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Die Herbstrunde starteten wir mit sehr vielen neuen und sehr motivierten F und G Junioren.
Der Trainingsrythmus stellte sich von Training zu Training mehr und mehr ein. Die Kinder und
ihre Fähigkeiten kennenlernen ist eine sehr schöne Aufgabe und erleichtert die künftige
Trainingsplanung mit Gruppeneinteilungen sehr. Die Gruppen F/G zusammen zu trainieren
macht insofern Sinn, da es eben auch viele Neuzugänge von F Junioren bei den 10er
Jahrgängen zu verzeichnen gab, welche zwar körperlich, jedoch technisch noch am Anfang
ihrer fussballerischen Karriere stehen. Die Gruppeneinteilung kann so vermehrt auch auf
Basis der Fähigkeiten gestaltet werden und das Kräftemessen ist so ausgeglichener. Bis zu
den Herbstferien trainierten wir auf dem Sportplatz Tannacher. Nach den Herbstferien
wechselten wir auf die Hallensaison. Die Einteilung fand in 3 Gruppen statt. Die Kleinsten
(Jahrgänge 12/13/14) durften am Montag von 17-18 Uhr, die Mittleren (Jahrgänge 11/12)
von 18-19 Uhr und die Grössten (Jahrgänge 10/11) von 19-20 Uhr in der Turnhalle Adetswil
trainieren.
F-Turnier vom 17.11.2018 in Herrliberg
Leider hatten wir krankheits- und unfallbedingt 2 Ausfälle von Spielern, was uns zwang mit 5
Kindern (Jahrgänge 10/11) anzutreten. Es wurde 5er Fussball in der Halle gespielt. Wir
hatten leider keine Ersatzspieler. Die Jungs haben gekämpft und bis zum letzten Spiel
durchgehalten. Sie haben wunderbaren Kampf- und Teamgeist gezeigt. Jeder einzelne
konnte Stolz auf das erreichte sein. Bravo!

G-Turnier vom 17.11.2018 in Herrliberg
Am Nachmittag fand auch in Herrliberg das G-Turnier (Jahrgänge 12/13) statt. Wir sind mit 7
Kindern angetreten. Die Kinder haben sich sehr sportlich und ehrgeizig in die Spiele begeben.
Der Teamgeist war toll und alle haben alles gegeben. Es hat einige sehr spannende Momente
gegeben mit Siegestoren in der letzten Sekunde. Es wurde gejubelt, was ging.

Rasenstart Frühling
Top motiviert sind wir dann um die Frühlingsferien wieder in die Rasensaison gestartet mit
dem Ziel fleissig auf das Heimturnier im Juni zu trainieren. Wir haben intensiv an der
Technik, Ballannahme, Ballführung gefeilt und alle haben sich erfreulich weiterentwickelt
und riesen Fortschritte gemacht.

G-Turnier Heimturnier in Bäretswil 16.06.2019 - Nachmittag
Vielen Dank an dieser Stelle all den tollen Eltern und Helfern für die Festwirtschaft. Ohne
euren tatkräftigen Einsatz wäre das Turnier nicht möglich und so erfolgreich gewesen. Auch
herzlichen Dank an alle Kuchenbäcker-/innen. Dank diesen konnten wir ein feines
Kuchenbuffet zaubern.
Das Highlight dieser Saison war das Heimturnier. Mit insgesamt 3 G-Mannschaften und Total
22 G-Spielern durfte der FC Bäretswil beim Heimturnier antreten. Auf dem Sportplatz
Tannacher massen sich Total 8 Mannschaften und kämpften um jeden Ball. Das Turnier war
für die Kids ein sehr spezielles und tolles Erlebnis. Sie haben allen gezeigt, was sie können
und die Zuschauer waren begeistert und im Fussballfieber. Die Stimmung war einfach super.

F-Turnier Heimturnier in Bäretswil 16.06.2019 - Vormittag
Mit 2 Mannschaften ist der FC Bäretswil ins Turnier mit Total 8 F-Mannschaften gestartet.
Auf Augenhöhe haben sie sich sehr kämpferisch und fussballstark gezeigt. Es gab einige sehr
schöne Szenen zu bestaunen und alle haben sich sehr Fussballstark gezeigt. Das Fairplay
wurde auf dem Rasen durch die Kids vorgelebt. Die kurze Regeneinlage hat der Stimmung
keinen Abbruch getan. Das Turnier war für Eltern, Zuschauer und natürlich für die F-Junioren
und Juniorinnen ein absolut tolles Ereignis.

Generelles
Ich freue mich sehr auf eine weitere Saison mit den F/G Junioren und Juniorinnen. Die Arbeit im
Team mit Jeanine und Sandro ist sehr stimmig und die Arbeit mit den Kindern macht riesen Spass.
Wir freuen uns über alle Fortschritte der Junioren und Juniorinnen und sind sehr stolz auf all unsere
Fussballkids von F/G. Bei uns steht Erlebnis vor Ergebnis im Vordergrund. Wir wollen zum Teil auch
spielerisch den Kindern die Freude am Fussball erhalten und das Fussballfieber verbreiten. Natürlich
wollen wir auch technisch den Kindern einiges Beibringen und mit auf den Weg geben. Wir halten die
Kinder an sich an das Fairplay zu halten und legen grossen Wert auf das Verhalten und die Akzeptanz
untereinander.
Wen die Kinder Spass hatten, dann haben wir unser Ziel erreicht.
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