Jahresbericht Saison 17/18
Die Saison 17/18 hat nach 32 Jahren wieder YB als Schweizer Meister in der höchsten
Schweizer Liga hervor gebracht. Aber beim FC Zollbrück hat sich niemand als Meister
krönen können ausser bei den Junioren ( Ämme Team ) gibt es Mannschaften die kurz vor
Schluss die Tabelle anführen und auch im Berner Cup Final stehen.
1.Mannschaft hat nach den erfolgreichen letzten Jahren diese Saison auf dem 7 Platz
abgeschlossen.
2.Mannschaft steht kurz vor Ende der Meisterschaft auf dem guten 5 Zwischenrang.
Frauen ( Oberemmental 05 ) stehen eine Runde vor Schluss auf dem 4 Zwischenrang.
Senioren 30+ und Senioren 40+ können in den umliegenden Vereinen sich einer
Gruppierung anschliessen und kommen auch noch in den Genuss eine Meisterschaft
zu spielen.
Jetzt zum Junioren und KIFU Fussball. Das ist ein bisschen meine Problem Bereich im FC.
Wir haben zwar eine gut Funktionierende Gruppierung mit dem FC Hasle-Rüegsau und dem
FC Blau Weiss Oberburg. Dabei gibt es auch sehr gute Mannschaftsleistungen.
Junioren B können sich warschienlich in der 1. Stärkeklasse halten.
Junioren C die besten spielen in der Coca Cola Junior League ganz an der Spitze und
die anderen 2 Mannschaften spielen durchschnittlich.
Junioren D auch hier spielt die beste Mannschaft in der Promotion an der Spitze und
steht im Berner Cup Final. Bravo. Weiter spielen noch 4 andere Mannschaften verteilt
auf die Vereine an der Meisterschaft mit.
Junioren E nur vom FC Zollbrück spielt eine mittelmässige Saison.
Junioren F sind auch nur aus dem FC Zollbrück, bei diesen kleinsten Junioren ist es
sehr wichtig das sie mit viel Freude ins Training kommen und das auf dem
Fussballplatz auch zeigen können.
Ich habe im Moment einfach zu wenig Zeit um mich intensiver mit unseren
ZUKUNFTSHOFFNUNGEN zu befassen. Obschon man hier den Hebel ansetzen sollte.
Wenn wir eine gute Funktionstaugliche Junioren und Kinderfussball Abteilung hätten, wären
auch die diversen Probleme bei den Aktiven oder im ganzen Verein ein bisschen kleiner.
Was ist die Voraussetzung um dieses Ziel zu erreichen.
Gute Trainer mit Ausbildung, wichtig damit das die Kinder mit Freude dem FC
erhalten bleiben.
Schiedsrichter, wichtig damit das alle Spiele gespielt werden können
Funktionäre, wichtig damit das alles gut organisiert und vorbereitet ist.
Das sind für mich die 3.wichtigsten Faktoren im ganzen FC. Und um das zu erreichen, sollten
sich vielleicht gewisse Mitglieder Gedanken machen was sie in Zukunft besser machen
können oder ob sie nicht bereit wären irgendeine Funktion im FC Zollbrück zu übernehmen
oder jemanden zu Unterstützen. Damit möchte ich noch einmal allen Danke sagen die in
irgendeiner Form dem FC Zollbrück etwas Gutes gemacht haben in der Vergangenen Saison.
Und nun hoffe ich dass die Schweizer Nationalmannschaft eine Gute WM spielt in Russland
und auf die neue Saison hin wir überhäuft werden von Trainern, Funktionären, Schiedsrichter
………..

Mit sportlichen Grüssen
Beat Boss
Spiko FC Zollbrück

