Jahresbericht Leiter Junioren FC Buchs-Dällikon
Juniorenkommission (JuKo)
Seit Anfang 2016 stellt der FC Buchs-Dällikon wieder einen Leiter Junioren und eine
Juniorenkommission. Auch auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Teilnehmern für den
Einsatz bedanken. Wir werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten, um die Trainer und
auch die Leiterin Spielbetrieb, noch besser zu unterstützen. Dies noch die Namen der JuKoMitglieder und deren Funktionen:
Michele Bergantino – Leiter Junioren
Ömer Aydin – Sportlicher Leiter
Claudia Limacher Leiterin Administration
Alper Bingöl – Koordinator G + F Junioren
Frank Kockelkorn – Koordinator E + D Junioren
Semih Türköz – Koordinator C + B Junioren
Auf die neue Saison wird die Juniorenkommission verkleinert und neu organisiert. Die Funktion als
sportlicher Leiter wird es so nicht mehr geben und die administrativen Aufgaben werden neu und
bis auf weiteres von Mitgliedern des Vorstandes übernommen.

Teams
Der FC Buchs-Dällikon stellte in der Saison 2016/2017 folgende Junioren Teams:







G-Junioren 2 Teams
F-Junioren 3 Teams
E-Junioren 3 Teams
D-Junioren 2 Teams
C-Junioren 2 Teams
B-Junioren 2 Teams

Über 200 Junioren haben in der Frühjahrsrunde am Meisterschaftsbetrieb oder regelmässig an
offiziellen Turnieren (F-Junioren) teilgenommen. Auf die Rückrunde haben wir uns kurzfristig
entschlossen, ein zweites B-Team für den Meisterschaftsbetrieb anzumelden. Wir konnten somit
sämtlichen Spielern genügend Einsatzzeit garantieren und das grosse Kader bei Laune halten. Das
Ziel war es, die vielen Spieler an den Verein zu binden und sicherzustellen, dass wir für die neue
Saison, genügend Spieler für ein neues A-Team zur Verfügung haben. Dies ist uns sehr gut
gelungen und wir freuen uns riesig, in der neuen Saison eine Mannschaft im A+ laufen zu lassen.
Diese Jungs sollen die Basis für eine künftige 1. Mannschaft bilden. Die Bildung einer
1. Mannschaft und zwar aus eigenen Junioren, bleibt ein prioritäres Ziel des Vereins. Auch auf
diesem Wege möchte ich mich bei allen Trainern für den grossen Einsatz und für den immensen
Aufwand den sie betreiben bedanken.
Und hier noch ein kleiner Rückblick auf die Saison 2016/2017 …

Der FCBD rockt die Liga und sorgt in der Region für magische Momente
Die Teams E-a und C-a spielen in der neuen Saison neu in der Promotion League – das B-a
scheitert nur hauchdünn am Aufstieg!
Mit Stolz schauen wir alle auf eine höchst erfreuliche Saison 2016/2017 zurück. Mit sehr guten, ja
zum Teil herausragenden Leistungen sorgt der kleine Dorfverein aus Buchs-Dällikon für Aufsehen.
Das Team B-a vom Riza/Adnan verpasst den Aufstieg, trotz Punktegleichheit und besserem
Torverhältnis, nur wegen der grösseren Anzahl von Strafpunkten. Aber die Art und Weise wie die
Mannschaft gespielt hat, stimmt mich für die kommende Saison im A, äusserst optimistisch. Das
C-a vom Patrick/Thomas gewinnt mit tollem Angriffsfussball die Meisterschaft und schafft erneut
den Aufstieg in die Promotion League. Herzliche Gratulation, das habt ihr wirklich super gemacht.
Speziell hervorheben möchte ich auf den sehr guten 2. Platz vom D-b, das vom Trainerduo
Ramazan/Halit betreut wird. Sehr optimistisch stimmen mich auch die vielen grossen Talente bei
den G, F und E Junioren, die die Basis für die Zukunft unseres Vereins bilden. Sehr gut
abgeschnitten und dies mit tollem Kombinationsfussball haben auch die Junioren vom E-a, E-b
und E-c Das Team E-a vom Marc/Röbi spielt in der neuen Saison zum ersten Male in der
Geschichte des FCBD in der Promotion League. Aber auch all die anderen Teams haben eine sehr
gute und überzeugende Rückrunde gespielt und die Fortschritte sämtlicher Spieler sind deutlich
sichtbar. In dem Sinne ein grosses Dankeschön an alle Trainer und Assistenztrainer für den
grossen und unermüdlichen Einsatz, den ihr für den Verein leistet. Da wird bei den Kleinsten bis
zu den Grösseren hervorragende Arbeit geleistet. Es gibt Stimmen die behaupten, dass der
Aufmarsch von Spielerberatern im Gheid massiv angestiegen ist. Aber ich kann Euch beruhigen,
unsere Talente geben wir nicht her … unsere Talente sind fast  unverkäuflich!

Trainer
Es ist sehr erfreulich, dass es während der Saison keine Trainerwechsel gegeben hat. Auf die neue
Saison wird es aber zu einigen Veränderungen kommen. Es ist uns aber erfolgreich gelungen, die
verschiedenen Abgänge, mit guten und qualifizierten Trainern zu ersetzen. Auch nächste Saison
wird jedes Team einen Haupttrainer und mindestens einen Assistenztrainer zur Verfügung haben.
Unser Bestreben eigene Junioren im Trainerstab des FC Buchs-Dällikon zu integrieren trägt
bereits Früchte. Auf die neue Saison werden die Junioren/Juniorinnen Simone, Marcos, Luis und
Tobias (1418-Coach) unsere Kleinsten (G + F Junioren) als Assistenztrainer unterstützen. Das ist
eine wirklich coole Entwicklung und macht so richtig Freude!
Als JuKo ist uns die Ausbildung bzw. die Weiterbildung der Trainer sehr wichtig. Wir werden
zusammen mit Claudia Limacher als Leiterin Jugend & Sport versuchen, die Trainerinnen und
Trainer so gut wie möglich zu unterstützen.
Wir von der JuKo freuen uns bereits riesig auf die neue Saison. Für Anliegen, Wünsche, Kritik …
und selbstverständlich auf für Lob  …. haben wir auch in Zukunft immer ein offenes Ohr.
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