FC Uitikon - Sport verbindet - Rückblick Dorfplauschturnier
Das seit vielen Jahren traditionelle Dorfplauschturnier &
Sommernachtsfest, des FC Uitikon, welches jeweils am letzten
Sommerferienwochenende stattfindet, hat auch dieses Jahr wieder
Einwohner aller Generationen und erfreulicherweise auch
Vereinsmitglieder
unterschiedlichster
Sportarten
auf
den
Fussballplatz Sürenloh gebracht. Obwohl für einmal ungewohnt
regnerisches Wetter vorherrschte, nahmen sage und schreibe
15 gemischte Mannschaften teil und brachten ihre Freunde und
Bekannten an den Spielfeldrand. Eifrig wurde „getschutet“ und
fröhlich über die verbrachten Sommerferien erzählt. Vermutlich
war es nach den heissen Tagen die lange ersehnte Abkühlung,
welche die gute Stimmung, trotz Interventionen von Seiten
Petrus, nicht eintrüben liess.
Während sich am
Vorabend bereits die
Üdiker-Senioren mit
Ihresgleichen massen,
starteten am Samstagmorgen die D-Junioren zu einem
Saisonvorbereitungsturnier. Ab Mittag wurden dann die
lokalen Fussballkünste der Dorfbewohner aufgezeigt. Die
Gruppenspiele blieben bis zuletzt spannend, in Gruppe 1
bspw. verfügten nach der Vorrunde nicht weniger als 4
Teams über 15 Punkte. Am Ende setzte sich der
Titelverteidiger „„FC Steilhose“, zwar nicht mehr so
überzeugend wie im Vorjahr, aber dennoch durch. Wir
gratulieren und sind gespannt ob es dann nächstes Jahr noch reicht? Erstaunlich hoch war das
Niveau, nicht nur durch die herangewachsenen Junioren, welche vereinzelt die Teams ergänzten,
sondern auch durch die weiblichen Spielqualitäten, welche von Jahr zu Jahr zunehmen.
Frauenfussball liegt im Trend!
Um 21:30h hiess es „Party on“!
Dass die Dorfbevölkerung von Uitikon so richtig feiern kann
wissen wir längst. Unsere traditionellen und beliebten Haus-DJ’s
„Marvellous80“ sorgten wie gewohnt für positive Vibes und
motivierte Stimmung in und um das Festzelt. „All night long“
wurde unermüdlich und ausgelassen das Üdiker-Tanzbein
geschwungen. Die heissen Rhythmen quer von den 80ern bis in
die Neuzeit verdrängten die ungewohnt kühlen Temperaturen.
Aber damit nicht genug, am Sonntag Morgen starteten bereits
die F-Junioren Trainer wieder mit zahlreich eingeladenen Teams
zu den Fa/Fb und Fc-Saisonvorbereitungsturnieren. Dass dies
ein Bedürfnis darstellt unterstreicht die rege Teilnahme.
Allen Beteiligten und Sponsoren, die tatkräftig zu dem gelungenen Event beigetragen haben, möchten
wir im Namen des FCU herzlich danken! Ein grosser Dank gilt den Mitarbeitern der Gemeinde, dem
Platzwart, dem OK rund um Kurt Rebsamen, Dominik Bätscher & Marco Casal aber insbesondere
auch Giusep Fry, der persönlich gemeinsam mit seinem Uto-Kulm-Team im Einsatz stand und mit
Pflanzen aus dem Giardino Verde erneut eine stilvolle Ambiance hingezaubert hat.
Eine Fotoserie kann im Album Bereich auf unserer Webseite
www.fcuitikon.ch betrachtet werden.
Terminhinweis: 40-Jahres-Jubiläums- und
Kunstraseneröffnungsfest am 20. August 2016!

Für den FCU Vorstand, Daniel Wallner

