Jahresbericht Team Furttal Zürich
Das Team Furttal Züri! entwickelt sich
Anfangs Saison noch ca. 100 Mädchen und Frauen, waren Ende Saison 140 aktive Spielerinnen
gemeldet. Und das trotz fehlender EM oder WM - aber vielleicht spricht es sich einfach rum,
dass es beim TFZH einfach lässig ist?
Massgeblich beteiligt waren natürlich die Trainer, welche die Mädchen begeisterten, und das
das Teamgefüge stimmt. Obwohl, nicht alle Teams hatten es einfach: So mussten wir aus dem
D zwei Mannschaften melden (ein D9 und ein D7). Vorallem das D7 hatte es nicht einfach,
mussten sie doch gegen stärkere und grössere Mannschaften antreten, was nicht immer
einfach war.
Endlich konnte auch der TFZH-Shop mit einer neuen, schicken aber günstigeren Linie wieder
eröffnet werden. Lange erwartet und endlich wieder online! 7x24 geöffnet, kann der geneigte
Leser unter shop.teamfurttalzueri.ch shoppen, wie es ihm beliebt!

Die Teams
Gemeldet wurden E-, D7-, D9-, C9- und B11-Juniorinnen. Endlich konnten auch die D-Mädchen
9er-Fussball spielen. Nicht gemeldet, aber voll im Aufwind sind die Girls Soccer School
Mädchen. Übrigens: Die Girls Soccer School, ein Idee des Team Furttal Züri hat Wellen
geschlagen: Das Projekt konnte bis Ende Saison vier weitere Vereine begeistern. Wer sich
interessiert, findet unter girlssoccerschool.ch weitere Informationen. Eine wunderbare
Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süssen Frühlingsmorgen, die ich
mit ganzem Herzen geniesse. Und der Boom hält an, für Nachwuchs ist also gesorgt.

Die Highlights
Als Highlight darf sicher die das Trainingslager Ende April in D-Oberstaufen genannt werden.
Von der GSS bis zu den B-Juniorinnen nahmen etwa 30 Team Furttal Zürcherinnen teil.
Nächste Saison wird es wiederholt und wir hoffen auf noch viel mehr Teilnehmerinnen!

Team Furttal Züüüüri!
Fazit? Wir freuen uns riesig auf die neue Saison. Es ist einfach cool, so viele tolle Mädchen bei
uns zu wissen. Zum Abschluss ein herzliches Dankeschön allen unsere Funktionären für den
grossen Einsatz!
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