Spiko Bericht Saison 18/19
Die Saison 2018/2019 ist bereits wieder Geschichte und ich habe als Spiko nur wenig
mitzuteilen.
Alle Aktivmitglieder des FC Zollbrück konnten in einer Mannschaft Meisterschaftsspiele
bestreiten. Auch unsere kleinsten Junioren, die neue G-Mannschaft, konnte gut integriert
werden.
Den Spielplan konnte ich soweit einhalten; nur ein Junioren C Spiel musste infolge Schnees
auf dem Spielfeld verschoben werden. In der Herbstrunde musste, aufgrund des schönen
Wetters, kein Spiel verschoben werden. Danke Wettergott! 😊
Das schöne Wetter hat aber auch dazu geführt, dass der Rasen intensiv gepflegt werden
musste. Unsere Platzwarte waren dementsprechend oft im Einsatz. Aber angesichts dieser
guten Pflege hat der Rasen keinen Schaden genommen.
Es ist an der Zeit, wieder einmal das Thema «Verhalten in der Turnhalle/Garderobe»
anzugehen. Alle Fussballerinnen und Fussballer müssen sich an die Turnhallenordnung
halten. Ich richte mich hierbei nicht nur an unsere Spielerinnen und Spieler; es sind auch
auswärtige Mannschaften, die die Regeln missachten. Bei Heimspielen trägt jedoch der FC
Zollbrück die Verantwortung.
Bitte erklärt den Fehlbaren, freundlich und in anständigem Ton, dass die Schuhe in der dafür
vorgesehenen Waschanlage ausgeklopft und gereinigt werden müssen, damit der Abwart
nicht Berge von Rasenschnitt in der Garderobe aufkehren muss. Orientiert sie auch darüber
(natürlich in demselben freundlichen Ton), dass Pflaster, Tapebänder und leere
Duschflaschen nicht in der Dusche liegen gelassen werden und dass PET-Flaschen,
Essensreste, Alubüchsen und sonstiger Abfall in den Mülleimer gehören. Danke für die
Mithilfe.
Wenn wir uns an diese, eigentlich selbstverständlichen, Anstandsregeln halten, erleichtern
wir die Arbeit unseres Abwarts erheblich. Er wird uns dafür dankbar sein; man bedenke,
dass die Letzten die Garderobe um 22.00 Uhr verlassen und die Nächsten diese am
Folgetag um 7.00 Uhr wieder sauber antreffen möchten. An dieser Stelle ein grosses
Dankeschön an unseren Abwart Jörg Jost und seine Crew.
Auch spreche ich meinen Dank denjenigen aus, welche in irgendeiner Form zum guten
Gelingen der Saison 2018/2019 beigetragen haben. Allen wünsche ich eine schöne
Sommerpause mit viel Erholung, so dass mit grossem Hunger in die neue Saison gestartet
werden kann.
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