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Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren des FCU
Mit 127 Junioren ist die Uitiker-Fussball- Kapazitätsgrenze längst überschritten – welche
Konsequenz hat dies?

Eventreminder: Sonntag, 15. Juni, der FCU,
Edi Gut und die Schweizer Nati auf dem
Sürenloh! Wir freuen uns auf regen Besuch
zu diesem Clubevent.

Ein drittes Club-Jahr mit Engpassüberbrückung neigt
sich dem Ende entgegen. Fussball sollte eigentlich
Freude bereiten, die Geselligkeit fördern und
sportlichen Erfolg als Bestätigung für das Geleistete
mit sich bringen. Die Rückrunde war für viele unserer
Mannschaften aber eine grosse Herausforderung. Es
zeichnete sich bereits im April ab, dass die Teams aus
Uitikon betreffend den Vorbereitungsmöglichkeiten
erneut benachteiligt in die Saison starten mussten. Mit
dem milden Winterwetter war sehr gut erkennbar, dass
C- und D-Junioren am Sports4emotions Anlass bei der
unsere Gegner aus den umliegenden Gemeinden
Firma Planzer in Zürich-Altstetten
bereits 4-8 Wochen vor uns auf den ihnen zur
Verfügung stehenden Aussenplätzen aus Kunstrasen trainieren konnten. Immerhin konnten so wenigsten die Bauarbeiten
für die neue Tribüne termingerecht beendet werden. Wir bedanken uns bei den beteiligten Firmen und der Gemeinde als
Projektträger. Was mich aber äusserst nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass wir als klassischer Dorfverein die
Termine der Sichtungstrainings für neue Junioren bereits nicht mehr öffentlich bekanntgeben konnten, weil wir dem
grossen Ansturm an fussballbegeisterten Kindern mit unserer stark begrenzten Infrastruktur nicht mehr gerecht
werden können. Die aktuelle Warteliste erlaubt dies schlicht nicht mehr. Während im Bereich der älteren Junioren die
Türen noch offen stehen, sind wir bei den F- & G-Jahrgängen gezwungen eine Maximalquote mit Warteliste zu führen.
Immerhin können wir auf die bevorstehende Saison hin für unsere 98er & 99er Jahrgänge nun erstmals wieder eine BJuniorenmannschaft stellen.
Emotionen
Kampfgeist

leidenschaft
Fairness

Teamspirit
SOcialising

Unser erklärtes Ziel ist, mit dem geförderten nachhaltigen Juniorenwachstum der letzten 6-7 Jahre, in zwei bis drei Jahren
problemlos die Brücke zur ersten Mannschaft schlagen zu können. Die anhaltenden Verzögerungen beim dringlichen
Infrastrukturausbau bergen aber die Gefahr, dass wir dieses so wichtige Ziel für den Gesamtverein nicht erreichen können
(jedes Vereinsmitglied, egal welche Sportart, weiss, nur so lässt sich der Kreislauf schliessen; ehem. Junioren zeigen auch
als Aktivmitglieder Bereitschaft sich im Verein sozial einzusetzen, sei es als Schiedsrichter, Trainer, Helfer bei Events,
etc.). Ehrenamtliche Tätigkeit sollte doch Freude bereiten, wandelt sie sich in jahrelange mühsame
Heftpflastertätigkeit um, so gehen Anreiz und Motivation dafür verloren. Diese Entwicklung muss verhindert werden.
Für den FC steht die Uhr auf 5 nach 12, deshalb erfreut uns die Initiative von Edi Cincera und die Gründung des
„Komitees pro Sürenloh“, denn sie weist nochmals sachlich, mit Zahlen und klaren Fakten unterlegt auf unser
dringlichstes Grundbedürfnis hin. Entsprechend bitten wir um Unterstützung des Komitees via dessen Webseite
http://www.suerenloh.ch/wichtig.
Aber genug Trübsal geblasen, ich bin überzeugt, in 2-3 Jahren steht der Üdiker Fussballclub mit seiner Jugendsportföderung dort, wo er aufgrund des Bedarfs in der Gemeinde hingehört. Der zusätzliche Platz ist geschaffen, die
nachhaltige Juniorenpyramide hochgezogen und die Schnittstelle zur 1. Mannschaft integriert. Nun freue ich mich, viele
von Euch am kommenden Sonntag auf dem Sürenloh anzutreffen und wünsche allen viel Freude und Erfolg bei den
restlichen Meisterschaftsspielen und bei all den ereignisreichen Fussballtagen die da vor uns liegen.
Sportliche Grüsse, „Hopp Üdike“ und
natürlich „Hopp Schwiiiz“ !

Wussten Sie, dass die Betreuungskosten pro Stunde
Fussball bei unseren Junioren mit dem aktuellen Mitgliederbeitrag zwischen CHF 1.50-3.00 liegen?
Weitere Informationen zu Clubleben, Neuerungen und aktuellen
Veränderungen finden Sie auf der nächsten Seite sowie in der
im Sommer erscheinenden Turnierbroschüre.

Daniel Wallner
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In der kommenden Saison starten wir mit einem weiteren zusätzlichen Juniorenteam. Erstmals
seit langem führen wir wieder eine B-Junioren-Mannschaft (Jg 98/99). Die übrigen Mannschafts erstmals mit meldungen lauten wie folgt: 1. Mannschaft, Senioren, ü40-Veteranen (keine Meisterschaft), CB-Junioren! Junioren (Jg 00/01), 2x D-Junioren (Jg 02/03), 2x E-Junioren (Jg 04/05), F- & G-Junioren. Unter
der Bezeichnung Junioren verstehen wir übrigens auch immer Juniorinnen, denn diese können
bis zu den C-Junioren in den Teams mitspielen. Für eine eigene Mädchenmannschaft fehlt uns
leider immer noch die Infrastruktur (Garderobe / Platz), Bedarf wurde verschiedentlich geäussert.

AUSBILDUNG:

Unsere Juniorentrainer und -Trainerinnen absolvierten Ende März ein zweitägiges
Ausbildungswochenende – der ausführliche Bericht kann unter dem aufgeführten Link
nachgelesen werden. Eine wesentliche Erkenntnis daraus möchten wir an dieser Stelle
thematisieren, diese richtet sich vor allem an die Eltern:

Link zum Bericht

Fussball ist ein Mannschafts-Sport und als solcher pädagogisch wertvoll. Die Organisation
der Trainings und Spiele fordert unseren ehrenamtlich tätigen Trainer(Inne)n viel Zeitaufwand ab.
Link
Es ist wichtig, dass nicht zusätzliche administrative Aufwendungen geschaffen werden, durch
„Wissenswertes zur nicht teamgerechtes Verhalten. In den letzten beiden Jahren haben die Herausforderungen
Juniorenabteilung“ diesbezüglich zugenommen. Wir verfügen von Jahr zu Jahr über mehr Junioren und führen
deshalb immer mehr Teams, vielleicht fällt es uns deshalb stärker auf. In Uitikon versuchen viele
Eltern ihren Kindern eine möglichst breite Diversifikation an Sportarten und Freizeitbeschäftigungen anzubieten. Diese polysportive Entwicklung hat auch durchaus ihre
Link
Berechtigung. Sobald unsere Junior(Inn)en aber in die E-Stufe übertreten, erwarten wir, dass sie
„Mannschaftssport“ zwei Mal pro Woche trainieren und zwar als Mannschaft. Es darf nicht sein, dass Spieler nur
ein Training besuchen, weil sie am zweiten Trainingstag einer anderen Sportart oder
Freizeitbeschäftigung den Vorzug geben. Auch sind die Meisterschaftsspiele an den
Wochenenden Pflicht und gehören zum Mannschaftssport. Wenn ein Junior ein oder zweimal
Teilnahme am
an den Spielen nicht teilnehmen kann, so liegt dies innerhalb der Toleranzgrenze. Häufigere
Meisterschaftsbetrieb Absenzen sind gegenüber dem Team und den Trainern nicht fair.
und an Turnieren ist
ein wichtiger
Wir bitten die betroffenen Eltern, künftig bei der Planung der Wochenenden etwas mehr
Bestandteil des
Rücksicht auf den FC Uitikon zu nehmen. Eine Mannschaft wächst durch gemeinsames Training
Mannschaftsleben
und gemeinsame Wettkampferlebnisse. Unsere Trainer sind gezielt angehalten von den Eltern
und ist eine Pflicht
klare Prioritäten zu fordern was die Freizeitbeschäftigung ihrer Kinder betrifft. Unsere Trainer
jedes Juniors
wollen denjenigen Junioren etwas bieten, welche das Fussballspielen als ihre Lieblingssportart
betrachten. Dafür opfern sie ihre Freizeit. Lesen Sie dazu auch die Auszüge aus unserer
Publikation Wissenswertes zur Juniorenabteilung, v.a. den Bereich unserer sportlichen und
erzieherischen Ziele.
EVENTS &
TERMINE:

-

Sonntag, 15. Juni „Fussball Total“, von 14:30h – 16:15h spielt unsere 1. Mannschaft ihr
letztes Meisterschaftsspiel gegen den FC Altstetten mit anschliessendem Apéro und WMGrillabend mit Edi Gut, zu welchem wir unsere Clubmitglieder und Eltern unserer Junioren
herzlich einladen teilzunehmen, denn um 18:00h ist Anpfiff zum WM-Gruppenspiel
Schweiz – Ecuador auf 3 Flatscreens live auf dem Sürenloh (für die wetterbedingte
Durchführung bitte Webseite www.fcuitikon.ch beachten).

-

Samstag 28. Juni - F-Juniorentag (tagsüber Sürenloh, abends Rest. Frohsinn)

-

Samstag 16. August ab 12h  Sommernachtsfest / Dorfplauschturnier

Saisonschluss-WMGrill-Vereins-Anlass

Auch dieses Jahr lassen wir das allseits beliebte Sommernachtsfest wieder steigen, die DJ’s
Marvellous80ies werden das Festzelt mit ihrem heissen Sound wieder zum Kochen bringen.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme – Achtung, es hat noch wenige Plätze frei – Anmeldung
von Grümpi-Teams bitte via folgendem Link:
http://www.fcuitikon.ch/doc/Dorfplauschturnier2014_Anmeldung.pdf
-

Donnerstag 25. September 19:45h – FCU Generalversammlung (Üdiker-Huus)

-
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