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An die Generalversammlung des FC Engstringen
Unterengstringen, 26.08.2021
Jahresbericht 2019/2020 Leiter Junioren Marc Tissot
Liebe Mitglieder, Funktionäre, Freunde, Sponsoren und Supporter
Nach einer doch eher turbulenten Rückrunde der Saison 18/19 war ich voller Hoffnung, dass die neue
Saison doch etwas ruhiger starten wird. Stolz konnten wir sein, dass wir nach dem Rückzug der
A+-Junioren, für die neue Saison wieder eine A+-Juniorenmannschaft stellen konnten. Für eine neue
B-Junioren-Mannschaft hat es leider nicht gereicht und auch bei den D-Junioren konnten wir «nur»
eine Mannschaft stellen. Somit sah die Ausgangslage in Sachen Mannschaften zum Saisonstart vom
24.08.2019 wie folgt aus:







G-Junioren 1 Team
F-Junioren 2 Teams
E-Junioren 3 Teams
D-Junioren 1 Teams
C-Junioren 1 Team
A-Junioren 1 Team

Die G- und F-Junioren waren durch die gut organisierten Trainer bestens unterwegs und bereiteten
allen auf dem Sportplatz eine gute Laune. Durch ihren Spass am Fussball den die Kids ausstrahlten,
war es immer wieder schön, wenn die ganz Kleinen auf dem Fussballplatz waren.
Bei den E-Junioren hatten wir das Glück, dass wir wieder 3 Mannschaften für die «Meisterschaft»
stellen konnten. Alle Teams hatten nicht nur fussballerisch sondern auch im zwischenmenschlichen
Bereich einen riesigen Fortschritt gemacht. Die Trainer konnten sich untereinander aushelfen, wenn
mal zu wenig Spieler bei einer Mannschaft für den Match da gewesen sind. Bei den Ea-Junioren
stand das erklärte Ziel (für die Rückrunde in die Kategorie D zu wechseln) schon bald fest und die
Resultate in der Vorrunde waren allesamt so klar, dass dieses Ziel in Stein gemeisselt worden ist.
Die D-Junioren starteten mit einem neue Trainerduo (Scott/Marjano), welches mit viel Herzblut die
Jungs gefordert und gefördert hat. Sie wurden mit harter Hand geführt und von Spiel zu Spiel dankten
es die Spieler den beiden Trainern mit immer besseren Leistungen.
Die C-Junioren versuchten es in der 1. Stärkeklasse und mussten während der ganzen Vorrunde viel
Lehrgeld bezahlen. So einfach wie sich der Trainer und die Jungs sich das vorgestellt hatten, war es
dann eben doch nicht. Sehr gute Spiele lösten sich ab mit unerklärlich Schwachen Leistungen. Dies
zog sich mehr oder weniger durch die ganze Vorrunde und am Schluss landeten sie auf dem
3. Letzten Tabellenrang.
Die ganz neu formierten A+-Junioren verblüfften mich am meisten. Der Kader wurde immer grösser,
die Verstärkung aus der 1. Mannschaft wenn gebraucht war immer da und die Punkte wurden mehr
oder weniger «locker» eingefahren.
Bevor es in die Winterpause ging, bekam jede Juniorenmannschaft während dem Hallentraining
Besuch von den Supportern, welche jedem Junior einen Samichlaus-Sack übergeben hatten. Diese
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Geste wurde sehr wohlwollend angenommen und die vielen leuchtenden Kinderaugen werde ich
sicherlich niemals vergessen. Danke an die Supportervereinigung für ihren unermüdlichen Einsatz für
die Junioren des FCE.
Nach der Winterpause begann es wieder ganz normal mit dem Hallentraining. Die Trainer bereiteten
ihre Mannschaften auf die Rückrunde vor und alle schienen bereit und die Vorfreude war gross ……
Dann kam der ominöse 28. Februar 2020 wo der Spielbetrieb, nicht nur im Fussball, komplett
ausgesetzt worden respektive die Rückrunde gar nicht erst in Angriff hatte genommen werden
können.
Was von da an geschah machte niemandem Spass und stellte uns ALLE vor enorme Herausforderungen. Es mussten COVID-Schutzkonzepte erstellt werden und keiner wusste, wann endlich
wieder Fussball gespielt werden durfte. Es dauerte und dauerte und am 8. Juni 2020 konnten wir
zumindest den Trainingsbetrieb der Junioren wieder aufnehmen. Aufgrund der Massnahmen
(Maskentragpflicht, Duschen geschlossen etc. etc.) war an Spiele gar nicht zu denken. Wichtig war
einfach, dass die Kinder sich wieder draussen bewegen und als Mannschaft trainieren durften.
Marc Tissot
Juniorenobmann
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