles (Freude am Fussballspielen) standen hierbei im 

Vordergrund. Gegen Ende der Frühlingsrunde gab Cem Güldali aufgrund einer beruflichen 

Veränderung seinen Rücktritt bekannt. Mit Martin Wild konnten wir jedoch erfreulicherweise 

einen neuen Trainer für die Junioren G gewinnen, so dass wir den Trainingsbetrieb in zwei 

Gruppen weiterführen konnten.  

Bei den Junioren F war wie bereit in der Frühlingsrunde Pool-Training angesagt. Unter der 

Leitung von Stefan Moser und seinen Assistenten (Nicole Schmid, Erich Gutweniger, 

Maurizio Gemma, Franco Vecchio und Luis Lopez) wurden gegen 50 Kids jeweils in 

Gruppen aufgeteilt, um so ein abwechslungsreiches Training zu ermöglichen. An den  
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diversen Turnieren konnten die jungen Kicker ihre Spielfreude ausleben und sich mit 

anderen Mannschaften messen. In Abstimmung mit dem Leiter Spielbetrieb fanden wir 

glücklicherweise wiederum zwei Daten, an denen wir auch bei uns auf dem Heuel solche 

Turniere durchführen konnten. Ein herzliches Dankeschön an Stefan Moser, der sich 

wiederum für die Organisation zur Verfügung gestellt hat. Das reine Pool-Training wurde 

nach den Frühlingsferien teilweise aufgelöst. Maurizio Gemma stellte sich als zusätzlichen 

Haupttrainer zur Verfügung, um mit den zum aktuellen Zeitpunkt ein wenig talentierteren 

Spielern eine Fa Mannschaft zu bilden. 

Die drei Mannschaften bei den Junioren E starteten in der 2 Stkl. (Ea) und der 3. Stkl. (Eb 

und Ec). Das Ea mit dem Trainergespann Martin Bertschi und Valdrin Ibrahimi zeigte eine 

wechselhafte Frühlingsrunde. Das in den Trainings Gelernte wurde zwar von Spiel zu Spiel 

besser umgesetzt, jedoch fehlte noch ein wenig die Konstanz. Bei den Jungs vom Eb, unter 

der Leitung von Pascal Richard und Alfredo Schweizer und denjenigen vom Ec, welche von 

Martin Beer und Antonio Vergine (Ec) trainierte wurden, hiess es, sich an die neuen 

Rahmenbedingungen wie etwa Anzahl Spieler, Spielfeldgrösse, Spieldauer etc. zu 

gewöhnen. Zum reinen fussballtechnischen Training wie Ballannahme, Passspiel, Dribbling, 

etc. kam somit auch bereits ein wenig Taktik (Stellungsspiel) hinzu. Das gelernte in die 

Spiele umzusetzen, gelang vor allem der Mannschaft vom Eb hervorragend und so wurden 

mit einer Ausnahme sämtliche Spiele gewonnen. 

Das Team Da von Armend Bytyqi und Alain Carigiet starteten mit dem Ziel, einen vorderen 

Tabellenplatz in der ersten Stärkeklasse zu erreichen, in die neue Saison. Mit diesem 

ausgeglichenen Kader und einigen, individuell sehr guten Fussballern, wäre dies sicherlich 

auch möglich gewesen. Leider fehlte es anfänglich an der Kontinuität in den Spielen und an 

der mannschaftlichen Geschlossenheit. Mit drei Siegen aus den letzten drei 

Meisterschaftsspielen konnte die Saison schlussendlich noch positiv abgeschlossen werden. 

Es gilt nun, unter dem neuen Trainer Severin Veraguth die positiven Signale der letzten 

Spiele in die neue Saison mitzunehmen und den Zusammenhalt in der Mannschaft zu 

fördern. 

Das Trainergespann um die Jungs vom Db mit Petros Kouvatsis und Lukas Eichholzer 

starteten mit gemischten Gefühlen in die für sie neue Kategorie. Fragen, wie etwa die Jungs 

mit der neuen Spielfeldgrösse zurechtkommen oder ob wir genügend Qualität in der 

Mannschaft haben, gingen den beiden durch den Kopf. Rückblickend können diese Fragen 

positiv beantwortet werden, denn das Team konnte sich schnell an die neuen Umstände 

gewöhnen und die Qualität war ebenfalls vorhanden. Das Wichtigste war jedoch der 

Teamgeist: So kämpften die Jungs jeweils bis zum Schluss und glaubten immer - oder sagen 

wir mal meistens - an einen möglichen Sieg. Nach dem letzten Meisterschaftsspiel und 

einem knappen 1:0 Sieg konnte der gute dritte Tabellenplatz gesichert werden. 

In der Mannschaft der Junioren C waren fast nur Spieler zu finden, welche in der 

vorangegangenen Saison noch sehr erfolgreich im Da gespielten hatten. Wie nahe Erfolg 

und Niederlage jedoch zusammenliegen, bekamen die Jungs und ihr Trainer Fred Maurer in 

dieser Vorrunde zu spüren. Es wurde zwar versucht, das gewohnte Passspiel und das Spiel 

über die Aussenpositionen auch auf dem 11er Feld weiterzuführen, nur war die körperliche 

und teilweise auch spielerische Unterlegenheit so gross, dass leider alle Spiele verloren  
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gingen. Erfreulich aus Sicht des Trainers war der enorme Zusammenhalt der Truppe. 

Obschon es schwierige Situationen zu meistern gab, hat das Team immer 

zusammengehalten und die Stimmung blieb grundsätzlich positiv. 

Für die Truppe der Junioren B unter dem Trainergespann Samir Hadzic und Reto Albert war 

die Zielsetzung klar. Nach dem erreichten Aufstiegsplatz für die Promotion bei den C-

Junioren wollte man nun dieses Resultat auch in der höheren Kategorie erreichen und dann 

aber auch in der Promotion spielen. Nach dem zweiten Spieltag schien das Ziel nicht mehr 

so realistisch, da bereits die erste Niederlage auf heimischen Boden zu Buche stand. Was 

das Team jedoch danach zeigte, war sehr erfreulich. So konnten von den folgenden sieben 

Spielen sechs gewonnen werden und man stand vor der letzten Runde mit nur einem Punkt 

Rückstand auf Platz 2. Mit ein wenig Schützenhilfe unseres Nachbarn aus Oberglatt und 

einem Dreier zuhause gegen Wallisellen wäre der Aufstieg perfekt. Und tatsächlich, der FC 

Ellikon-Marthalen konnte wohl mit dem Druck vom Aufstieg nicht umgehen und verlor das 

Spiel gegen den FC Oberglatt. Unsere Jungs hingegen spielten die drei Punkte ins Trockene 

und konnten sich nach dem Schlusspfiff feiern lassen. Einen grossen Anteil an diesem Erfolg 

haben sicherlich die beiden Trainer Samir Hadzic und Reto Albert. Sie haben es geschafft, 

aus den jungen Wilden eine erfolgreiche Mannschaft zu formen. 

Zum Abschluss der Frühlingsrunde bzw. dem Start der Hallensaison fand unter der Leitung 

von Stefan Moser unser internes Chlausturnier statt. Gespielt wurde am Vormittag mit 

Mannschaften gemischt aus den Kategorien G – E. Diese wurden unter anderem von 

Spielern der Junioren B und Trainern/Assistenten der jeweiligen Kategorien betreut. Den 

Abschluss am Vormittag machten der Samichlaus und der Schmutzli. Diese wussten wieder 

so einiges über die abgelaufene Saison zu berichten. Am Nachmittag spielten Mannschaften 

gemischt aus den Kategorien D – B, bei denen es zwar schon ein wenig mehr zur Sache 

ging, der Spass jedoch immer im Vordergrund stand.  

Schlusswort 

Ich bin stolz, ein Teil dieser Abteilung zu sein und hoffe, dass sich unser SV Rümlang 

weiterhin positiv entwickeln wird. Eine seriös aufgebaute Juniorenabteilung ist das 

Fundament für den Übertritt zu den aktiven Mannschaften. Kontinuität, eine klare 

Ausbildungsphilosophie und vor allem gut ausgebildete und motivierte Trainer sind die 

Grundlage für eine gut funktionierende Juniorenabteilung. An dieser Stelle nochmals ein 

herzliches Dankeschön an alle Trainer und Assistenten für Eure super Arbeit, die ihr jede 

Woche für die Ausbildung der Kids leistet. Ebenso möchte ich mich recht herzlich bei allen 

Helferinnen und Helfern bedanken, die uns als Schiedsrichter, Jury-Mitglieder etc. bei 

Spielen und Turnieren unterstütz haben. 

 

Sportliche Grüsse 

Fred Maurer 

Leiter Junioren, SV Rümlang 


