Saisonrückblick E-Junioren
Nach den guten Resultaten der Herbstrunde haben
wir uns entschlossen, die Frühlingsrunde in der
zweiten Stärkeklasse zu bestreiten. Intensiv wurde
das verbleibende Hallentraining genutzt, um die
Ausdauer und das Zusammenspiel zu verbessern.
Von den E-Junioren c des FC Pfäffikon bekamen
wir eine Einladung, um am 16. März 2019 ein
Freundschaftsspiel auf Kunstrasen zu spielen. Für
uns war das der erste Anhaltspunkt, wo wir stehen.
In einem ausgeglichenen Spiel, in dem verschiedene Spieler von uns zum Einsatz kamen, konnten wir
einen knappen Sieg (2:1) realisieren. Das gab uns das nötige Selbstvertrauen, um in die Saison zu
starten.
Zuerst trafen wir auswärts auf den FC Uster b. Auch hier
eine ausgeglichene Situation und beide Mannschaften
hatten die Möglichkeit, das Spiel für sich zu
entscheiden. Das Spiel ging leider mit 2:1 zu Gunsten
des FC Uster aus. Dann kam aber die Stunde unserer EJunioren. Gegen den FC Hinwil, FC Stäfa, FC Rüti und FC
Rot Weiss Winikon konnten vier Siege in Folge gefeiert
werden. Die Spiele waren zum Teil sehr hart umkämpft,
aber mit grossem Einsatz und Kampfgeist erhielten
unsere Spieler den verdienten Lohn für die vielen
Trainingsstunden. Im Spiel gegen den FC Uster c haben
unsere Junioren ein gerechtes 4:4 erzielt und im zweitletzten Spiel gegen den FC Mönchaltorf a einen
saftige Niederlage von 3:10 kassiert. Auch im letzten Spiel gegen den FC Uster c gab es leider noch
eine Niederlage (3:5). Abschliessend können wir festhalten, dass die Mannschaft eine gute Saison
gespielt hat und mit grossem Engagement eine tolle, sportliche Leistung gezeigt hat. Bravo!
Am 21. Juni 2019 fand die Elterninformation statt und anschliessend konnten wir einen wunderbaren
Saisonabschluss feiern. Für die Spieler der E-Junioren hatten wir eine kleine Überraschung
vorbereitet: ein Bubble Soccer-Turnier. Für alle war das ein riesiger Spass und wir konnten in einem
tollen Rahmen die Frühjarssaison 2019 abschliessen.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Co-Trainer Raul, welcher viel zu dem Erfolg der
Mannschaft beigetragen hat und wünsche ihm viel Glück und Erfolg mit seiner neuen Mannschaft.
Auch ein grosses Dankeschön gebührt allen Eltern, welche die Mannschaft bei den Spielen anfeuern
und jederzeit unterstützen.
Rolf Schärli

