F-Bericht 1. Hälfte Saison 11/12
Nach den Sommerferien konnten wir im Probetraining wiederum viele neue Kids mit Jahrgang
2006/2005 begrüssen. Sie alle wollten zeigen, dass sie bereits in ihrem zarten Alter kleine Messis
waren, mussten dann aber einsehen, dass bis Barcelona noch ein weiter Weg ist, aber der Weg dahin
sehr viel Spass machen kann :-)
Die über 40 Kinder (aktuell 44) mit den Jahrgängen 2003 bis 2006 optimal zu betreuen ist nicht immer
einfach, macht uns TrainerInnen aber enormen Spass und motiviert uns immer wieder auf’s neue zu
fördern und zu fordern.
Die Aufnahme aller JuniorInnen war und ist nur möglich, weil für die Betreuung der Kinder immer
wieder auch neue Trainer gefunden werden konnten. Derzeit kümmern sich sechs Trainer in unserer
Kategorie um die Kinder. Da nächste Saison (ab August) wieder Trainernachwuchs gebraucht wird, sind
wir froh um jeden, der sich diese Aufgabe für eine gewisse Zeit vorstellen könnte. Meldet Euch einfach
bei einem von uns solltet Ihr Lust auf ein unverbindliches Schnuppertraining haben. Es müssen auch
nicht nur ehemalige Profifussballer sein, Einfühlungsvermögen und Geduld sind fast wichtiger.
Die neuen JuniorInnen integrierten sich schnell und es konnte schon bald auch mit den Jüngsten an
Turnieren teilgenommen werden. In der Vorrunde wurden mit den vier Gruppen Fa, Fb, Fc und
Fussballschule mehr als 20 Turniere bestritten. Im Vordergrund stehen bei den Kindern in dieser
Alterskategorie (fünftes bis neuntes Lebensjahr) vielseitige Übungen und Wettkämpfe, die losgelöst
vom traditionellen 11er Fussball eine gute allgemeine sportliche Basis legen sollen.
In diesem Sinne wurde Anfang
März dieses Jahres zum ersten
Mal der Fussballdekathlon der FJunioren des FC Uitikon durchgeführt. In Zweierteams kämpften die Kinder, welche durch
Elternteile oder Angehörige betreut wurden und entweder Europa oder Süd-/Zentralamerika
angehörten, gegen die Teams
des anderen Kontinents. So
wurden in zehn Übungen und in
einem anschliessenden Match
der Kontinente gegeneinander,
mit viel Spass und Ehrgeiz Erfahrungen und Punkte gesammelt. Wir Trainer danken an
dieser
Stelle
sowohl
den
JuniorInnen als auch den Eltern bzw. den Angehörigen, welche mit Leidenschaft (Bilder sagen mehr als
1000 Worte) und vielen guten Kuchen zum geossartigen Gelingen des ersten F-Junioren-Dekathlons
beigetragen haben.
Als nächstes steht die Rückrunde und die Planung der Turniere vor der Tür. Gleichzeitig laufen auch die
Vorbereitungen für das mittlerweile schon traditionelle F-Weekend vom 16./17.6.2012 auf vollen
Touren (bitte Termin Sa/So unbedingt reservieren).
Wir Trainer freuen uns, diese Rückrunde anzugehen, bevor wir nach den Sommerferien bereits wieder
zahlreiche Kinder mit einem weinenden und einem lachenden Auge ins E ziehen lassen müssen. In
diesem Sinne wünschen wir viele schöne Spiele an vielen schönen Tagen mit vielen schönen Toren!
Sportlicher Gruss, die F-Trainer

