
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 Mitgliedern der JuKo für 

den Einsatz bedanken. Wir werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten, um die Trainer und 

auch die Leiterin Spielbetrieb, noch besser zu unterstützen. Dies die Namen der JuKo-Mitglieder 

und deren Funktionen: 

 

Michele Bergantino – Leiter Junioren 

 

Alper Bingöl – Koordinator G, F und E-Junioren 

Frank Kockelkorn – Koordinator D und C-Junioren 

Ömer Aydin – Koordinator B und A-Junioren 

 

Auf die neue Saison wird die Juniorenkommission nochmals verkleinert und neu organisiert. Aus 

beruflichen Gründen muss der Ömer etwas kürzer treten und steht im Moment nicht mehr zur 

Verfügung. Michele Bergantino wird seine Funktion als Koordinator der B und A-Junioren 

übernehmen. 

 

 

Teams 

 

Der FC Buchs-Dällikon stellte in der Saison 2017/2018 folgende Junioren Teams: 

 

 G-Junioren 2 Teams 

 F-Junioren 3 Teams 

 E-Junioren 2 Teams 

 D-Junioren 3 Teams 

 C-Junioren 2 Teams 

 B-Junioren 1 Team 

 A-Junioren 1 Team 

 

Über 220 Junioren haben in der vergangenen Saison am Meisterschaftsbetrieb oder regelmässig 

an offiziellen Turnieren (G und F-Junioren) teilgenommen. Die Begeisterung für den Fussball ist 

weiterhin riesig und die Anfragen für Neueintritte haben entsprechend stark zugenommen. 

Wegen den limitierten Platzverhältnissen kommt der Verein langsam aber sicher an seine 

Grenzen. Leider müssen wir jetzt bereits mit Wartelisten arbeiten. Aus ähnlichen Gründen haben 

wir uns anfangs Saison auch entschieden, die Spielerkader zu vergrössern und keine zusätzlichen 

Mannschaften für den Spielbetrieb zu melden. Die grossen Kader waren für sämtliche Trainer eine 

zusätzliche Herausforderung, aber diese wurden mit Bravour gemeistert. Und es scheint, dass der 

grössere Konkurrenzdruck innerhalb der Teams die Spieler zu besonders guten Leistungen 

angestachelt hat, die Resultate sprechen ja eigentlich für sich. Aber dazu später noch ein paar 

zusätzliche Informationen. 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 2017/2018 … 

 

 

Der FCBD spielt eine tolle Saison und glänzt zum Teil mit hervorragenden Leistungen 

 

Das Ca und die B-Junioren scheitern nur ganz knapp am Aufstieg und das Ea behauptet sich in der 

Promotions League auch gegen die ganz Grossen wie GC und FCZ! 

 

Mit Stolz schauen wir alle auf eine höchst erfreuliche Saison 2017/2018 zurück. Mit sehr guten, ja 

zum Teil  herausragenden Leistungen sorgt der kleine Dorfverein aus Buchs-Dällikon für Aufsehen.  

 

Wie bereits erwähnt, ist die Begeisterung für den Fussball, vor allem auch bei den Kleinsten, 

weiterhin sehr gross. Den künftigen Ronaldos und Messis bei Training und Spiel zuzuschauen 

macht unglaublich viel Spass und Freude. Die vielen Talente bei den G und F- Junioren stimmen 

mich als Leiter Junioren äusserst optimistisch, denn sie bilden die Basis für die Zukunft unseres 

Vereins. 

 

Eine tolle Leistung zeigte unser Ea in der Promotions League. Auch gegen die ganz grossen Teams 

spielte man einen mutigen und offensiven Fussball. Unvergesslich bleiben das hart umkämpfte 

Unentschieden gegen den FCZ und die knappe Niederlage vor ausverkauften Rängen im Gheid 

 gegen GC. Vier Spieler haben es auch in die Regionalauswahl geschafft. Herzliche Gratulation! 

 

Gut abgeschnitten hat auch das Eb in der 2. Stärkeklasse. Nach einer etwas holprigen Vorrunde 

und einem Trainerwechsel im Winter fand das Team in der Frühjahrsrunde auf die Erfolgsspur 

zurück und erfreute die zahlreichen Fans mit jeweils tollem Kombinationsfussball und guten 

Resultaten. 

 

Eine sehr solide Saison zeigte auch unser Da in der 1. Stärkeklasse. Das von den beiden sehr 

engagierten Trainern geführte Team musste sich in einer äusserst starken Gruppe behaupten und 

sie haben geliefert. Mit etwas mehr Wettkampglück hat man in der Frühjahrsrunde einen 

Schlussrang unter den ersten drei nur ganz knapp verpasst. 

 

Das sehr junge Team vom Db startete in der 2. Stärkeklasse. Nach einer hervorragenden Hinrunde 

entschied sich das ehrgeizige Trainerduo für den Schritt in die 1. Stärkeklasse. Dies war richtig so, 

denn die Jungs sollen ja schliesslich auch gefördert und gefordert werden. Die Elf musste  sich 

zuerst noch auf den einen oder anderen Punktverlust gewöhnen. Aber schon bald kamen dann 

auch die ersten Erfolgserlebnisse. Gut gemacht! Und auch im Db qualifizierte sich ein Spieler für 

die Regionalauswahl.  

 

Das Dc war eine reine Trainingsgruppe. Den beiden motivierten Coaches ist es aber gelungen, die 

Gruppe zusammenzuhalten und zusätzlich noch neue Spieler zu rekrutieren. Es freut uns sehr, 

dass wir das Team in der neuen Saison auch in der Meisterschaft laufen lassen können. Viel Glück! 

 

Nach einem erneuten und vielumjubelten Aufstieg in die Promotions League musste das Ca in der 

Hinrunde aber ziemlich unten durch. Mit etwas mehr Wettkampfglück hätte man durchaus die 

Klasse halten können, aber es sollte nicht sein. Mit grosser Demut und mit erhobenem Hauptes 

startete man in der Frühjahrrunde wieder in der 1. Stärkeklasse. Und die Mannschaft war nicht 

wieder zu erkennen. Mit feiner technischen Klinge und tollem Tempofussball fegte man die 



jeweiligen Teams vom Platz und man durfte schon bald wieder vom Aufstieg träumen. Leider hat 

es dann aber schlussendlich ganz knapp nicht gereicht, aber ein riesengrosses Kompliment an die 

ganze Mannschaft inkl. Staff. Das war nach einer missratenen Hinrunde ein wirklich eindrückliches 

Comeback und für mich persönlich eines des Highlights der Saison 2017/2018. 

 

Trotz guten Trainingsleistungen unter der Woche, wollte es jeweils am Samstag beim Spiel nicht 

so richtig klappen. Unser Cb musste die ganze Saison ganz hartes Brot essen und mit jeder 

Niederlage litt das Selbstvertrauen wieder etwas mehr. Ein ganz grosses Kompliment dem 

engagierten Trainerduo , dem es trotzdem gelungen ist, die Mannschaft so gut wie möglich 

zusammenzuhalten und die Saison mit Anstand, Demut und grosser Sportlichkeit abzuschliessen. 

 

Nach einer etwas holprigen Hinrunde und einem Trainerwechsel im Winter starteten die B-

Junioren furios in die Frühjahrsrunde. Mit tollem Fussball holte man sich Sieg um Sieg und zeigte 

den Gegnern schon bald wo der Bartli den Most holt  … um eine Haaresbreite verpasste man 

den Gruppensieg und den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Trotzdem ziehen wir den Hut vor 

dem Trainerduo, das im Winter kurzfristig das Coaching übernommen hat und vor der ganzen 

Mannschaft. Auch dies sicherlich eines der ganz grossen Highlights in der letzten Saison. Bravo ! 

 

Unsere A-Junioren haben sich im A+ sehr gut geschlagen. Als eines der jüngstem Teams in der 

Gruppe zeigte man keine Angst und lernte den Gegnern das Fürchten. Aber die Jungs wollen mehr 

und startet nach den Sommerferien in der 5. Liga. Wir gratulieren dem ganzen Team inkl. Staff zu 

diesem mutigen Entscheid. Wohin wird der Weg von diesem äusserst talentierten Team noch 

führen? 

 

Alle Teams haben eine sehr gute und überzeugende Saison 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 

 

Ich bin sehr glücklich, dass wir die Trainerwechsel im Winter mit qualifizierten und erfahrenen 

Coaches kompensieren konnten. Auch auf die neue Saison wird es aber zu einigen Veränderungen 

kommen. Es ist uns aber erfolgreich gelungen, die verschiedenen Abgänge, mit 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 

weiterhin Früchte. Das macht Freude. Machen wir weiter so! 

 

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. 

 

 

 

Michele Bergantino 

Leiter Junioren FC Buchs-Dällikon      10. August 2018 

 


