
Saisonrückblick Junioren Bb (Herbstrunde 2016)  
 

„Im August starten wir mit dem Team bei den B-Junioren. Eine erneut schwierige Aufgabe, da wir dann wieder zu 

den Jungen gehören werden, die sich gegen ältere und eingespielte B-Teams zuerst beweisen müssen. … ich werde 

wieder darüber berichten.“ 
 

So endete mein Rückblick im Sommer und hier, viereinhalb Monate später, folgt nun der angekündigte Bericht über die vergangene 

Herbstrunde: 

Mit einem sehr grossen (zu grossen) Kader von 27 Spielern begannen wir die Saison anfangs August. Während den folgenden 

Monaten pendelte sich die Anzahl Spieler durch diverse Abgänge, Neueinteilungen und dank einiger Wiederbeginner jedoch bei 

einer Zahl von 25 Spielern ein. Die Trainings wurden stets sehr gut besucht, so dass es für das Trainerduo nicht immer einfach war 

die Match-Aufgebote fair zu verteilen. Schliesslich waren 

anfangs vor allem die Trainingspräsenz und der 

entsprechende Einsatz bei den Übungen ausschlaggebend. 

Nach und nach wurde dann auch die Disziplin, 

Pünktlichkeit, Respekt gegenüber Trainern und 

Mitspielern, unentschuldigte Absenzen und das Einhalten 

von Terminen für die Aufgebote berücksichtigt.  

Unser Team wurde in die Gruppe 6 der 2. Stärkeklasse 

eingeteilt. Leider bestand diese Gruppe nur aus 6 Teams, 

aber mit einem Hin- und einem Rückspiel bedeutete dies 

trotzdem 10 Meisterschaftsspiele für das neue Bb. 

Nach einem vielversprechenden Vorbereitungsturnier in 

Fehraltorf begann die Saison am 13. August schliesslich 

mit zwei Testspielen, wovon wir gegen Dielsdorf 1:3 verloren und gegen Bülach 3:0 gewannen. Es folgten sieben 

Meisterschaftsspiele in Serie mit Höhen und Tiefen, ehe wir in den Herbstferien ein Testspiel für die Spieler organisieren konnten, 

die noch nicht so oft zum Einsatz kamen. Gegen das Bb vom FC Oerlikon-Polizei siegten unsere „Reservisten“ klar mit 10:2, obwohl 

das Spiel alles andere als ansehnlich war. Nach den Ferien standen dann die zwei Spiele gegen die beiden Gruppenersten an, gegen 

welche wir die Hinspiele noch verloren hatten. Die Mannschaft revanchierte sich mit zwei souveränen Einsätzen und fertigte die 

beiden Leader mit 1:0 und 4:1 ab. Bis zum letzten Spiel hatten wir somit gegen jede Mannschaft einmal gewonnen und einmal 

verloren. Die Statistik sprach im letzten Spiel also klar gegen uns, da wir gegen Brüttisellen im Hinspiel noch überlegen 7:0 

gewonnen hatten. Doch nachdem das Team die letzten 2 Spiele mit zwei Topleistungen gewinnen konnte, liess es auch im Endspiel 

nichts mehr anbrennen und fertigte Brüttisellen mit der besten Saisonleistung diskussionslos 8:1 ab, obwohl der Gegner sein Team 

sogar mit vier Ba Spielern verstärkt hatte. Schlussendlich resultierte erneut ein hervorragender 2. Rang in der Meisterschaft, nur 

gerade einen Zähler hinter dem Gruppensieger. Toll! Gratulation an das ganze Team! 
 

Rangliste Gruppe 6 nach 10 Spielen 

 

Zwischendurch absolvierte das Team, wie alle 

anderen Juniorenmannschaften auch, den 

Sponsorenlauf und lief dabei den Betrag von 

rekordverdächtigen  4‘612.- Fr. für den FCW 

ein. BRAVO!!! 

Geld das im Verein für Ausrüstung und 

Trainingslager des Nachwuchses verwendet 

wird. 1/3 davon kommt in die Mannschafts-

kasse, womit wir im Juni 2017 wieder einen 

tollen Saisonabschluss organisieren werden. 

 



 

Erfreulich war auch die stets hohe Trainingspräsenz, was für die Trainer jedoch nicht immer einfach zu managen war. Die 

Präsenzliste ist weiter unten ersichtlich. Nebenbei ist auch noch die Tatsache erwähnenswert, dass die insgesamt 48 geschossenen 

Tore durch 18 verschiedene Spieler erzielt wurden. In der Meisterschaft haben wir mit 34 Toren nach dem Gruppenersten FC Bauma 

am zweitmeisten Tore geschossen.  
 

Torstatistik 

 
 

Frühlingsrunde 2017 

Nach zwei sehr gelungenen Jahren mit dem Team Cb (1. und 2. Schlussrang) startete die Mannschaft also auch erfolgreich bei den B-

Junioren durch. In der Frühlingsrunde 2017 werden wir deshalb mit dem Bb, wie angekündigt, in der 1. Stärkeklasse die 

Herausforderung suchen, genau wie das Ba. Damit allerdings alle Spieler genügend zum Einsatz kommen können, planen wir mit 

einem Bc, welches zusammen mit dem Bb eine Spieler- und Trainingsgemeinschaft bildet, eine dritte Mannschaft anzumelden (das 

Bc aber in der 2. Stärkeklasse). Des Weiteren würden Bb und Bc nicht am selben Tag spielen, damit im Notfall untereinander 

ausgeholfen werden kann. Das Ganze ist momentan aber noch eine Idee der Bb-Trainer und kann nur umgesetzt werden, wenn vom 

ebenfalls grossen Ba-Kader ca. 3 bis 4 Spieler zu uns versetzt werden, wenn alle mit – und weitermachen und wenn ein dritter 

Trainer gefunden wird, der das Bc an die Spiele begleitet. Eine gute Idee, wie ich finde, deshalb hoffen wir, dass es nicht nur bei 

einer Idee bleiben wird. Ich halte euch diesbezüglich auf dem Laufenden. 

 

Beste Grüsse 

Umberto Di Paolo 

Trainer Bb 

 

Spielplan Herbstrunde 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trainingspräsenz Herbstrunde (Shefki, Ali & Bryan sind später zum Team gestossen) 

 


