Eine ungewöhnliche Saison ist Geschichte.
Ich bekam vom Vorstand das Vertrauen als neuer Trainer im letzten Sommer.
Die Mannschaft konnte ich, durch die bedingte Pause der laufenden Saison, in dieser Zeit persönlich
kennenlernen.
Mit meinem guten Freund Ahmet Vatansever, welcher sich für den Assistentsposten bereit erklärt hatte,
starteten wir mit voller Vorfreunde in die Vorbereitung der Saison 2020/2021.
Kurz darauf startete die Saison und somit auch der Cup. Im ersten Spiel dem Cup, trafen wir auf einen Gegner,
der auch aus der 4. Liga kam. Mit viel Elan bezwangen wir diesen Gegner und konnten so in die 2. Runde vom
Cup einziehen.
In der Meisterschaft taten wir uns etwas schwieriger, und kamen nie so richtig in den Tritt. Nach nur 5 Punkten
in der Vorrunde können wir festhalten das dies nicht unser Ziel entsprach. Sicherlich lag es an einer gewissen
Erfahrung, welche die Junge Mannschaft teils in den wichtigen Situationen noch nicht hatte. Einige Spiele
waren sehr ansehnlich, was aber vielfach nicht mit Punkten belohnt wurde.
Im Cup dagegen kamen wir so richtig in Fahrt. In der 2. Runde trafen wir auf einen 3. Ligisten aus Zürich. Nach
einem hart umkämpften Match konnten wir das anschließende Elfmeterschießen zu unseren Gunsten
entscheiden. Nach diesem schon historischen Sieg konnten wir den Einzug in die 3. Runde feiern.
Danach ist die Geschichte leider rasch erzählt. Durch den abrupten Abbruch der Saison, konnten wir unser
Hobby nicht weiter ausführen. Da zu keinem Zeitpunkt klar war, wann und wie die Meisterschaft wieder
startet, erschwerte dies uns die Vorbereitung erheblich.
Mitte Mai konnten wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Die Meisterschaft war beendet worden und
konnten uns dadurch, dass wir über dem Strich platziert waren, in der 4. Liga halten.
Im Cup standen alle Runden noch an, jedoch in sehr kurzen zeitlichen Abständen.
In der 3. Runde trafen wir auf einen 3. Liga Gegner welchen wir hätten bezwingen können, was aber an diesem
Tag nicht geklappt hat.
Resümee, eine sehr großartige, junge Mannschaft mit einigem Potential. Diese Mannschaft muss noch mit 2 bis
3 erfahrenen Spielern gespickt werden, um in der 4. Liga im oberen Mittelfeld mithalten zu können.
Mit den beiden Neuzugängen Anthony Migliore (2. Liga FC Gossau) und Dario Marzoratti (3. Liga Fc Red Star)
sowie dem Langzeit verletzten Gian Feyen konnten wir der Mannschaft bereits Stabilität verleihen.
Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe auf den Fußballgott, so dass wir nach 2 Jahren eine Saison
komplett durchspielen können.
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