FC Engstringen
8102 Oberengstringen
www.fcengstringen.ch

An die Generalversammlung des FC Engstringen
Unterengstringen, 26.08.2021
Jahresbericht 2020/2021 Leiter Junioren Marc Tissot
Liebe Mitglieder, Funktionäre, Freunde, Sponsoren und Supporter
Wie sagt man so schön «Neues Jahr neues Glück» respektive für uns als Fussballverein hätte es
doch lieber heissen sollen «Neue Saison neues Glück». Die Vorzeichen dafür standen allesamt sehr
gut obwohl die COVID-19-Situation uns allen immer ein stetiger Begleiter war.
Es begann auch alles super toll. Konnten wir doch mit der Firma «Bauhaus» einen Hauptsponsor für
die Juniorenabteilung finden. Das hatten wir noch nie und dementsprechend waren/sind wir auch
extrem stolz drauf. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Mario Hähni für dieses finanzielle
Engagement in unserem Dorfverein.
Ende August durften die Junioren mit der Meisterschaft starten. Entgegen der letzten Saison hatten
wir es mit vereinten Kräften geschafft wiederum eine B-Juniorenmannschaft sowie eine 2. DJuniorenmannschaft in den Meisterschaftsbetrieb schicken zu können. Dies erfüllte mich als
Juniorenobmann mit sehr viel stolz, da es in der Regel immer mindestens 1 – 2 Jahre dauert, bis man
wieder genügend Spieler beisammen hat um eine Juniorenmannschaft in der Kategorie B stellen zu
können. Bei den jüngeren Juniorenkategorien geht das in der Regel immer viel besser und schneller.
Nichts desto trotz möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass es neben Junioren auch Trainer
braucht die bereit sind, ein grosser Teil ihrer Freizeit auf dem Fussballplatz zu verbringen.
Mit genügend Spielern und Trainern nahmen wir die Vorrunde der Saison 20/21 in Angriff. Alles lief
lange Zeit reibungslos und wir alle durften unserem geliebten Hobby Fussball frönen. Einzig bei den
C-Junioren hatten wir auf der Assistenztrainer-Position bis in den Winter 2 Wechsel zu verzeichnen.
Sportlich gesehen lief es nicht bei allen Juniorenteams wie gewünscht oder gehofft aber
schlussendlich durften wir bis zum 28. Oktober 2020 am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Dann
wurde dieser leider wieder ausgesetzt und die Vorrunde konnten nicht zu Ende gespielt werden. Für
alle Mannschaft war das von der Tabellensituation her betrachtet nicht so schlimm, hätten doch auch
6 Punkte aus den beiden letzten Meisterschaftsrunden keinen grossen Einfluss mehr gehabt.
Das Aergerliche daran war jedoch, dass ab diesem Zeitpunkt die Aktiven sowie ein grosser Teil der
A+-Junioren (Jahrgang 2000 und älter) auch nicht mehr trainieren durften. Von B – G konnte unter
Einhaltung diverser Schutzmassnahmen der Trainingsbetrieb aufrecht gehalten werden. Da jedoch
neben COVID auch das Wetter nicht mehr mitspielen wollte, kam nur noch das Hallentraining in
Frage. Es dauerte aber auch da nicht lange, bis uns das Hallentraining ebenfalls untersagt wurde.
Im März 2021 war es dann wieder soweit und wir durften wieder trainieren und rund 1 Monat später
die Frühlingsrunde in Angriff nehmen (zumindest bei den Juniorenkategorien). Für die Aktiven hiess
es immer noch NO GO.
Aufgrund der immer noch gültigen Schutzmassnahmen machte das aber nicht wirklich Spass.
Maskentragpflicht auf der ganzen Anlage, Zuschauer waren keine erlaubt, unser FC Hüttli durfte auch
nicht öffnen, Pausentee gab es auch nicht etc. etc. Eigentlich alles was zum Fussball gehört war nicht
erlaubt.
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Trotz all diesem Negativem hatte es doch etwas ganz Positives und zwar, dass wir die gesamte
Frühlingsrunde bis zum Schluss durchspielen konnten.
Nicht nur ich als Juniorenobmann sondern auch alle anderen Mitglieder im FC Engstringen blicken
auf 2 Jahre zurück, welche wir so schnell wie möglich vergessen möchten. Der Fussball trat mehr
oder weniger in den Hintergrund und wir mussten uns ALLE mit Situationen auseinandersetzen,
welche uns mehr als nur gefordert haben. Ich bin einfach nur froh, wenn die neue Saison wieder in
ganz normalen und geordneten Bahnen ablaufen kann/wird.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen für die hervorragende Unterstützung in diesen
schwierigen Zeiten bedanken. Ich persönlich habe auch in diesen beiden Jahren immer wieder
gelernt wie schwer es ist gewisse Entscheidungen zu treffen ohne jemanden unglücklich zu machen.
Eines ist klar, bei allen Entscheidungen ist das Kind/der Junior im Mittelpunkt. Auf den Zusammenhalt
und die Zusammenarbeit unter den Teams und den Trainern, bin ich sehr stolz. Der Beitrag der Eltern
und der Sponsoren für eine funktionierende Vereinsarbeit ist enorm wichtig, deshalb auch ein
herzliches DANKESCHÖN an euch. Ich freue mich sehr auf weitere tolle Entwicklungen und
Momente auf dem Sportplatz.
Zum Abschluss noch ein Zitat an und für die Junioren «Wer aufgehört hat besser zu werden, hat
aufgehöhrt gut zu sein». Das möchte ich jedem Junior, egal in welchem Alter, auf den Weg mitgeben.
Gleichzeitig auch allen Trainern, um dies den Junioren zu vermitteln. Die menschliche und auch
fussballerische Entwicklung eines jungen Menschen ist ein dauernder Prozess. Mit 14 darfst du nicht
das Gefühl haben, alles zu können und der Beste zu sein. Du kannst dich immer verbessern, und
dazu benötigt es die richtige Einstellung und den notwendigen Willen.
Marc Tissot
Juniorenobmann
FC Engstringen

