
Jahresbericht Leiter Junioren FC Buchs-Dällikon – Saison 2018/2019 
 
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 
Michele Bergantino – Koordinator B und Aktiven 
 
Im Laufe der Saison hat Frank den Rücktritt aus der Juniorenkommission gegeben. Da auf die 
Schnelle keinen Ersatz gefunden werden konnte, wurden die Aufgaben auf Alper und meiner 
Wenigkeit neu aufgeteilt. Da der zeitliche Aufwand auch in Zukunft mit Sicherheit nicht kleiner 
wird, müsste die JuKo wieder vergrössert und die Aufgaben auf  mehr Personen verteilt werden. 
 
Ein grosses und spezielles Dankeschön möchte ich Alpi aussprechen, der sich Jahr für Jahr mit 
mega grossem Engagement für den Verein und für das Wohl der Junioren einsetzt. Herzlichen 
Dank! 
 
Teams 
 
Der FC Buchs-Dällikon stellte in der Saison 2018/2019 folgende Junioren/Aktiven Teams: 
 

• G-Junioren 2 Teams 
• F-Junioren 3 Teams 
• E-Junioren 2 Teams 
• D-Junioren 3 Teams 
• C-Junioren 1 Team 
• B-Junioren 1 Team 
• Aktiven 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.  
 
 
Und hier noch ein kleiner Rückblick auf die Saison 2018/2019 … 
 
 
Der FCBD spielt eine tolle Herbstrunde und dann leider mit Rückschlägen in der Frühjahrsrunde 



 
Die Aktivmannschaft des FCBD peilte nach dem Meistertitel im Herbst nicht weniger als den 
Aufstieg in die 4. Liga an. Und dies mit eines der jüngsten Teams in der Region, wo die meisten 
Spieler noch bei den Junioren spielen könnten. Mit einem gelungenen Trainingslager in der Türkei 
hat man sich bei optimalen Bedingungen auf die Herausforderungen vorbereitet. Der Start in die 
Meisterschaft ist dann auch gelungen und man war auf gutem Weg, das angepeilte Ziel zu 
erreichen. Vielleicht hat man sich dann selbst zu fest unter Druck gesetzt, denn wegen einem 
unrühmlichen Zwischenfall beim Spiel in Unterstrass, wurde das Team schlussendlich vom 
Spielbetrieb ausgeschlossen. Wir alle haben mit Sicherheit aus dieser Geschichte gelernt und ich 
bin zuversichtlich, dass dies in Zukunft nicht mehr passieren wird. Denn auch für uns beim FCBD 
steht Fairplay und Respekt gegenüber Gegner und Schiedsrichter an erster Stelle. Auf die neue 
Saison hin haben wir uns ganz gezielt mit neuen und erfahrenen Spielern verstärkt. Wir dürfen 
gespannt sein! 
 
Auch die B-Junioren des FCBD sorgten in der Herbstrunde für Aufsehen. In einem 
hochspannenden Finale holte man sich den Meistertitel und spielte dann im Frühling neu in der 
höheren Promotions League. Aufgrund der guten Trainingsleistungen und auch die verschiedenen 
Testspiele stimmten die Trainer zuversichtlich. In einer superstarken Gruppe musste man dann 
aber hartes Brot essen und sich auch an die eine oder andere Niederlage gewöhnen. Das Team 
inkl. Staff hat die Rückrunde aber mit gutem Fussball, sehr sportlich, mit Anstand und mit 
erhobenen Hauptes zu Ende gespielt. Und wie sagt man so schön: Was mich nicht umbringt, das 
macht mich nur noch stärker. Da dürfen wir uns auf die neue Saison auf einiges gefasst machen! 
 
Eine sehr gute Saison haben unsere C-Junioren gespielt. Mit tollem Fussball hat man das ganze 
Jahr immer im vorderen Drittel mitgespielt und mit etwas mehr Wettkampfglück wäre sogar noch 
mehr drin gelegen. Cool zu sehen, wie die Spieler laufend Fortschritte gemacht haben. Gut 
gemacht Coaches! 
 
Und zwei von drei Teams bei den D-Junioren spielten erstmals in der Elite-Liga. Die Gegner 
hiessen plötzlich nicht mehr Niederweningen und Rümlang, sondern FC Zürich und GC. Eine 
gesunde Anspannung war sicherlich da, aber die Vorfreude überwiegte und von Angst war bei den 
Jungs weit und breit keine Spur. Mit Bravour haben beide Teams die grosse Herausforderung 
gemeistert und nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser mithalten können. Bravo! 
Eine Riesensaison spielte auch unser Dc, das in der 2. Stärkeklasse nur haarscharf am Meistertitel 
vorbeigeschlitten ist. Grosses Kompliment an die beiden Trainer, die da aus einer reinen 
Trainingsgruppe ein cooles und kompetitives Team zusammengebaut haben. Und vier Spieler vom 
D haben es in die GC Footeco Regionalauswahl geschafft. Herzliche Gratulation! 
 
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,  F und E- Junioren stimmen 
mich als Leiter Junioren äusserst optimistisch, den sie bilden die Basis für die Zukunft unseres 
Vereins. 
 
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 J 
unverkäuflich! 
 
 
 
Trainer 
 
Ich bin sehr glücklich, dass wir die Trainerwechsel im Laufe der Saison 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 J …. haben wir auch in Zukunft immer ein offenes Ohr. 
 
 
 
Michele Bergantino 
Leiter Junioren FC Buchs-Dällikon      16. September 2019 
 


