
Saisonrückblick Junioren Cb (Frühlingsrunde 2016)  

Nach dem spannenden Saisonfinale im Herbst 2015 mit dem souveränen  Meistertitel in der 

zweiten Stärkeklasse waren Stefan und ich gespannt, wie sich das Team in der bedeutend stärkeren 

ersten Stärkelasse schlagen wird. Das vom Trainerduo angestrebte, zugebenermassen ambitionierte 

Ziel, war ein Platz unter den ersten vier. 

Die vier Testspiele im März als erste Standort-bestimmung waren mit zwei Siegen und zwei Niederlagen mal Top, mal 

Flop. So musste das erste Meisterschaftsspiel zeigen wie weit das Team mittlerweile parat war. 

Der knappe aber verdiente Sieg im ersten Spiel gegen den FC Witikon liess uns schon mal Positives hoffen. Das Spiel 

gegen den FC Egg indessen war ein auf und ab der Gefühle. Nach einem Zweitore-Rückstand vermochten die Jungs mit 

einem Endspurt in der 2. Halbzeit immerhin eine Niederlage zu verhindern und erreichten ein gerechtes Unentschieden. 

Dass Egg stark war, zeigt dann auch die Schlussrangliste, waren sie doch bis kurz vor dem letzten Spiel mit unserem 

Team auf gleicher Höhe. Nach einem klaren 6:0 Sieg gegen ein schwaches Bassersdorf folgte das Auswärtsspiel gegen 

den FC Unterstrass bei strömenden Regen. Obwohl wir stärker waren und viele Torchancen hatten, gingen wir passend 

zum Wetter, mit 2:1 unter. Unterstrass war effizienter und machte aus zwei Halbchancen zwei Tore. Willkommen in der 

1. Stärkeklasse! 

Eine Woche später konnten wir im Derby das Ca vom FC Brüttisellen im Spöde empfangen, welche uns schon im 

Testspiel bezwungen hatten und noch Verlustpunktlos an der Spitze der Tabelle platziert waren. Sie fertigten uns erneut 

mit einem klaren 0:7 ab. Aber die Jungs liessen sich nicht unterkriegen und reagierten mit 5 Siegen in Folge. Manchmal 

souverän, manchmal auch mit etwas Glück, aber immer mit dem nötigen Kampfgeist und Einsatzwillen. 

So standen  wir vor dem letzten Match gegen die Jungs vom FC Fällanden vor einem kleinen Finale. Denn der Sieger 

dieses Spiels würde gleichzeitig auch zweiter in der Schlussrangliste werden. Es wurde zum besten Spiel der Saison. 

Nach einem frühen Rückstand gelang den Jungs mit einem Doppelschlag die 2:1 Führung. Nach dem zwischenzeitlichen 

Ausgleich von Fällanden liess das Team jedoch nichts mehr anbrennen und erhöhte gegen einen starken Gegner auf 4:2. 

Dabei konnte man es sogar verschmerzen auch noch einen Penalty verschossen zu haben. Ein toller Abschluss bei 

strömendem Regen, der uns jedoch nicht am Feiern hinderte. Danke Jungs für eine tolle Saison!  

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. 

Beste Grüsse 

Umberto Di Paolo 

Trainer Cb  

So sehen Sieger aus! 



 

 

 


