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Leiter Junioren Bericht 2022 (Vorrunde) 
 

Zu Beginn der Vorrunde 2022 mussten die Mannschaften neu zusammengestellt und in die 

entsprechenden Kategorien eingeteilt werden. Folgend die Liste der Trainer: 

▪ Junioren B:       Alfredo Schweizer, Maurizio D'Aurelio 

▪ Junioren Ca:     Diego Calderon, Daniel Dallinger  

▪ Junioren Cb:     Bernardo Rocca, André Duquesne  

▪ Junioren Cc:     Flavio Paglialonga 

▪ Junioren Da:     Donato Liccione, Lucas Veiga 

▪ Junioren Db:     Martin Beer, Yannik Beer, Etienne Fässler  

▪ Junioren Ea:     Ismail Sakipi, Besar Sakipi 

▪ Junioren Eb:     Daniele Aversa, Lucas Veiga  

▪ Junioren Ec:     Valon Ibrahimi , Ueli Straub 

▪ Junioren F:       Michael Hohl, Thomas Reuthinger, Ali Adem, Mumin Rrudhani 

▪ Junioren G: Raffael Husa 

▪ Juniorinnen: Nevair Berisha 

 

Einen herzlichen Dank den Trainern für ihren unermüdlichen Einsatz!!!  

Folgend die Berichte der jeweiligen Mannschaften: 

 

Juniorinnen/Mädchen 
Im Jahre 2022 wurde die Freitag Abend Trainingsgruppe für Fussball-interessierte Mädchen 

ins Leben gerufen. Es wird bei allen Witterungsbedingungen fleissig trainiert mit dem Ziel für 

die Vorrunde 2023/2024 ein SVR Juniorinnen Team für die FVRZ Meisterschaft anzumelden. 

 

G Junioren 
Unsere Jüngsten trainieren fleissig voller Elan. Jedes Training können Fortschritte 

beobachtet werden, auch wenn sich der Fokus manchmal vom Fussball zu anderen 

wichtigen Themen wie Flugzeuge, Autos, wo sind meine Geschwister etc. hinbewegt. Es 

wird nicht mehr lange dauern und die nächste SVR Generation ist bereit für grosse Taten. 

 

F Junioren 
Die F-Junioren des SV-Rümlang finden langsam, aber sicher den Einstieg in die 

Fussballwelt. Trotz der mehrheitlich jungen Spieler, welche zum Teil noch im Kindergarten 

sind, entwickeln sich die Kinder gut. Die Diskrepanz zwischen Spieler, welche bereit sind für 

ein Turnier und die Regeln kennen und den Spielern für welche Fussball ein Spiel ist ohne 

regeln, wird immer kleiner. 

Wir konnten daher auch schon Turniere gegen ältere Jahrgänge bestreiten und haben uns 

wacker geschlagen. 

Der Ausblick auf die Rückrunde ist daher hoffnungsvoll und alles in allem positiv. Geplant ist 

nun vermehrt an Turnieren teilzunehmen, damit die Junioren Spielpraxis bekommen und 

Fortschritte unter Wettkampfbedingungen machen können. 
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E Junioren 

Team Ea 

Nachdem wir im Sommer über einen frühzeitigen Wechsel in die D Kategorie nachgedacht 

hatten, haben wir uns dann doch entschieden noch ein weiteres Jahr bei den E Junioren zu 

bleiben, dafür aber den Sprung in die Promotion zu wagen. Unsere Mannschaft blieb bis auf 

einen Spieler, der aufgrund seines Jahrgangs zu den D Junioren wechseln musste und einen 

der mit Fussball komplett aufgehört hat, unverändert. Gespielt wurde neu nach den Regeln 

des neuen „BRACK.CH play more football“ Wettspielformats. Die wichtigsten Neuerungen 

dabei sind, dass auf Klein- und Grossfeldern gespielt wird mit kleineren Teamgrössen. 

Dadurch erhalten alle Kinder mehr Einsatzzeit, nehmen aktiver am Geschehen teil und 

lernen intensiver. Trotz der hohen Spielintensität scheint das Konzept den meisten Kids 

Freude zu bereiten. Auf der anderen Seite ist der Auf- und Abbau der Spielfelder mit einem 

beträchtlichen Aufwand verbunden, der aber mit Hilfe von Erwin und den Eltern gut bewältigt 

werden konnte! An dieser Stelle möchte ich gerne einen Dank an Erwin aussprechen, der 

stets für einwandfreie Abläufe der Heimturniere gesorgt hat. 

 

Team Eb 

Wir sind gut in die Vorrunde gestartet und unsere Jungs bilden ein gutes Team. Weiter ist 

auch der Zusammenhalt untereinander gut und wir blicken positiv der Rückrunde entgegen. 

Erfreulich ist ebenfalls, dass ein Vater eines Juniors mich als Assistenten unterstützt. 

 

Team Ec 

Das Jahr 2022 war für uns ein gutes Jahr. Der erwünschte Aufstieg vom F ins E war am 

Anfang für die Kids nicht so einfach, aber jetzt finden sie sich gut zu Recht und konnten sich 

auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Das Zusammenspiel meiner Junioren wird von Tag 

zu Tag besser und wir können nun mit breiter Brust in die Rückrunde gehen. 

 

D Junioren 

Team Da 

Die Da Junioren wurden kurz vor den Sommerferien neu zusammengestellt. Wir mussten 

uns alle zuerst kennenlernen, aber das erste Spiel (Cupspiel) stand bereits vor der Tür. Da 

wir uns noch nicht so gut kannten, ging das Spiel auch nicht gut aus für uns, wir haben 14:2 

verloren. Wir haben uns dann zusammengesetzt und uns zum Ziel genommen viel zu 

Arbeiten. Ein Vorrundenziel war ebenfalls die Tabelle unter den ersten drei abzuschliessen. 

Wir hatten viel Spass im Training und dabei auch viel gelernt. Der Wille von jedem einzelnen 

Spieler war ersichtlich. Die Jungs wurden zu einer Einheit, zu einer Mannschaft. Dank dem 

guten Teamgeist konnten wir viele Erfolge feiern. Ziel Top-3 haben wir zwar nicht ganz 

erreicht, aber die Jungs haben es sich verdient in der Rückrunde in der 1.Stärkeklasse zu 

spielen. Ich bin stolz auf die Jungs. 

 

Team Db 

Unsere Mannschaft ist vom E ins D gewechselt und ein paar Spieler sind noch neu 

dazugekommen. Das grössere Feld war eine echte Herausforderung für die Jungs, dazu die 

Offside regeln usw. Sie haben sich aber wacker geschlagen und immer alles gegeben. 

Leider hat sich ihr Einsatz nicht immer in Punkten widergespiegelt. In der Rückrunde starten 

wir nun aber wieder voll motiviert und voller Elan. 
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C Junioren 

Team Ca 

Die C Junioren starteten die Vorrunde in der 1. Stärkeklasse mit einer gemischten 

Mannschaft aus Spielern, die schon in der 1. Stärkeklasse gespielt haben und Spielern die 

beweisen wollten, dass sie auch so weit sind. Diese Mischung aus Erfahrung der einen, und 

starkem Willen der anderen wurde mit dem fantastischen 3. Platz belohnt. Besonders zu 

erwähnen ist der 3-2 Sieg auswärts gegen den Erzrivalen Oberglatt. 

 

Team Cb 

Seit dem Sommer 22 trainieren zwei erfahrene Trainer das Cb. Bernardo hatte bereits letzte 

Saison die meisten Jungs trainiert und nun mit Bobo einen erfahrenen Coach zur Seite 

bekommen. Bobo tätigte gleich ein paar Transfers und so wurde das Cb mit ein paar Jungs 

aus seinem alten D Team aufgestockt. Zusätzlich kehrte sein Sohn nach einer lehrreichen 

Zeit bei Footecco zurück. Und so starteten wir im Sommer mit 16 motivierten Jungs in der 2. 

Stärkeklasse. Da gut die Hälfte des Teams noch D spielen könnten, war es eine 

Herausforderung. Natürlich fehlte teilweise die körperliche Stärke noch etwas. Aber 

erstaunlicherweise hatten sich alle Jungs gut und rasch an das grosse Feld gewöhnt. Man 

kann sogar fast sagen, dass sie es schätzten mehr Platz zu haben. Auch die «neuen» Jungs 

hatten sich gut ins Team integriert. Per Ende Jahr konnten wir sogar einen Pass für unseren 

ukrainischen Kollegen Vova erstellen, der seit dem Sommer fleissig mittrainierte. Und so ist 

das Kader auf insgesamt 17 Spieler angewachsen. Ende Vorrunde belegten wir den tollen 2. 

Platz mit nur 3 Punkten Rückstand auf den Tabellenersten Glattfelden, was uns natürlich 

sehr freute. Aus 9 Spielen resultierte nur eine Niederlage. Auf die Rückrunde hin werden wir 

nun in die 1. Stärkeklasse wechseln und da wird es vermutlich etwas anders aussehen. Aber 

wir nehmen die Herausforderung wie immer an und freuen uns auf eine spannende und 

lehrreiche Rückrunde. 

 

Team Cc 

Wir hatten eine starke Saison. Die Mannschaft hat jedes Spiel 100% gegeben. Der 7. Platz 

wurde erreicht, mit vielen erzielten Toren, die sie motivierten, noch mehr zu machen. Der 

Trainer ist stolz auf die Entwicklung der Mannschaft. 

 

B Junioren 
Die Mannschaft hatte im August einen schwierigen Start in die Meisterschaft. Der Kader 

bestand aus 21 Spielern, jedoch hat sich gleich bei unserem ersten Meisterschaftsspiel einer 

der beiden Torhüter in der zweiten Minute verletzt. Danach haben wir mehrere Spiele mit 

einem Feldspieler als Torwart gespielt, da unser anderer Torhüter für drei Monate in einem 

Sprachaufenthalt weilte. 

Die letzten sechs Spiele mussten wir während einer Zeitspanne von nur 3 Wochen 

absolvieren. Letztlich konnten wir die Vorrunde mit 6 Siegen und 4 Niederlagen 

abschliessen. Das brachte uns Ende Vorrunde auf den vierten Platz, mit einem Abstand von 

nur einem Punkt zum zweiten Platz. 

Zusammenfassend hat sich die Mannschaft nach einem harzigen Start gut gefunden und 

sich während der Vorrunde positiv entwickelt und grosse Fortschritte gemacht. 


