Jahresbericht Präsident Saison 18/19
Viele schöne Momente in der ganzen Sportwelt tragen manchmal zum guten Gelingen in den
einzelnen Mannschaften bei…
Mannschaft 3. Liga
Mit einem neuen Trainerstab (Vladi Spunda/Manfred Dubach) startete die 1. Mannschaft
nach einer kurzen Vorbereitung in die neue Saison 18/19.
Mit dem Ziel junge Spieler einzubauen und ihnen Spielpraxis zu geben, wurde dies auch
umgesetzt. Die Winterpause wurde in der Halle mit einer guten Vorbereitung und dem
Trainingslager in Spanien genützt, um an die gute Ausgangslage nach der Herbstrunde
anzuknüpfen. Mit etwas Glück hätte die Mannschaft den Gruppensieg noch erreichen
können um in der Barrage um den Aufstieg in die 2. Liga zu kämpfen. Nächste Saison fallen
die Barrage Spiele aus, da der Gruppensieger direkt aufsteigen wird. Wer weiss, zu was
diese Mannschaft mit gleichem Trainerduo und annähernd gleichen Spielern fähig ist…
Herzlichen Dank allen für die tolle Saison!
Mannschaft 4. Liga
Mit dem Ziel den Ligaerhalt zu schaffen ist auch die 2. Mannschaft unter der bisherigen
Führung (Dominik Rüegsegger «Rüebe») in die neue Saison gestartet. Obwohl die
Mannschaft mit einigen Zuzügen verstärkt wurde, lief es harzig. Schon in der Winterpause
konnte man sehen, dass es nicht einfach wird das Ziel Ligaerhalt zu schaffen. Das Glück war
auch nicht immer auf unserer Seite und manchmal fehlte auch die Spielintelligenz. Durch die
Mithilfe einzelner Spieler der 1. Mannschaft wurden die Schlüsselspiele doch noch
gewonnen und somit der Ligaerhalt gesichert. Danke auch hier allen zum guten Gelingen!
Frauen FC Oberemmental 05
Mit der neuen Assistentin Lynn Bucher und Trainer Mike Bachmann sind die Frauen mit den
Vorbereitungen in die neue Saison gestartet. Mit dem Ziel junge Spielerinnen einzubauen,
fielen die Resultate nicht immer wunschgemäss aus. Nach einer guten Vorbereitung und
dem Trainingslager in der Türkei sind alle voll motiviert wieder gestartet. Im Moment befindet
sich das Team im gesicherten Mittelfeld und dies ist doch eine tolle Leistung. BRAVO!!!
Junioren B - D Aemme Team
Diverse Teams sind in einer höheren Stärkeklasse gestartet, deshalb fielen die Resultate
auch ein bisschen anders aus als noch in der letzten Saison. Im Grossen und Ganzen läuft
im Aemme Team jedoch alles gut und daher müssen wir uns auch keine grossen Sorgen
machen. Nach dem Rücktritt vom Juniorenobmann im Herbst 2018 (aus persönlichen
Gründen) hatten wir ein personelles Problem. Mit unserer Syle Stalder (immer noch
verbunden mit dem Aemme Team) konnten wir eine sehr gute Lösung finden. SYLE,
HERZLICHEN DANK für alles was du für das Aemme Team und auch den FCZ machst!
Junioren E – G
Diese Abteilung macht uns ein bisschen Sorge. Zum Teil kann nicht in jeder Kategorie eine
Mannschaft gemeldet werden, da zu wenig Spielerinnen und Spieler zur Verfügung stehen.
Dieser Zustand wird sich in Zukunft über alle Mannschaften hinaus bemerkbar machen.
Zum guten Schluss möchte ich mich bei allen Vorstandskollegen, Funktionären und
freiwilligen Helfern, welche den Verein immer wieder unterstützen ganz HERZLICH
bedanken.
Stefan (Stifu) Hofer
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