
Jahresbericht Aktive + Junioren 

 

Obwohl wir seit längerem weder einen Aktiv- noch einen Juniorenleiter haben, möchte ich hier das 
Wichtigste zu den beiden Abteilungen zusammenfassen. 

Zuerst zu den Veteranen (Senioren 40+): Seit einigen Jahren gibt es nun schon die Gruppierung mit 
dem FC Hard, die sich durchwegs positiv entwickelt hat, sowohl auf wie auch nebem dem Platz. 
Hier ist eine sehr gute Truppe zusammen gewachsen und dies zeigt sich auch in den Resultaten. 
Auch wenn die Veteranen seit Jahren nicht um den Aufsteig mitkämpfen, so steigerten sie sich in 
den letzten Jahren kontinuerlich, was die Anzahl Punkte betrifft: Waren es in der Saison 2012/2013 
noch 8 Punkte und in der Saison 2013/2014 dann10 Punkte, so konnten vergangene Saison 
insgesamt schon 14 Punkte erspielt werden und die „rote Laterne“ gehörte Ende Saison für einmal 
auch nicht dem FC Buchs-Dällikon/Hard. Dafür ein ganz grosses Kompliment an das Team und 
wenn der „Steigerungslauf“ auch in der neuen Saison 2015/2016 so weiter geht, wer weiss, was in 
Zukunft noch alles möglich ist… 

Nach dem Aufstieg der 1. Mannschaft nach der Saison 2012/2013 konnte sich das Team in ihrer 
ersten 4. Liga Saison (2013/2014) einen guten Mittelfeldplatz erspielen – obwohl die Leistungen 
teilweise sehr unterschiedlich waren - und die Hoffnung für eine Steigerung vor der neuen Saison 
2014/2015 war gross. Leider kam es aber anders… Mit gerade nur 7 Punkten belegten wir in der 
Winterpause den zweitletzten Platz mit nur 2 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Ich sah 
mich in der Verantwortung und weil ich zur Überzeugung kam, dass der Trainer Claudio Mandolfo 
das Team nicht mehr im nötigen Masse weiterbringen kann, entschied ich mich, ihn durch den 
bisherigen A-Junioren-Trainer Adil Maliqi zu ersetzen. Mit dieser Massnahme wollte ich neuen 
Schwung ins Team bringen und Ziel war es damit auch, einige A-Junioren in die 1. Mannschaft 
nachzuziehen. Mit schlussendlich 19 Punkten und Rang 8 von 11 ist es Adil und dem Team 
gelungen, den Ligaerhalt zu sichern. An dieser Stelle möchte ich kurz zu den A-Junioren wechseln, 
bevor ich dann nochmals zu den Aktiven zurück kehre. Unsere A-Junioren unter der Leitung von 
Adil Maliqi spielten eine fast perfekte Hinrunde (7 Siege, 2 Unentschieden und keine Niederlage) 
und krönten damit ihre Leistung mit dem Aufstieg in die Promotionsgruppe. Gerne würde ich nun 
weiter etwas Positives über die A-Junioren schreiben, aber leider zeigten sich die Junioren zu 
Beginn der Promotionsmeisterschaft nicht von ihrer besten Seite und verloren die ersten 3 Spiele. 
Dies führte zu Unruhe im Team und einige Spieler verliessen von heute auf morgen den Verein 
oder hatten einfach keine Lust mehr. Mit einem Stamm von nur noch knapp 11 Spielern machte es 
keinen Sinn mehr, sich durch die Saison zu „quälen“ und deshalb entschieden wir, die A-Junioren 
von der Meisterschaft zurück zu ziehen und die willigen Spieler während der Saison bereits in die 1. 
Mannschaft zu integrieren. Da Adil ja bereits auch die 1. Mannschaft übernommen hatte, 
erhofften wir (Vorstand und Adil) uns, dass die jungen Spieler mit den etablierten und ältern 
Stammspielern der 1. Mannschaft zu einem neuen Team mit Zukunftspotenzial zusammen 
wachsen würden. Teilweise klappte dies auch, denn gemeinsam schafften sie den Ligaerhalt. Was 
dann aber geschah, habe ich in meiner ganzen Fussballkarriere noch nie erlebt. Kaum war die 
Saison zu Ende gespielt, erfuhren wir, dass 15 der älteren Spieler mit Regensdorf in Kontakt sind 
und gemeinsam einen Wechsel dorthin anstreben. In einem Gespräch mit Martin Wanner, 
Präsident des FC Regensdorf, erfuhr ich, dass Gespräche mit einigen Spielern am Laufen sind und 
diese den Wechsel in die 2. Mannschaft von Regensdorf planen (Regensdorf 2 spielt ebenfalls in 
der 4. Liga und dies auch noch in unserer Gruppe). Enttäuscht nahmen wir dies zur Kenntnis und 
überlegten sogleich, ob und wie es mit unserer 1. Mannschaft weitergehen kann. Anlässlich einer 
Sitzung mit Adil Maliqi und den verbliebenen 8 Juniorenspielern entschieden wir, nichts 
unversucht zu lassen, ein neues Team zusammen zu bringen. Vorallem Adil zeigte sich kämpferisch 
und versprach, sich 100% dafür einzusetzen, eine neue Mannschaft aufzustellen. Aber leider kam 1 



Woche später schon der nächste Dämpfer: Adil teilte mir – notabene via SMS, was heute so üblich 
scheint… - mit, dass er uns Richtung SV Würenlos verlassen wird! 

Jetzt standen wir also praktisch vor dem Nichts. Doch dann nutzte ich einen Kontakt zu Kevin 
Zuber, der sich bereits vor einiger Zeit bei mir gemeldet hatte und Interesse als Aktivtrainer bei uns 
anmeldete. In einem kurfristig angesetzten Gespräch mit ihm und Daniel Santiago, dem 
Assistenztrainer der 1. Mannschaft, wurde schnell klar, dass Kevin und Daniel gemeinsam 
versuchen wollen eine neue Mannschaft zusammen zu bringen. Noch vor den Sommerferien 
erhielt ich dann die Nachricht, dass es gelingen wird und wir somit auch mit einer 1. Mannschaft in 
die neue Saison gehen können mit dem primären Ziel Ligaerhalt, denn die Mannschaft wurde bzw. 
wird komplet neu zusammen gestellt. 

Die letzte Saison war in Bezug auf die 1. Mannschaft und die A-Junioren sehr turbulent und ich bin 
froh, dass ich nun noch kurz über die übrigen Juniorenmannschaften mit durchwegs positiven 
Worten berichten kann. Hervorzuheben sind dabei die Ca-Junioren unter der Leitung von Patrick 
Winter (mit den damaligen Assistenten Werner Rykart und Walter Petermann), die in der 
Herbstrunde den guten 4. Platz belegten und dann mit einer „perfekten Saison“, d.h. 10 Spiele mit 
10 Siegen, in der Frühjahrsrunde den Aufstieg in die Promotionsklasse geschafft haben. Herzliche 
Gratulation zu dieser tollen Leistung! Dies soll aber die Leistungen der anderen Mannschaften 
nicht schmälern, denn auch sie zeigten gute bis sehr gute Spiele und rangierten wie folgt: 

Junioren Cb 2. Rang in der Frühjahrsrunde (2. Stärkeklasse) 

Junioren Da 3. Rang in der Herbstrunde und 2. Rang in der Frühjahresrunde (1. Stärkeklasse) 

Junioren Db 2. Rang in der Herbstrunde (2. Stärkeklasse) und 7. Rang in der Frühjahrsunde 
(1. Stärkeklasse) 

Leider gibt es bei den E-Junioren seit einiger Zeit keine offiziellen Tabellen mehr, weshalb wir hier 
auch keine Rangierungen aufführen können. Die Leistungen waren aber, vorallem in der 
Frühjahrsrunde, durchwegs sehr positiv und die Mannschaften machten ihren Trainern nicht nur 
viel Arbeit, sondern auch viel Freude. Gleiches kann man auch zu unseren Jüngsten, den F-Junioren 
sagen. Sie spielen noch keine Meisterschaft, nehmen aber gelegentlich an Turnieren bei. Hier steht 
Spiel und Spass noch im Vordergrund! 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Trainern und Trainerinnen, sowie den Eltern, die ihre 
Kinder an die Spiele begleiten, herzlichst bedanken und wünsche allen Teams eine unfallfreie und 
schöne Saison 2015/2016. 

 

FC Buchs-Dällikon 

Maurizio Mazzei 
Vereinspräsident 


