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Vorwort und Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe Vereinsmitglieder

In wenigen Tagen ge-
hört auch dieses Jahr der 
Vergangenheit an. «Un-
glaubliches» mussten wir 
erleben mit der Pandemie 
Covid-19. Ungewöhnliche 
Situationenerfordern unge-
wöhnliche Massnahmen 
und Zusatzaufgaben.

Uns ist es sehr gut gelungen, auch in der 
schwierigen Zeit, die Wettkämpfe und Trainings 
durchzuführen – soviel wie möglich war.

Der 1. Shutdown am 16. März 2020 hat uns na-
türlich mitten ins Herz getroffen. Alle Vorberei-
tungen zur Rückrunde der Saison 19 – 20 waren 
noch im vollen Gange… dann der Abbruch! Die 
Saison 19 – 20 (Rückrunde) konnte leider nicht 
fertig gespielt werden und musste abgebrochen 
werden. Wir hatten nur bis 11. Mai 2020 alles 
«zugemacht» – danach wurden die «Corona-Trai-
nings» aufgesetzt mit kontaktlosen Fussball Trai-
nings. Das war eine echte Herausforderung und 
enormen Mehraufwand für unsere Trainer und 
Funktionäre. So war der eigentliche Unterbruch 
ohne Trainings nur gerade acht Wochen! Dafür 
haben wir dann auch über die Sommerferien trai-
niert (kleine Kompensation zum Unterbruch) und 
so konnte gleich ein fliessender Übergang zur 
neuen Saison 20-21 stattfinden. Die neue Saison 
ist dann trotz Corona mit den vielen Schutzmass-
nahmen gestartet worden. Leider musste diese 
Vorrunde dann am 29. Oktober wieder unterbro-
chen werden – zum Glück waren wir da schon 
fast durch mit all den Spielen und wir konnten 
danach gleich die Hallentrainings aufnehmen mit 
den <16 jährigen, gem. BAG. Nun sind wir dann 
gespannt, wie es im 2021 weitergeht…

Vision 2020+
Wie an der letzten GV 2020 im Januar abge-
sprochen, haben wir zur Optimierung der Vor-
standstruktur eine interne Arbeitsgruppe mit 
der Ausarbeitung eines neuen Vorstandkonzep-
tes beauftragt mit dem Namen «Vorstand FC 
Ebikon Vision 2020+». Einen besonderen Dank 
an diese Arbeitsgruppe – sie haben wirklich 
viel Zeit und Herzblut in diese Arbeit reinge-
steckt. Das Ergebnis wurde dann dem Vorstand 
präsentiert und als sehr gut befunden! Somit 
werden wird dann an der GV 2020 über das 
neue Vorstandskonzept abstimmen können. 
Auch mit einem neuen Konzept werden immer 
noch Leute gebraucht, die in den verschiede-
nen Kommissionen mitarbeiten! Es wird einige 
neue Kommissionen geben (Juniorenbereich, 
Infrastruktubereich,  Sponsoringbereich…), 
bei denen Leute gesucht werden zur Mitarbeit 
und ich möchte euch jetzt schon dazu animie-
ren, uns dabei zu unterstützen! Also meldet 
Euch proaktiv bei uns, falls euch der Verein FC 
Ebikon wichtig ist.

DANKESCHÖN
Viele Funktionen harmonieren bei unserer Ver-
einstruktur hervorragend und ich möchte mich 
bei Allen herzlich bedanken:

Dies fängt an bei vielen persönlichen Engage-
ments von Vorstandsmitgliedern, Sportkommis-
sionsmitglieder, Klubhauskommission, Trainern, 
Spielleiter, Schiedsrichter, Clubhaus-Crew, Platz-
wart, Grilleure, Gebäudeunterhalt, Cornerheft-
Chef bis hin zum Dresse waschen.

Nicht zu vergessen ist die Zusammenarbeit mit 
den Werkhofmitarbeiter, welche uns seit Jah-
ren tatkräftig und nach Möglichkeiten der Ge-
meinde und Gemeinderat unterstützen.
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Auch allen Gönnern und Sponsoren möchten 
wir bestens danken – ohne sie würde es nicht 
gehen. Allen ist ein grosser Dank auszuspre-
chen, denn ohne diese grossartige Unterstüt-
zung hätten wir nicht so grosse Anerkennung 
in der ganzen Bevölkerung und bei den ande-
ren Fussballvereinen. 

Schlussendlich nicht zu vergessen einen Dank 
an alle Mitglieder die sich Woche für Woche mit 
anderen Mannschaften messen und Erfolge wie 

Niederlagen erspielen. Dies alles trägt zu einem 
gesunden und glücklichen Vereinsleben bei.

In diesem Sinne ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest, erholsame Tage und einen 
super guten Start ins neue Vereinsjahr 2021.

Bliibed gsond - und bes bald 

Sportliche Grüsse,
Euer Präsident Beat (Nedi) Niederberger

VOLLTREFFER!

        SCHNIDER OPTIK

Riedmattstrasse 12   I   6030 Ebikon   I   Telefon: 041 440 90 54     

E-mail: info@schnideroptik.ch   I   www.schnideroptik.ch



CORNER

4

 

    SScchhäättttiinn  GGaarraaggee  LLiiddoo  AAGG  

  Seeburgstrasse 1   Tel. 041 375 01 75   www.schaettin-garage.ch 

  6006 Luzern    Fax 041 375 01 70   info@schaettin-garage.ch 

Ebikon und Root
041 440 68 80

www.portmann-sanitaer.ch
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Jahresbericht 2020 des Spiko-Präsidenten 

In diesem Jahr lief der Spiel- und Trainings-
betrieb ganz speziell – alles wurde geplant, 
vorbereitet und dann kam der 1. Covid-19 
Shutdown am 16. März 2020. Nach der Fas-
nacht hatte man ja schon die ersten Anzei-
chen erkannt, dass dieser Virus wirklich voll 
einschlagen wird – so ist es auch gekommen. 
Wir mussten viele Aktionen neu planen und 
mussten trotzdem flexibel bleiben. Alle Trai-
nings und Spiele wurden dann eingestellt und 
wir mussten warten auf neue Anweisungen. 
Ab dem 11. Mai wurde es dann wieder erlaubt 
mit kontaktlosen Fussball-Trainings zu starten. 
Das haben wir natürlich unseren Mitgliedern 
angeboten, damit die Mitglieder wieder mal 
auf die Plätze können und sich dem schönen 
Hobby Fussball widmen dürfen. Das war eine 
aussergewöhnliche Erfahrung für die Spieler, 
Trainer und Funktionäre. Die Verbände SFV 
und IFV haben dann auch entschieden, dass 
die Saison 19-20 definitiv nicht fertig gespielt 
wird. Somit konnten wir schon an die Planung 
für die nächste Saison 20-21 beginnen – die 
dann auch pünktlich nach den Sommerferien 
gestartet wurde. Natürlich mit vielen Auflagen 
vom Bund/Kanton/SFV – Schutzprogramme 
mussten erstellt werden, Maskenpflicht wurde 
eingeführt… aber rückblickend haben wir das 
gut gemeistert und wir konnten von den 52 
Wochen pro Jahr insgesamt 46 Wochen den 
Mitgliedern anbieten zum Fussballspielen. Al-
len Trainer und Funktionären einen grossen 
Dank für die ausserordentliche Leistung!! 

Mit der Planung und Einhaltung der Trainings 
bin ich sehr zufrieden. Für mich ist es eine 
grosse Erleichterung, dass mich da die Ju-
nioren-Koordinatoren unterstützen und die 
Detailplanung mit den Mannschaften abstim-
men – herzlichen Dank an Jhony Rodriques, 

Muhammed Jasic «Muggi», Daniele Micieli, 
Stefan Birchler und Beat Mangold – sowie 
natürlich an den Leiter der Sportkommission 
Silvio Hefti.

Platzwart Beni Wuttke kümmert sich enga-
giert um die Plätze (Unterhalt und Spielfeld 
zeichnen) – sodass auch alle Mannschaften 
bestens und zufrieden trainieren können. Er 
übernimmt auch die Koordination mit den 
Gemeindeverantwortlichen und spricht sich 
da ständig ab.Die Ordnung auf den Spielfel-
dern lassen noch etwas zu wünschen übrig 
– da erwarte ich auch von den Trainern mehr 
Unterstützung und Führung der Teams! Dies 
wurde auch klar an den Trainersitzungen 
thematisiert.
 
Fritsche Bärti ist bei uns nicht wegzudenken 
– dies hatte ich jetzt jahrelang geschrieben… 
nun kam in diesem Jahr im März das «Unerwar-
tete». Aus gesundheitlichen Gründen konnte 
er uns ab März 2020 nicht mehr unterstützen 
im Clubhaus. Jetzt haben wir so richtig erfah-
ren, wie es ist «ohne Bärti»!! Es war eine echte 
Herausforderung für uns alle. Zum Glück hatten 
wir mit Haru Schmidli eine schnelle Zwischen-
lösung gefunden, die super funktioniert hat. 
Besten Dank Haru an dieser Stelle und Bärti 
wünschen wir gute Genesung!!

Als Koordinator der Ebikoner Team Rontal–
Mannschaften ist Beat Mangold (auch noch 
Trainer Team Rontal B) für die Koordination 
der Team Rontal Teams zuständig – ihm an 
dieser Stelle auch einen herzlichen Dank. Die 
Koordination im Team Rontal C und B funktio-
niert einwandfrei und auch die jährliche Pla-
nung für zukünftige Team Rontal C Spieler (ak-
tuelle D-Junioren) funktioniert tadellos.



Die Allianz Arena steht für Spitzenleistung und Begeisterung. Genau so, wie 

unser erfahrenes Team für kompetente Beratung, Sicherheit und Service-

qualität steht. 

Gerne informieren wir Sie im Detail und freuen uns  

auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Peter Küenzi

Habsburgerstrasse 22, 6002 Luzern
 

Alois Kaufmann, Hauptagent

Mobile 079 353 28 88

alois.kaufmann@allianz.ch
An Ihrer Seite von A – Z.

Ein sicherer 

Wert.
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Herzlichen Dank auch an die Partner-Verei-
ne SK Root (Jürg Meierhans) und FC Perlen/
Buchrain (Stefan Odermatt) – es war stets eine 
offene und ehrliche Zusammenarbeit. 

Einen grossen Dank möchte ich auch an Phipps 
(Nedi) Niederberger und seinen Spielleitern 
aussprechen – Wochenende zu Wochenende 
mussten viele Kinderfussballspiele geleitet 
und organisiert werden. Die Spielleiter Aufge-
bote erfolgen immer pünktlich und korrekt, da-
mit auch wirklich niemand seinen Einsatz als 
Spielleiter verpasst. Philipp macht das nun seit 
zwei Jahren und hat nun auch zu spüren be-
kommen, wie aufwändig dieses Amt ist – aber 
es hat immer sehr gut funktioniert. Neu wird 
dann ab 2021 Mauro Modafferi das Amt als 
Spielleiter-Koordinator übernehmen. 

Unserer Wäscherei – mit Jacky, Remo und 
Kinder, einen grossen Dank – sie haben wiede-
rum einen super Job gemacht und alle hatten 

an den Spielen immer wieder saubere Dresses. 
Es fehlte auch dieses Jahr wieder an Disziplin 
mit der Rückgabe der Dresses – so hatte Jacky 
immer wieder Mehraufwand – das muss dann 
nächstes Jahr besser klappen (Aufforderung an 
unsere Trainer). 

Im Weiteren appelliere ich auf Fairness 
gegenüber Mitspieler, Gegner und Schieds-
richter – dies ist von den Trainern und allen 
Verantwortlichen vorbildlich vorzuleben. 

Ich wünsche nun allen frohe Festtage, vor al-
lem gute Gesundheit, einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2021 – es wird sicher wieder ein 
spannendes Jahr.

Euer Spiko–Präsident,
Beat (Nedi) Niederberger

 

 

 

 
www.velo-scheidegger.ch                                         info@velo-scheidegger.ch 
 
041 420 36 33                                                              Luzernerstrasse 13  
                                                                                       6030 Ebikon 

 

DEIN PARTNER FÜR: 

VELO SERVICE 

SKI & SNOWBOARD SERVICE 

KINDER SKI VERMIETUNG 

 

MO geschlossen 

DI – FR 07:30 – 12:00 / 13:30 – 18:30 

SA 07:30 – 14:00 
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3. Liga - 1. Mannschaft 

Rückrunde 19/20
Nach einer sehr guten Vorrunde, welche man 
auf Platz 4 mit nur einem Punkt Rückstand auf 
Platz zwei beendete, starteten wir im Januar 
mit wöchentlichen Trainings auf dem Kunstra-
sen in Buchrain. Bei diesen ersten wöchentli-
chen Trainings stand noch mehr der Spass und 
das Gewöhnen an den Ball im Vordergrund. 
Eine sogenannte Gnadenfrist bis es dann im 
Februar so richtig mit Kondition, Kraft und 
Passübungen etc. los ging. Die Trainings mit 
Ball fanden wie immer in Buchrain zu allen 
Tageszeiten oder besser Nachtzeiten statt. In 
Ebikon war dann meistens Laufen, Laufen und 
nochmals Laufen angesagt und zum Schluss 
noch ein Dessert à la Dusko.

Nach mehreren Jahren ohne Trainingslager 
wurde dieses Jahr endlich wieder ein Trai-
ningslager in Lloret de Mar abgehalten. Fasst 
die ganze Mannschaft konnte dieses Jahr da-
bei sein und obwohl das Lager direkt nach der 
Fasnacht stattfand, war das Niveau im Training 
und Ausgang immer noch beachtlich hoch. 
Als das letzte Trainingsspiel vor Meisterschafts-
start vor der Türe stand, trat plötzlich Covid-19 
in den Vordergrund und machte die schöne 
Ausgangslage und den Fleiss der Vorbereitung 
zu Nichte. An Fussballmatches und Trainings 
war leider nicht mehr zu denken. Nach einer 
Zeit im Lockdown kam leider die nächste über-
raschende Nachricht: Vige hat sich nach 3 Jah-
ren beim FC Ebikon entschieden, im Sommer 
eine neue Herausforderung beim FC Brunnen in 
Angriff zu nehmen.

Nachdem die Fallzahlen bei Corona langsam am 
Sinken waren und der IFV mögliche Szenarien 
für die Fortführung der Rückrunde aufgestellt 
hat, war Vige rasend schnell bei der Aufnah-

me des Trainings. Über eine App wurde den 
Spieler Trainings aufgegeben, welche zuhause 
eigenständig auszuführen waren. Leider kam 
die Abflachung zu spät und die Saison musste 
abgebrochen werden. Trotzdem wurden später, 
unter Einhaltung der strengen Hygienerichtli-
nien, noch vereinzelte Trainings durchgeführt. 
Sicherlich war dies nicht der gewünschte Ab-
schied für Vige, der gerne noch einmal die 
Aufstiegsspielatomsphäre im Risch eingeatmet 
hätte. Auch konnte so kein gebührendes Kar-
riereende für unser langjährigen Mittelfeld-
strategen und Captain Matthias Meyer gewährt 
werden.

Vorrunde 20/21
Nachdem sich die Covid-Pandemie im Sommer 
etwas gelegt hat, konnte das Training unter 
dem neuen Trainergespann Enzo/Dusko im 
Juli aufgenommen werden. Dies konnten wir 
in einer neuen Kabine, welche eher Nati A als 
3. Liga Niveau hat, tun. An dieser Stelle noch-
mals ein riesiges Dankeschön an alle, die das 
möglich gemacht haben. Wer weiss, wohin uns 
diese Kabine noch führen mag…

Das Kader blieb fast komplett zusammen und nur 
vereinzelt durch junge Äbiker ergänzt. Während 
der Vorbereitung konnte sich das bestehende 
Team an Enzo gewöhnen, was schnell und ohne 
grosse Reibungen wunderbar funktionierte. Wie 
schon in den letzten Jahren waren die Vorbe-
reitungsspiele nicht unsere Stärke. Langjäh-
rige Äbiker beunruhigt dies schon lange nicht 
mehr, für Enzo war dies jedoch schon etwas 
gewöhnungsbedürftig. Nachdem die eigentliche 
Hauptprobe im Cup gegen Malters auch noch 
komplett in die Hose ging, war spätestens jetzt 
allen klar, dass es für die Meisterschaft ernst 
gilt und es eine andere Leistung braucht.
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Der Schalter konnte auch tatsächlich zum 
Start umgeschaltet werden und es erfolgte 
eine sehr erfolgreiche Vorrunde, welche auf 
dem 2. Platz beendet wurde. Leider musste 
auch hier das letzte Spiel wegen Covid-19 auf 
das Frühjahr verschoben werden. Während der 
Vorrunde musste man nur zwei Mal sehr un-
glücklich als Verlierer vom Platz schreiten. 
Nebst einem Unentschieden konnten die rest-
lichen Partien alle gewonnen werden. Sicher-
lich ist zu erwähnen, dass in dieser Vorrunde 
viele Tore von vielen verschiedenen Spielern 
erzielt wurden und dass die Äbiker eine ähn-
liche Penalty Bilanz wie ein gewisser Sergio 
Ramos gegen die Schweizer Nati hat. Auch 
sollte der großartige Zusammenhalt innerhalb 

der Mannschaft erwähnt werden. Dadurch 
wird nebst dem Clubbeizli auch die eine oder 
andere Brauerei unterstützt. 

Nach dieser sehr erfolgreichen Vorrunde freu-
en wir uns bereits auf den Start der Rückrunde 
und hoffen im Frühjahr die Meisterschaft, zu-
sammen mit euch als Zuschauer, wieder star-
ten zu können. Unser Ziel für die Rückrunde ist 
klar: die aktuelle Rangierung soll mindestens 
beibehalten werden was in erneuten Aufstiegs-
spielen gipfeln würde. 

Lukas Jost, 
Nr. 13 der 1. Mannschaft
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4. Liga – 2. Mannschaft

Nach der Vorrunde wieder die Vorrunde. Nach 
Engelberg, Giswil, Lungern… wieder Engel-
berg, Giswil, Lungern. Vor einem Jahr hatte die 
zweite Mannschaft mit einem Punkt im letzten 
Spiel die Aufstiegsrunde erreicht. In dieser 
Vorrunde waren wieder die gleichen Gegner zu 
bewältigen.

Wie immer im Sommer, ist die grosse Frage wer 
im Kader der zweiten Mannschaft ist. Neben 
Abgängen gibt es auch wieder neue Gesichter. 
Kaufmann, Portmann R., Rether und Burri ver-
stärken ab dem Sommer die zweite Mannschaft. 
Es sind drei Neuzuzüge aus unseren eigenen 
Junioren. Dazu kehrt Burri nach einer Weiter-
bildungs-Pause zurück ins Kader. Kaufmann ist 
ein junger, kleiner und wendiger Aussenspieler 
der für viel Betrieb sorgen wird. Portmann R. 
der jüngere, aber grössere der Portmann-Brot-
hers. Ein Linksfüsser der auf vielen Positionen 
eingesetzt werden kann. Dazu das Organisa-
tionstalent Rether in der Verteidigung und der 
schnelle Flügelstürmer Burri. Neben Verände-
rungen bleiben aber auch gewisse Sachen wie 
früher. Beim Trainer-Duo baut man auf Konti-
nuität. Der Vertrag mit Krummenacher/Cimino 
wurde, zur Freude der Spieler, verlängert.

Die Kameradschaft wurde während der Vor-
runde so gut wie möglich gepflegt. Das immer 
etwas Rundes dazu gehört, zeigte sich beim 
Teamevent. Es gab ein Paintball Turnier und 
danach wurde das PlayStation Turnier absol-
viert. Nach Siegen und Niederlagen wurde mit 
dem Ping-Pong-ähnlichen Spiel, mit Bechern 
und Hopfentee, am Teamgeist gearbeitet.

Mit diesem beliebten Spiel blicken wir auf die 
fussballerischen Leistungen zurück:

Den ersten (Fehl)-Wurf gehört unserem Tor-
hüter und Captain Fritsche gegen Engelberg. 
Nach einer Top Vorbereitung wollte man beim 
ESC die ersten Punkte einfahren. Dann kam 
diese verhängnisvolle 25’ auf dem Kunstra-
sen. Nach einem langen Ball gab es einen Zu-
sammenprall und unser Torhüter flog mit rot 
vom Platz. Neben Fritsche verlor man auch die 
Punkte.

Der zweite Wurf gehört dem ominösen Zu-
schauer M. welcher sehr erfolgreich war. Ein 
Spieler, welcher aufgrund von Militär nur als 
Zuschauer, Maskottchen, Begleiter, trinkfester 
Kumpel und guter Typ dabei sein konnte. Zu 
einem Matchbericht gehören Notizen während 
des Spiels. So entstand ein lustiger Chat mit 
dem Spielberichtschreiber. Neben drei Punkten 
gegen Giswil, durfte sich Zuschauer M. auch 
über drei Liter Hopfentee freuen. Der dritte 



CORNER

13

Wurf gehört Rodrigues, welcher gegen Süd-
stern ein unglaubliches Spiel geliefert hat und 
sehr viel einstecken musste. Toll gespielt aber 
unverdient verloren gegen dieses medienbe-
kannte Südstern. Es wurde viel über die erste 
Mannschaft des FC Südstern geschrieben. Wir 
mussten ebenfalls auf dem Grenzhof antreten 
und haben die negativen Erfahrungen am eige-
nen Leib gemacht. Fairplay ist ein Begriff, wel-
cher nicht gelebt wird. Wir hoffen, der Verband 
unternimmt bald etwas.

Nun ist der Routinier Savic an der Reihe, wel-
cher als Coach beim Spiel gegen Emmen fun-
gierte. Emmen trat mit nur 13 Spieler (ohne 
Torhüter) an. So waren es geschenkte drei 
Punkte. Savic merkte jedoch, dass Trainersein 
schwierig ist. Nach seinem Wechsel standen 
zwei Rechtsverteidiger auf dem Platz. Dafür 
war die linke Seite nicht besetzt. Beim nächs-
ten Unterbruch konnte dann Lehrling Savic 
seinen Fehler ausbessern.

Der fünfte Wurf wird durch Portmann M. ausge-
führt. Selten wurde ein Tor so bejubelt wie sein 
1:0 gegen Sarnen. Der Eckball für Sarnen wurde 
per Kopf von Portmann geklärt. Nun lief dieser 
Portmann los und rannte in Richtung gegneri-
sches Tor. Kurz vor dem Strafraum wurde er an-
gespielt, umlief den Torwart und schob eiskalt 
ein. Dies war das erste von drei Toren gegen 
Sarnen, welches mit 3:0 bezwungen wurde.

Nun ist das Duo Vijayarajah/Portmann R. an 
der Reihe. Gegen Horw benötigten wir die Top-
Leistung der beiden IV an diesem Spiel. Vijaya-
rajah belohnte sich sogar mit dem Tor zum 4:1 
und der definitiven Siegsicherung.

Der erfolgreiche siebte Wurf gehört unserer Ar-
beitsbiene Troxler. Ein 11:0 Sieg gegen ein be-
scheidenes Lungern. Es wurde von Anfang bis 
Ende konsequent gespielt und ein verdienter 
Sieg errungen. Der achte Wurf gehört unserem 
Fan Egli. Als Dankeschön für seine Unterstüt-



CORNER

14

zung und seine Treue bei den Spielen der zwei-
ten Mannschaft. Achja, der Wurf ging daneben 
und das Zwoi verlor gegen Kriens.

Erfolgs-Wurf Nummer 9 gehört unserem Trainer 
Krummenacher. Mit dem 3:0 Sieg gegen Stans 
war die Qualifikation zur Aufstiegsrunde er-
reicht. So endete die Corona-Rückrunde mit 18 
Punkten auf dem tollen 3. Rang.

Abschlussfazit:
18 Punkte, mehr als in den 
vergangenen Jahren, TOP
1 rote Karte aber nur 9 Strafpunkte, 
faire Mannschaft
Torverhältnis +15, Chapeau
Vertragsverlängerung von Zuschauer M. 
beim Militär, Danke für deinen Einsatz :-)
Aufstiegsrunde, wir greifen an!

Nun läuft eine lange Winterpause. An dieser 
Stelle möchten wir uns noch bei allen tüchtigen 
Helfern im Risch und im Umfeld bedanken. Sei 
es in der Waschküche (Jacky), in der Clubbeiz 
(Uschi und Team), beim Putzen oder im Umfeld 
(Vorstand, Beni, Haru etc). Ebenfalls ein gros-
ser Dank gilt den vielen Matchbesuchern bei 
den Zwoi-Spielen, natürlich Zuschauer M. und 
unserem Fan Egli. Danke für die Unterstützung 
im Risch oder bei den langen Auswärtsfahrten, 
wie z.B. nach Engelberg. Merci vell mol, mer 
freued üs of Röckrondi!

Wir wünschen allen FCE-Kollegen eine schöne 
und erholsame Winterpause, frohe Festtage 
und wir freuen uns euch bald wieder im Risch 
zu sehen. Blibed Gsond!

Liebe Grüsse 2. Mannschaft,
Michi Fritsche

5. Liga – 3. Mannschaft

Sowie das Ende der Rückrunde 2019/20 verlief, 
so startete auch die Vorrunde 2020/21 der 3. 
Mannschaft des FC Ebikons. 

Neu, speziell, einmalig!!!
Noch bevor die Rückrunde 2020/21 begann, 
wurde die 3. Mannschaft des FC Ebikons kom-
plett durchmischt. Da die A-Junioren des FC 
Ebikons zu wenig Spieler hatten, um ein regel-
rechtes Kader zu bilden, wurde (leider) die A-Ju-
niorenmannschaft aufgelöst. Die noch übrigge-
bliebenen, jungen A-Junioren wurden herzlich 
im Drüüü aufgenommen. Dies zeigte auch schon 
das erste Training, bei dem viel gelacht, gut 
trainiert und am Schluss mit einem kühlen Bier 
belohnt wurde. Trainer Dominik Baumann war 

hoch erfreut, dass er nun durch die neuen dazu-
gestossenen Spieler ein Kader von über 30 «Pro-
fisportler» zur Verfügung hatte.

Es ging wieder los!!
Nachdem uns die Covid 19 Pandemie einen 
Strich durch die Rechnung machte und die 
Rückrunde 2019/20 abgebrochen wurde, konn-
ten wir es kaum erwarten wieder auf dem hei-
ligen grünen Rasen zu trainieren und Fussball 
zu spielen. Es war der 11. August 2020 als nach 
über drei Monate Pause endlich das erste Test-
spiel gegen Hildisrieden SV stattfand. Leider 
spürten die Ebikoner die lange Zwangspause 
(Ja, wir sind halt nicht mehr die Jüngsten!) 
und gingen sang und klanglos mit 1:7 unter. 
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Sieben Tage später sollte alles besser werden. 
Beim zweiten Testspiel gegen den FC ALSO gin-
gen wir mit einem 4:0 Sieg vom Platz. War ja 
nur ein Testspiel aber wir haben uns rüüdig 
gefreut. Rüüdig war auch die Freude am 23. 
August 2020 als sich s’Drüüü auswärts gegen 
den FC Willisau mit 2:1 in die 2. Runde des To-
ni’s Zoo Rothenburg Liga Cup kämpfte. Speziell 
zu erwähnen, dass Kader, welches Dominik 
Baumann für die erste Runde aufbot, war mit 
acht A-Junioren und fünf bereits vorhandene 
drüüü Spieler bestückt. Gespielt wurde bei 30 
Grad herrlichem Sonnenschein und daher ab-
solut logisch nach Spielende mit einem kühlen 
Blonden auf den Sieg angestossen. Prost!

Knapp eine Woche später, nach dem Ersten 
wichtigen Sieg, startete die Vorrunde 2020/21. 
Jetzt ging’s ans Eingemachte. 

Schaut man sich die aktuelle Tabelle an, sind 
nun sieben Spiele gespielt. Ein Sieg, ein Un-
entschieden und fünf Niederlagen das macht 
Platz 7. Trotz vielen Niederlagen zeigte die 
Mannschaft einen hervorragenden Teamspirit 
sei es auf dem Feld oder neben dem Feld. Oft 
fehlte die Konzentration, die Kondition und 
das Glück. Zudem musste sich das Drüüü den 
Traum vom «Schweizerhof» (Insider) bereits 
nach der 2. Runde des Toni’s Zoo Rothenburg 
Liga Cup abschminken. Auswärts gegen den FC 
Wohlhusen verlor S’Drüüü einen hart umkämpf-
ten Match und schied somit aus dem Cup aus. 
Aber wie sagt man so schön «aufgehoben ist 
nicht aufgeschoben»

In diesem Sinne, go for the team! Bliibet gsond
Euches Drüüü mit drüüü üüü
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Birnenweggen statt GV!

Auch das Jahr 2020 sollte wieder ein ab-
wechslungsreiches, fröhliches Donatorenjahr 
werden. Aber leider kam wie so vieles anders. 
Die GV im April musste abgesagt werden und 
konnte nur auf dem schriftlichen Wege abge-
halten werden. 

Die Überraschung war umso grösser, als die 
Donatoren kurz darauf einen feinen Birnen-
weggen mit einer schön gestalteten Karte in 
ihrem Briefkasten vorfanden. Mit dieser klei-
nen Geste wollte der Donatorenvorstand sei-
nen treuen Mitgliedern ein Dankeschön aus-
sprechen für die wertvolle Unterstützung der 
Junioren des FC Ebikon. Der Herbstausflug 
war ebenfalls schon geplant mit der freudigen 

Hoffnung dass dieser abgehalten werden kann. 
Leider war auch dies nicht möglich, aber die 
Vorfreude auf das nächste Jahr ist deshalb 
umso grösser. 

Den Donatorinnen und Donatoren möchten wir 
ganz herzlich für die wertvolle Unterstützung 
danken. In diesen schwierigen Zeiten ist das 
keine Selbstverständlichkeit. 

Wir schauen mit positiven Erwartungen ins 
neue Jahr und hoffen wieder auf viele gemüt-
liche Stunden im Kreise der Donatoren.

Bliibed gsund! 
Vorstand Donatoren FC Ebikon

Ein Bild der Donatoren von 2019 aus besseren Zeiten



WWW.LADENGASSE-EBIKON.CH
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Bericht des Juniorenobmanns

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 
Was für ein Jahr!
Als ich mich zum Juniorenobmann zur Verfü-
gung gestellt habe, hätte ich mir niemals vor-
stellen können wie aussergewöhnlich mein ers-
tes Jahr in dieser Funktion werden wird. Wer 
hätte im Januar schon gedacht, dass wir nun 
auf eines der herausforderndsten und ausser-
gewöhnlichsten Jahre zurückblicken. 

Trotz allem konnten wir alle sehr wertvolle Er-
fahrungen sammeln. Für die tolle Arbeit und 
das überaus vorbildliche Engagement unserer 
Juniorentrainerinnen und Juniorentrainern 
danke ich herzlich. In dieser speziellen Zeit, 
unter diesen aussergewöhnlichen Bedingun-
gen, Trainings anzubieten, rechne ich euch 
hoch an und finde es einfach nur toll, dass ihr 
den Kindern diese Möglichkeit geboten habt 
und auch jetzt noch bietet. Danke.

Aktuell beschäftigen wir 54 Trainer im Junio-
renbereich, zudem drei Lauf- und Koordina-
tionstrainer und drei Torhütertrainer.

Wie bereits im letzten Jahr, konnten wir auch 
dieses Jahr erfreulicherweise den einen oder 
anderen Vater dazu motivieren als Trainer oder 
Coach im Juniorenfussball des FC Ebikon ein-
zusteigen. Wir freuen uns immer über Väter 
und Mütter die sich eine solche Aufgabe zu-
trauen und auf uns zukommen. Auf den aktu-
ellen Sommer konnten wir 20 neue Trainer für 
den Verein gewinnen, sogar ein paar eigene 
Junioren, welche selber noch Fussball spielen, 
haben sich entschieden zusätzlich als Trainer 
tätig zu werden. 

Dank diesem Engagement können wir rund 40 
neue Kinder in verschiedenen Alterskatego-
rien aufnehmen.

Mit Stolz und Freude darf ich festhalten, dass 
unsere Junioren wie aber auch unsere Junio-
ren-Trainer stets das Fairplay vor Augen haben 
und mit den Gegnern, den Schiedsrichtern und 
den Spielleitern fair und respektvoll umgehen. 
Vor allem in hart umkämpften Spielen kann es 
immer wieder zu umstrittenen Entscheidungen 
kommen. Umso schöner ist es zu sehen, dass 
auch in solchen Situationen das Fairplay und 
die Förderung jedes einzelnen Juniors im Vor-
dergrund stehen.

Einen grossen Dank gebührt auch meinen 
Kolleginnen und Kollegen in der Sportkom-
mission, die keinen Aufwand scheuen, um 
den reibungslosen Ablauf im Spielbetrieb zu 
gewährleisten.Mit der tollen Unterstützung 
unserer Partnervereine dem SK Root und dem 
FC Perlen-Buchrain gelang es uns auch dieses 
Jahr eine Auswahl an sehr talentierten Spie-
lern für die beiden Rontal Mannschaften zu 
selektieren.

Vielen Dank auch an unsere langjährigen 
Sponsoren welche teilweise den FC Ebikon 
seit über 25 Jahren unterstützen. Gerade in 
diesem Jahr, ist es noch schöner zu sehen, 
dass wir auf diese Unterstützung zählen dür-
fen. Vielen Dank.

Ich wünsche Allen eine besinnliche und erhol-
same Adventszeit, schöne Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ich freue mich jetzt schon auf die kommen-
de Saison und auf spannende Spiele im Risch. 
Bleibt gesund.

Silvio Hefti,
Juniorenobmann



CORNER

19

Das gute Klima für Ihren Erfolg

MEIN NEUES BAD.
• Beratung
• Organisation
• Koordination
• Übergabe

Gallati AG
Grossmatte Ost 24 B, 6014 Luzern
info@gallatiag.ch, www.gallatiag.ch



CORNER

20

Bericht Schiedsrichter

Ein etwas spezielleres Jahr neigt sich dem 
Ende entgegen und das auch für unsere offizi-
ellen Schiedsrichter. Dieses Jahr wurden viele 
Spiele verschoben und es benötige extreme 
Flexibilität unserer Offiziellen. Dieses Jahr 
wurden drei Schiedsrichter des FC Ebikon an 
einen Anlass des Innerschweizer Schiedsrich-
terverband eingeladen und wurden an diesem 
Abend für 10 Jahre Schiedsrichter geehrt. Der 
FC Ebikon gratuliert zu diesem Erreichen der 
Dienstjahre herzlich an Aleksandar Vidic, Li-
vio Oetterli und Philipp Niederberger. Neu im 
Team dürfen wir Mauro Modafferi begrüssen 
welcher diesen Herbst den Kurs erfolgreich 
absolvierte. 

Hier ein kleiner Rückblick direkt von unseren 
Schiedsrichtern.

Oetterli Livio 
(3. Liga SR, 2. Inter SRA)
«Durch eine Verletzung konnte ich im Fussball-
jahr 2020 keine Spiele leiten. Dafür war ich 
mehrmals pro Woche als SR-Inspizient unter-
wegs und konnte so sehr viele Schiedsrichter 
beurteilen und ihnen Tipp auf den Weg geben. 
Jeder Match hatte seine eigenen Highlights, 
welche zum Teil noch lange in Erinnerungen 
bleiben werden. Ab 2021 werde ich dann wie-
der auch auf dem Feld als Schiedsrichter tätig 
sein.» 

Vidic Aleksandar 
(1. Liga SR, Vierter Offizieller)
«2020 war im Vergleich ein sehr ruhiges 
Schiedsrichterjahr. Wenige Einsätze, dafür 
musste ich wegen den ständigen Spielverschie-
bungen sehr flexibel sein. «Dank» Corona und 
dem dichten Spielplan in der Swiss Football 
League kam ich Anfang August zum Handkuss 

und wurde als Vierter Offizieller im Challenge 
League Spiel FC Schaffhausen gegen den FC Aa-
rau aufgeboten. Wer weiss, vielleicht kommt 
diese Saison noch ein Spiel dazu. :-)»

Kaiser Claudio 
(5. Liga SR)
«Mein Jahr 2020 als 5.Liga Schiedsrichter war 
wie für alle sehr speziell. Nach langer Zwangs-
pause durch Corona durfte ich endlich wieder 
als Schiedsrichter auf dem Platz stehen und 
Spiele leiten. Das erste Spiel nach der langen 
Pause war sicher eines meiner Highlights in 
diesem Jahr 2020 und die Wertschätzung die 
man immer wieder von vielen Leuten auf dem 
Fussballplatz zu hören bekam.»

Modafferi Mauro
(Junioren SR)
«Das Jahr 2020 sah ich trotz speziellen Um-
ständen als voller Erfolg. Mein Traum (Erhal-
tung des C-Diplom) ging endlich in Erfüllung. 
Zudem sah ich das Jahr als Erfolg, da ich wie-
der viele spannende Spiele leiten durfte. Ich 
liebe es auf dem Platz zustehen und die welt-
bekannteste Sportart zu unterstützen.

Santhakumar Nagargi 
(2. Liga SR, 2. Inter SRA)

«Das Jahr war sehr speziell für mich, weil die 
Rückrunde 19/20 abgebrochen wurde wegen 
Covid-19. Deshalb war die Vorrunde 20/21 
etwas intensiver als sonst, weshalb ich auch 
wenig Zeit hatte, mich zwischen den 30 Spiel-
einsätze innert drei Monate zu regenerieren. 
Die Vorrunde 20/21 wurde leider zurzeit unter-
brochen. Ich freue mich auf die Rückrunde! 
Highlight 2020: Mein erstes 2. Liga regional 
Meisterschaftsspiel zwischen FC Altdorf gegen 
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Luzerner SC war sehr anspruchsvoll mit sehr 
vielen Zweikämpfen. Von Beginn an bis zum 
Schluss war das Spiel heiss umkämpft. Man 
spürte die Spannung zwischen diese beiden 
Vereine, weshalb ich 8 Gelbe und eine direkte 
Rote Karte zeigen musste.»

Nun bleibt zu hoffen, dass diese motivierten 
Schiedsrichter im Frühjahr wieder Spiele leiten 
können und die allgemeine Situation des CO-
VID-19 sich beruhigt.

Als Schiedsrichter-Verantwortlicher danke ich 
den Unparteiischen im Namen des FC Ebikon 
für den Einsatz welcher ihr Woche für Woche 
leistet. Ohne euch ist das schönste Hobby der 
Welt nicht möglich und daher schätzen wir 
eure Einsätze sehr! Vielen Dank!

Niederberger Philipp,
SR-Verantwortlicher



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!WIR SUCHEN DICH!! 

HATTEST DU SCHON MAL DEN GEDANKEN 

SCHIEDSRICHTER ZU WERDEN? 

EIN INTERESSANTES HOBBY WARTET AUF DICH! 

FÜR WEITERE INFORMATIONEN MELDE DICH DOCH 

BITTE DIREKT BEIM SCHIEDSRICHTER-

VERANTWORTLICHEN DES FC EBIKON 

 

NIEDERBERGER PHILIPP 
philipp.fcebikon@gmail.com  

079 292 70 04 
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Aus dem E-Bereich

Mit grosser Zufriedenheit konnte ich, in die-
sem verflixten Jahr, bereits im Mai für alle 
fünf E Mannschaften pflichtbewusste Trainer 
engagieren. Somit durften im Sommer stolze 
59 E Junioren beim FC Ebikon mit den Trai-
nings und der Meisterschaft starten.

In der neuen Saison spielen wieder die 12 ta-
lentiertesten F Junioren vorzeitig bei den E 
Junioren und messen sich, als Team Ef, mit 
den 2 Jahre älteren Kindern. Dieser Förder-
ansatz hat sich in den letzten Jahren beim 
FC Ebikon bewährt. Das tolle letztjährige Ef 
2019/20 erzielte, im Januar 2020 am IFV 
Hallenturnier der F Junioren, den herausra-
genden 1. Platz (nochmals herzliche Gratu-
lation!). Dieses Jahr haben wir entschieden 
den gleichen Förderansatz bei den E Junioren 
anzugehen. Somit wurde ein Team De, mit 13 
motivierten E Junioren mit Jahrgang 2010, 
zusammengestellt. Beide neue Förderteams 
Teams der Saison 2020/21 haben sich in der 
vergangenen Herbstrunde ihrer anspruchsvol-
len Aufgabe gestellt. Mit viel Spielwitz, Ehr-
geiz und Kampf boten sie den älteren Kindern 
so richtig Paroli und konnten verdient den 
einen oder andere Sieg feiern.

Es ist immer eine Freude, die Kinder aller 
Leistungsstufen bei ihrem liebsten Hobby zu 
beobachten und zu sehen, wie viel Herzblut, 
Fleiss und Ehrgeiz sie an ihrem eigenen fuss-
ballerischen Können arbeiten. Unsere Trainer 
arbeiten mit viel Enthusiasmus und überle-
gen sich stetig, wie man die jungen Buben 
und Mädchen weiterentwickeln kann. Wobei 
der wichtigste Faktor «Spass» immer im Vor-
dergrund steht. Alle Kinderfussball-Trainer 
opfern sehr viel Zeit neben ihrer Familie. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei all diesen 
altruistische Personen für ihren unermüdli-
chen Einsatz beim FC Ebikon bedanken. Es ist 
gerade in Krisenzeiten nicht selbstverständ-
lich, dass man seine Freizeit im Dienst der 
Gesellschaft zur Verfügung stellt.

Ich danke auch allen Eltern, welche uns viel 
Vertrauen schenken, uns bei Auswärtsspielen 
mit Mitfahrgelegenheiten unterstützen und ge-
legentlich mal einen Bericht zu unseren Spielen 
schreiben. Ein weiterer Dank geht aber auch al-
len Spielleitern und jedem der den FC Ebikon in 
irgendeiner Art und Weise unterstützt.

Daniele Micieli, Koordinator E Junioren

Für einmal Fussball auf dem Sand anstatt auf dem Rasen. Während einer Intensivwoche im Risch 
bereiteten sich Kinder der De und Ea Junioren auf die Herbstmeisterschaft vor
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Bericht Sportchef FC Ebikon

Ein turbulentes Jahr neigt sich nun dem Ende 
entgegen und es ist Zeit einen Blick zurück 
auf das Jahr 2020 zu machen. 

An der Generalversammlung wurde ich, nach 
einem Jahr Einarbeitung, offiziell zum Sport-
chef des FC Ebikon gewählt. Somit trat ich in 
die (grossen) Fussstapfen meines Vaters und 

Vereinspräsident Nedi. Ich danke allen Mitglie-
dern und Funktionären für dieses Vertrauen. Die 
Rückrunde der Saison 2019/2020 war nicht ein-
fach zu planen, jedoch schien es nicht unmög-
lich alles wie geplant durchzuführen. Im Februar 
traf sich die 1. Mannschaft zum traditionellen 
Trainingslager und man flog noch ohne Beden-
ken nach Lloret de Mar. Die 2. Mannschaft ent-

Koordinator F & G

Auch bei den kleinsten vom FC Ebikon war das 
2020 ein sehr spezielles Fussballjahr. Aufgrund 
der Massnahmen im Frühling 2020 konnten die 
F und G-Junioren erst im Mai in die Frühlingssai-
son starten. Auch die Vorbereitung für die Saison 
2020/21 begannen aufgrund des ersten Lock-
downs sehr spät. Mitte Juni konnten wir dann 
doch noch mit zirka 30 Top motivierte Fussballer 
das alljährliche Schnuppertraining durchführen. 
Die Resonanz war riesig und wir konnten dadurch 
eine Vielzahl von neuen Jung-Fussballer wie auch 
einige Trainer für den FC Ebikon gewinnen. 

So starteten wir im Sommer mit sieben Teams 
bestehende aus F & G Junioren in die Saison 
2020/21. Es war für mich schön zu sehen, 
dass alle Teams 100% Einsatz gaben und sehr 
schnell viele Fortschritte gemacht wurden. Lei-
der konnten wir die Herbstsaison nicht ganz 
abschliessen. Aber unter den gegebenen Um-
ständen war es eine sehr gute Herbstsaison. 
Zum Start der Hallensaison sind aktuell zirka 
90 Girls und Boys (Ja, wir haben auch einige 
fussballbegeisterte Mädels) mit den Jahrgän-
gen 2012 bis 2015 als aktive Junioren beim FC 
Ebikon dabei. Sie werden von gut 20 Trainer 
trainiert. Zudem warten aktuell nochmals zirka 
20 Kinder auf einen freien Platz bei den F & 

G Junioren des FC Ebikon. Es ist sehr schöne 
zu sehen, dass der Fussball trotz Corona oder 
eventuell eben erst recht wegen Corona, einen 
sehr hohen Stellenwert hat. Andere Verei-
ne haben es deutlich schwerer Nachwuchs zu 
finden. Entsprechend braucht es auch Trainer-
teams und eine entsprechende Infrastruktur. 
Falls jemand Interesse hat ein Job zu überneh-
men, meldet euch doch bei uns. Der Start in 
die Hallensaison ist nun leider etwas holpriger 
verlaufen. Aufgrund der neuen Corona Mass-
nahmen wurden auch bei den F & G Junioren 
sämtliche Turniere abgesagt. Der Trainings-
betrieb können wir jedoch, im Gegensatz zum 
Frühling und den älteren Fussballern, unter 
Auflagen aufrechterhalten werden.

Ich danke den Kindern, Eltern und allen wei-
teren Beteiligten für ihren Einsatz. Ein beson-
deres Dankeschön geht an die Trainer für die 
hervorragende Arbeit tagtäglich auf dem Fuss-
ballplatz. Ohne euch geht es definitiv nicht. Ich 
bin mir bewusst, dass es nicht immer einfach ist 
und es aktuell auch einige pragmatische Lösun-
gen braucht. Zusammen haben wir schon sehr 
viel erreicht und werden im Frühling wieder vie-
le tolle Tore im Risch oder sonst irgendwo auf 
einem Fussballplatz bejubeln können.
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schied sich für keinen Auslandaufenthalt und 
die 3. Mannschaft flog im März nach Barcelona. 
Zu Beginn schien alles normal jedoch wurden 
die Unsicherheiten bei den Teams grösser da 
sich die Covid-Situation zuspitze. Beide Teams 
konnten mit mehr oder weniger Schwierigkeiten 
wieder nach Hause reisen. Kurz darauf am wurde 
die Saison 2019/2020 aufgrund des COVID-19 
Virus gemäss Entscheid des Zentralvorstandes 
des SFV abgebrochen. Der Abbruch bedeutet 
kein Meister, kein Cupsieger, keine Auf- und 
Absteiger. Unser Fanionteam stand auf dem 4. 
Platz mit erspielten 22 Punkten nach 11 Spielen. 
Der IFV-CUP wurde ausgelost und die 1. Mann-
schaft des FC Ebikon verlor den ausgelosten Final 
gegen den SC Steinhausen. Unser «Zwoi» stand 
in den Aufstiegsspielen – da war aber noch keine 
Runde gespielt. Die 3. Mannschaft schloss die 
abgebrochene Saison auf dem 8. Platz ab mit 6 
erspielten Punkte nach 8 Runden. 

Und dann war erstmal Pause auf dem Sport-
platz Risch. Alle Spieler waren nun selber für 
Ihre Fitness verantwortlich und man musste 
bereit sein wenn es wieder losgeht – und 
wann das ist konnte noch keiner wissen. 
Im Mai wurden dann kontaktlose Trainings 
durchgeführt – herzlichen Dank an alle Trai-
ner welche dieses schwierige Konzept so ge-
nial umgesetzt haben. Dies ist nicht selbst-
verständlich da wir uns eigentlich etwas 
Körperkontakt gewohnt sind beim Fussball.
Dann wurde die neue Saison geplant. Die 1. 
Mannschaft musste auf Cheftrainersuche ge-
hen da Viktor «Vige» Vrhovac den Verein auf 
eigenen Wunsch verliess. Ein neuer Trainer 
wurde gefunden – nach internen Lösungen 
wurde gesucht jedoch nicht gefunden. Man 
wurde in Rotkreuz fündig und konnte Vin-
cenzo «Enzo» Palatucci verpflichten. Enzo ist 
definitiv in Ebikon angekommen und macht 
wie erwartet einen guten Job. Der Staff und 
der grösste Teil des Kaders der 2. Mannschaft 
blieben dem FC Ebikon erhalten. 

Eine grosse Veränderung gab es in der 3. 
Mannschaft. Aufgrund vieler Abgänge von A-
Junioren mussten die A-Junioren aufgelöst 
werden und die übrigen Spieler wurden in der 
3. Mannschaft integriert. Mario Köhler wird 
neu der Assistent von Baumann Dominik. Es 
ist wichtig, dass baldmöglichst wieder eine A-
Junioren Mannschaft in Ebikon besteht. Denn 
der Sprung von den B-Junioren zu den Akti-
ven ist riesig. So haben wir dieses Jahr von 
dem Team Rontal profitiert und den jungen 
Spielern die Chance gegeben sich in der 1. 
sowie in der 2. Mannschaft zu beweisen. Man 
startete dann in die neue Saison 2020/2021 
und man konnte erwarten was passierte. Die 
Saison 2020/2021 wurde inzwischen wieder 
unterbrochen. Man hofft nun, dass es in Früh-
jahr weitergeht und nicht erneut zu einem 
Abbruch kommt. Die Zeit wird zeigen wie es 
weitergeht…

Fazit: Die 1. Mannschaft steht mit 22 Punkten 
auf dem 2. Aufstiegsrundenplatz – Ziel er-
reicht! Die 2. Mannschaft steht erneut in der 
Aufstiegsrunde (3. Platz in der Qualifikation) 
– Ziel erreicht! Die 3. Mannschaft hat viele 
A-Junioren in den Kader bekommen und steht 
mit 4 Punkten auf dem 8. Platz – da ist noch 
«Luft nach Oben» aber das schaffen die Jungs 
garantiert!

Gerne möchte ich mich bei meinen Vorstands-
kollegen sowie dem ganzen Aktiv-Staff und 
allen Spielern bedanken für die Zusammen-
arbeit. Es war mir stets angenehm mit euch zu 
arbeiten und freue mich auf die weitere Zeit 
beim FC Ebikon. Der FC Ebikon ist für mich 
wie eine Familie – wir halten zueinander, sind 
füreinander da und machen aus jeder Situa-
tion das Beste. Vielen Dank für alles! 

Philipp Niederberger,
Sportchef FC Ebikon
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Bericht des Seniorenobmanns

Covid-19 hat uns um all unsere 
Freuden gebracht
Der Seniorenobmann hat es sich dieses Jahr 
einfach gemacht und in den Ü40-Mann-
schafts-Chat die Anfrage gestellt, für den 
Cornerbericht zum Fussballjahr 2020 ein paar 
Gedanken zu melden. Im Chat sind 29 Teil-
nehmer dabei, acht Personen haben fleissig 
Sätze und den gewünschten Titel innert kür-
zester Zeit geliefert. Besten Dank! Die restli-
chen 21 Personen (ich hoffe, euch geht es al-
len gut) entsprechen in etwa dem Prozentsatz 
der «Säumigen» bei einer eidgenössischen 
Abstimmung. Somit alles im grünen Bereich. 

Rückrunde 2019/2020
8-24-33-9: Das waren im März 2020 nicht 
die Lottozahlen, sondern die Anzahl Siege, 
das Punktetotal und das Torverhältnis. Wir 
alle hofften, dass es im Frühling wieder wei-
ter geht. Leider wurde die Saison aber nicht 
zu Ende gespielt, aber aufgestiegen sind wir 
trotzdem (als logische Folge fast wie üblich am 
grünen Tisch). Hierfür hat die Demokratie im 
Team entschieden und somit ist die Ü40 in die 
Promotionsklasse aufsteigen. Wir haben dem 
Saisonziel, sportlicher Aufstieg, alles unter-
geordnet… gekommen ist alles ganz anders… 
Aufstieg nur am grünen Tisch und bei der ge-
planten Aufstiegsfeier standen die, die das OK 
ihrer Frauen erhalten haben, in unserem ge-
liebten Nizza vor verschlossenen Türen…

Fazit: In der Meisterschaft top, im Training 
flop und in der 3. Halbzeit unschlagbar…

Vorrunde 2020/2021
Trotz neuer höherer Spielklasse immer noch 
an der Spitze und im Cup mögen wir am liebs-
ten Meisterklasse-Mannschaften. So ist ge-
währleistet, dass wir das Sieger-Bier in der 

heimischen «Stube» geniessen können. Das 
Cup-Abenteuer geht 2021 weiter dank Dany 
die Laufmaschine und Ivan die Tormaschine. 
Am meisten freut sich der Cup-Capitano mit 
grün-weiss-roter Captainbinde. Unser Trai-
ner Kusti macht den Job wirklich vorbildlich. 
Seine Motivationsansprachen sind sehr ein-
drücklich und emotional. Mir ist auch auf-
gefallen, dass er in der Vorrunde bei JEDEM 
Match dabei war (wüsste nicht, wer das auch 
aufweisen kann). Die angebrochene Nase vom 
Seniorenobmann wurde auch noch beiläufig 
erwähnt… Die Tabelle Ende 2020 zeigt, dass 
die Entscheidung, in die Promotion aufzustei-
gen, die einzig richtige war.

Fazit: In der Meisterschaft top, im Training 
flop und in der 3. Halbzeit unschlagbar…

Gesamtfazit 2020: Nach toller Siegesserie ge-
stoppt und dann trotzdem aufgestiegen, er-
folgreich gestartet und wieder gestoppt (Geg-
ner 1. FC Corona).

Vielen Dank
Ich möchte mich bei den Trainern Kusi (Ü50), 
Kusti (Ü40), Claudio (Junge, komm bald wie-
der), René und Dany (Ü30) für ihr grosses 
Engagement und die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Ein weiterer Dank geht an alle, 
welche unsere «Stube» so gemütlich machen 
(Uschi und Team, Jacky, Haru, Beni) und an 
die Vorstandskollegen.

Bleibt gesund und bis bald. 
Markus Börre Burri



CORNER

28

Junioren Ba

Wenn die schönste Nebensache der Welt wirk-
lich zur Nebensache wird. Hätte uns jemand 
zu Neujahr gesagt, dass wir die gesamte Früh-
lingsrunde absagen müssen und die Herbst-
runde nicht fertig spielen können, dann hätte 
man ihn wohl für verrückt erklärt. Bis zu den 
Fasnachtsferien konnten wir unser Pensum 
noch normal abspulen, auch wenn das die 
erste Herausforderung des Jahres war mit 
einem Kader von 25 Spielern in der kleinen 
Höflihalle zu trainieren. Heute wären wir al-
lerdings froh, wenn wir überhaupt trainieren 
könnten…

Als dann am 16. März der grosse Lockdown 
kam, war das für alle ein Schock und natürlich 
auch eine Enttäuschung, nicht mehr seinem 
grossen Hobby nachgehen zu können, doch 
wie in der Einleitung erwähnt, gibt es eben 
doch Wichtigeres als Fussball, aber erklären 
sie das mal einem Jugendlichen, der zu die-
sem Zeitpunkt noch kein grosses Verständnis 
für Corona aufbringen konnte. 

Sobald wir diesen sportunfreundlichen Virus 
hoffentlich hinter uns lassen, werden wir mit 
Schrecken zurückschauen und uns fragen, wie 
wir es so lange ohne Fussball aushalten konn-
ten und wie wir uns sogar auf langweilige Geis-
terspiele freuen aber nie gewöhnen konnten. 
Als wir dann im Juni zum ersten Mal wieder die 
Kugel zwischen den Füssen, wohlgemerkt nur 
den Füssen, spüren konnten war das ein erstes 
Highlight und Balsam für unsere geschunde-
nen Fussballerseelen, auch wenn sich das kon-
taktlose Training eher anfühlte wie Thai Chi für 
Senioren als Fussball für Teenager. Doch die Si-
tuation sollte sich im Sommer bald zu unseren 
Gunsten entwickeln und so waren wir alle froh, 
dass es im August im Normalbetrieb wieder los 
ging. Für uns dieses Mal unter genau umge-
kehrten Vorzeichen als im letzten Jahr. Hat-
ten wir dort am Anfang 28 Spieler im Kader, 
waren es in diesem Sommer nur noch 16 und 
die Aufstellung machte sich häufig von selbst. 
Dies weil der 05er Jahrgang beim FC Ebikon 
eher ein geburtenschwacher Jahrgang ist und 
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beim Team Rontal die Verletzungshexe wütete, 
was zur Folge hatte, dass wir unsere besten 
Spieler nach oben gaben. Also nicht gerade die 
besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Herbstrunde. Früh stellte sich jedoch heraus, 
dass der Teamspirit dieses Jahr um einiges 
besser war als im Vorjahr und wir starteten mit 
vier Saisonsiegen sehr erfolgreich in die Sai-
son und machten uns insgeheim auch kleine 
Hoffnungen, dass wir eventuell doch ein Wört-
chen um die Spitzenplätze mitreden können. 
Doch hierfür hätten wir in den entscheidenden 
Spielen am Maximum spielen müssen und auch 
das notwendige Wettkampfglück beanspruchen 
müssen, was nicht immer der Fall war. So re-
sultierte am Schluss ein 4. Platz, mit dem wir 
aufgrund der Rahmenbedingungen zufrieden 
sein mussten. 

Und jetzt im November befinden wir uns lei-
der wieder in der gleichen Situation wie im 
Frühling, wir könnten zwar noch trainieren, 
jedoch nur mit dem jüngeren Jahrgang, von 

denen wir nur fünf haben… so werden wir uns 
wohl oder übel weiter in Verzicht üben, auch 
wenn die Fastenzeit noch nicht begonnen 
hat, in der Hoffnung, dass wir dann im Früh-
ling vielleicht wieder unserer Leidenschaft 
nachgehen können. 

Wir möchten es auch dieses Jahr trotz redu-
ziertem Betrieb nicht unterlassen allen en-
gagierten Helfern beim FC Ebikon zu danken. 
Auch unserem Team gebührt ein Dank für den 
Einsatz und die Freude, die sie mehrheit-
lich gezeigt haben. Wir sind stolz, Teil die-
ses Teams zu sein. Und ohne Eltern geht es 
auch in diesem Alter noch nicht (Fahrgemein-
schaften), weshalb der Dank auch an jene 
geht verbunden mit den besten Wünschen für 
das neue Jahr, wo hoffentlich Fussball Coro-
na wieder als meistdiskutiertes Thema ablöst 
und jeder wie bei Corona mitreden kann, auch 
wenn er nichts davon versteht. 

Toni Voser & Tom Sommer
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Junioren Ca – Zwei übermächtige Gegner

Der Rückblick auf die Rückrunde der Saison 
2019/2020 fällt dieses Jahr äusserst über-
schaubar aus. Nach dem knapp verpassten 
Aufstieg in der Vorrunde war die Zuversicht 
gross, dass es in der Rückrunde mit dem Er-
reichen dieses Zieles endlich klappen wird. Es 
stellte sich uns allen aber mit dem Virus na-
mens Corona ein übermächtiger Gegner in den 
Weg und den konnten wir mit fussballerischen 
Mitteln nicht besiegen. Der ungewohnten 
Fussballabstinenz versuchten unsere Trainer 
ab dem erst möglichen Zeitpunkt mit speziel-
len «Corona-Trainings-Einheiten» entgegen 
zu wirken. Wir waren einige der wenigen 

Mannschaften/Vereine, die diese Möglichkei-
ten nutzten und es kann davon ausgegangen 
werden, dass diese Trainings mit Fokus auf 
Kondition, Koordination und Ballgefühl eine 
wichtige Basis für den eindrücklichen Erfolg 
der Vorrunde 2020/2021 legten. 

Wir entwickelten uns zu einem übermächtigen 
Gegner. Diese Dominanz während der total 16 
Spiele in Worten gerecht zu werden ist äusserst 
schwierig. Der Schreiber hat sich daher ent-
schieden, Zahlen und Fakten zu Hilfe zu neh-
men und diese in einem Rätsel zur Verfügung 
zu stellen. Wir stehen nun wieder am Beginn 
einer langen wettkampflosen Fussballzeit und 
die Trainer machen sich Gedanken, wie nebst 
den Hallentrainings «Corona konforme» Wett-
bewerbe möglich sein werden. Ein erster An-
satz ergibt sich nun mit dem Kreuzworträtsel. 
Die ersten drei Jungs, die sich mit dem rich-
tigen Lösungswort bei den Trainern melden, 
erhalten etwas Süsses geschenkt… Ausnahms-
weise gebacken von den Trainern? :-) Hi

Wir wünschen allen eine angenehme, (fast) 
fussballfreie aber vor allem gesunde Zeit und 
freuen uns auf die Rückrunde… sofern Kollege 
Corona es zulässt, dann eine Spielklasse höher.
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1. Tordifferenz inkl. Cup- und Freundschaftspielen?

2. Wie viele Punkte haben wir liegen lassen?

3. Dortmund oder Dortmund?

4. Gegner höchster Sieg?

5. Tordifferenz im Spiel gegen den Gruppenzeiten?

6. Anzahl Auswärtsspiele (Cup und Meisterschaft)?

7. Transportmittel an Auswärtsspielen?

8. Menu bei Heimspielen?

9. Anzahl Schiedsrichterinnen?

10. Unser Trainer mit brasilianischen Wurzeln?

11. Unser neuer Sponsor heisst?

12. Hat die Meisterschaft beeinflusst

13. Wenn ich etwas vergesse, dann gibt es?

14. Der Trainer mit dem tollsten Auto?

15. Im Cup gegen Emmen gewannen wir…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3

1

2

8

9

4

5

6

713

10

11

12 14

15

·1

·5 ·9·14

·12

·13

·15

·11

·10

·8

·3

·4

·7

·2

·6
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Junioren Cb

Mit grosser Begeisterung, aber auch etwas 
Sorgen, haben wir die neue Saison angepackt. 
Grund für die Sorgen waren das übergrosse Ka-
der mit 26 Kindern und die sehr unterschied-
lichen Spielerqualitäten. Mit 3 Freundschafts-
spielen konnten wir ein bisschen pröbeln und 
die ersten Eindrücke sammeln. Und so konnten 
wir immer zum Saisonstart noch nicht so genau 
einschätzen, wie wir in dieser Saison mithalten 
können. Wir durften unser Können gegen viele 
starke Gegner zeigen. Wir durften die erste Sai-
sonhälfte mit 5 Siegen, 0 Unentschieden und 
zwei Niederlagen abschliessen und ein Tor-
verhältnis von  66 : 16, was uns den 3. Platz 
einbrachte. Dabei durften jeder Spieler und 
jede Spielerin auf fast jeder Position Erfah-
rung sammeln und nicht einmal stand dieselbe 
Startformation auf dem Platz.

Wir hatten noch das letzte Spiel gegen den 
Team OG Kickers c vor uns, dann leider kam 
die Mitteilung vom Bundesrat und hat am 28. 
Oktober weitergehende Corona-Schutzmass-
nahmen bekanntgegeben, daraufhin die ver-
bleibenden Spiele der Vorrunde 2020 auf den 
Frühling zu verschieben.

Unser Ziel ist, dass unsere Mannschaft sobald 
wie möglich wieder in irgendeiner Form wei-
tertrainieren darf. Wir sind uns bewusst, dass 
Bewegung und Sport auch in der momenta-
nen Situation sehr wichtig ist. Da es neue 
Einschränkungen vom Bund gibt und bald 
auch die Hallentrainings anstehen, müssen 
wir unser Schutzkonzept aber anpassen, be-
vor mit dem Trainingsbetrieb weitergemacht 
werden kann.

Wir hoffen, dass sich die Junioren weiter ent-
falten und hart trainieren werden, so dass wir 
im Frühling Erfolg haben können.

Ein herzliches Willkommen an Ciardo Luca 
dass er seit anfangs Saison bei den so vielen 
Junioren seine Unterstützung beibringt. Zum 
Schluss einen herzlichen Dank gebührt an die-
ser Stelle allen Eltern, die uns mit dem Fahr-
service, den positiven Worten für Ihre Liebsten 
und dem Dasein enorm unterstützt haben.

Trainer Ettore Ciardo + Co. Trainer Luca Ciardo 
und Coach Mauro Potalivo 
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Junioren Da

Vier Mannschaften im D-Bereich für die Sai-
son 2020/2021, mit 16 Kids beim Da gestar-
tet, den Herbst mit 18 Junioren beendet. Die 
1. Stärkeklasse nahmen wir als Herausforde-
rung an, welche wir mit drei Siegen, einem 
Unentschieden und vier knappen Niederlagen, 
nun im Mittelfeld der Tabelle, abrupt been-
den mussten. Die zwei restlichen Spiele ge-
gen Gegner im hinteren Bereich werden leider 
nicht nachgeholt… dafür haben wir uns im 
Cup für das 1/16 Final gegen den FC Wauwil/
Egolzwil qualifiziert, welches hoffentlich im 
Frühjahr 2021 stattfinden kann mit dem Ziel 
eine weitere Runde zu gewinnen. Soweit zu 
den sportlichen Gegebenheiten…

Nachdem die Frühlingssaison ausgefallen war, 
freute man sich umso mehr auf die neue Sai-
son. Mit zwei jungen Nachwuchstrainern star-
teten wir erfahrenen «Altprofis» in die Vor-
runde. Trainer Joel Betschart fand beruflich 
eine neue Anstellung und konnte dem Fuss-
ballsport als Trainer leider nicht mehr frönen, 
umso mehr war Gian Hochreutener gefordert, 
er meisterte es bislang bravourös und wir sind 
sehr froh um seine Unterstützung.

Wir erlebten motivierte und begeisterungsfä-
hige Jungs in den Trainings, die auch gross-
mehrheitlich besucht wurden, auch wenn für 
einige Kids die Oberstufe/Kantonsschule eine 
neue Herausforderung war. Mit der Auswahl 
an genügend Fussballern konnten wir den 
Spielbetrieb an den Samstagen gut gestalten. 
Einen herzlichen Dank gebührt an dieser Stel-
le allen Eltern und Erziehungsberechtigen, die 
uns mit dem Fahrservice, den positiven Wor-
ten für ihre Liebsten und dem Dasein enorm 
unterstützt haben. Wie die Rückrunde aus-
sieht, mit welchen Spielern wir sie bestreiten 
werden und ob es überhaupt zu Fussballspie-

len kommen wird, steht im Moment in den 
Sternen. Wir hoffen einfach, dass es allen 
sportbegeisterten Junioren ermöglicht wird, 
dem tollen Fussballsport weiterhin nachgehen 
zu dürfen.

Auf ein gelungenes 2021 und bleibt gesund!
Resu, Andi & Gian



Wir wünschen dem FC Ebikon und 
Ihren Mitgliedern auch im neuen 
Jahr viel Spass an ihrem Hobby 
und grösstmöglichen, sportlichen 

Erfolg im neuen Jahr…
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Junioren Db

Das Jahr 2020 wird wohl auch in der Fussball-
geschichte als eins der traurigsten eingehen. 
So wie im allgemeinen Leben hat Corona auch 
im Fussball so einiges auf den Kopf gestellt 
und uns alle vor unerwarteten noch nie da-
gewesenen Situationen gestellt. Eigentlich 
top motiviert hatten wir uns mit dem Dc alle 
auf eine spannende Rückrunde im 1. Halbjahr 
gefreut. Nach dem Meisterschaftssieg der Vor-
runde in der 3. Stärkeklasse, konnten wir über 
Winter die Teams neu organisieren und waren 
bereit mit einem gestärkten Team die 2. Stär-
keklasse anzugehen. Leider hat sich die Lage 
im Frühling zugespitzt und die Rückrunde fiel 
komplett aus.

Für die neue Saison durfte das Trainer Duo Ad-
riano + Gianni das Db übernehmen. Die Ein-
teilungen für die neue Saison stimmten uns 
von Anfang an sehr positiv und wir waren fest 
überzeugt, für die 2. Stärkeklasse eine starke 
Mannschaft beisammen zu haben. So setzten 
wir uns von Beginn an das Ziel in dieser Stärke-
klasse den Ton anzugeben und die Spitze der 
Tabelle zu erobern.

Zum Saisonbeginn gönnten wir uns einige 
Freundschaftsspiele, um diverse Aufstellun-
gen, Spielzüge und Taktiken auszuprobieren 
und einige Automatismen in die Mannschaft 
zu bringen. Wir haben bewusst hartnäckige 
Gegner ausgesucht. Der erste hiess FC Kickers 
Luzern Db. Dass wir diesen später auch noch 
in der Meisterschaft antreffen werden, wussten 
wir bei der Terminfindung noch nicht. Ein sehr 
ausgeglichenes Spiel endete mit dem Sieg für 
Kickers 6:4. Auch das nächste Trainingsspiel, 
gegen den FC Emmenbrücke, endete mit einer 
knappen Niederlage 3:1. An einem Trainings-
tag massen wir uns dann auch mit unserem Da, 
bei einem kurzen Mätschli von 2x25 Minuten. 

In diesem Spiel zeigten wir was in uns steckt 
und das Endresultat von 2:2 war sehr knapp, 
da wir mehr Spielanteile, mehr Torchancen und 
eine gewisse Dominanz auf den Platz brachten. 
Ein weiteres Testspiel absolvierten wir gegen 
den 1. Stärkeklasse Gegner FC Sins/Dietwil Da. 
Nach den ersten 25 Minuten führten wir sensa-
tionell mit 3:1. In den folgenden 2 Drittel bra-
chen wir jedoch zusammen, der Gegner über-
rannte uns und auch dank einem kleinen Luis 
Suarez mit der Nummer 9 verloren wir dieses 
Spiel schliesslich sogar mit 15:4.

Das erste Meisterschaftsspiel absolvierten wir 
auswärts gegen den SC Buochs Da, sicherlich 
einer der stärksten Gegner in unserer Grup-
pe. Das Spiel war sehr ausgeglichen. Einige 
Aufmerksamkeitsfehler unsererseits und et-
was Pech dazu, entschieden jedoch das Spiel 
für den SC Buochs mit 7:5. Die bittere Ana-
lyse, 3 Gegentore auf Eckbällen, 1 Konter, 2 
Eigentore und ein verursachter Penalty. Dazu 
kommt, dass wir selbst einen Penalty ver-
schossen haben und mit einem Pfosten und 
einem Lattenschuss das Glück auch nicht auf 
unserer Seite stand. Mit einem sehr bitteren 
Nachgeschmack nahmen wir somit die erste 
Niederlage gleich zum Start hin. Wir konnten 
aber die Jungs schnell wieder motivieren, 
arbeiteten an unseren Fehlern und mit einem 
letzten Freundschaftsspiel gegen ein starkes 
Emmen Db einen Sieg mit 8:3 einfahren, der 
uns wieder viel Schwung und Motivation gab.

Im zweiten Meisterschaftsspiel erwarteten 
wir den FC Rothenburg, diesen konnten wir 
mit einem 19:2 klar deklassieren. Auch beim 
nächsten Spiel gegen den SC Obergeissenstein 
konnten wir auf einem sehr kleinen und subop-
timalen Kunstrasen mit einem klaren 11:5 Sieg 
3 weitere Punkte einholen. Nun Stand mit dem 
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SC Kriens wieder einer der stärkeren Gegner 
auf der Karte. Dieses war entscheidend, wer 
von uns beiden mit dem SC Buochs und dem 
FC Kickers an der Tabellenspitze wegzieht und 
wer im Mittelfeld hängen bleibt. Im Krienser 
Stadion auf dem Hauptplatz, zeigten wir, dass 
wir eine würdige Mannschaft waren für dieses 
Spielfeld und entschieden das Spiel mit einer 
hervorragenden Leistung mit einem klaren 8:3 
Sieg für uns. Danach folgten 2 weitere klare 
Siege, gegen den FC Meggen mit 9:0 und gegen 
Adligenswil mit 8:2, obwohl beide Gegner mit 
Verstärkung aus den A Mannschaften aufliefen, 
konnte uns keiner mehr stoppen. Gegen den SK 
Root Da konnten wir weitere 3 Punkte holen. 
Obwohl wir hier spielerisch gegen ein defensiv 
starken Gegner, nicht wirklich geglänzt haben. 
Aber auch solche Spiele muss man gewinnen 
können. Nun stand das Spitzenspiel gegen den 
FC Kickers vor der Tür, der die Tabelle 1 Punkt 
vor uns und den SC Buochs anführte.

Auf dieses Spiel waren wir schon die ganze Sai-
son heiss, und das spürte man klar. Wir haben 
das Spiel weit und breit dominiert, spielerisch, 
kämpferisch und auch taktisch. Der gegnerische 
Trainer verzweifelte fast an unserer Abseitsfalle. 
Das einzige nicht perfekte an unserem Spiel war 
die Chancen Auswertung. Der 4:2 Sieg hätte ei-
gentlich viel klarer ausfallen dürfen, aber trotz-
dem war die Freude natürlich gross. Die Spitze 
der Tabelle war erobert und auf dem Plan stand 
nur noch ein letztes Spiel gegen den SC Cham, 
der auf der Karte keine grosse Hürde mehr dar-
stellten dürfte. Leider kam es aber nicht mehr 
zu diesem letzten Spiel. Die Corona Massnah-
men wurden wieder verschärft, Wettkämpfe ver-
boten, die verbleibende Spiele mit 0 Punkten 
und einem 0:0 gewertet. Somit blieb uns die 
Tabellenspitze zusammen mit dem SC Buochs 
mit 21 Punkten erhalten. Mit einem Torverhält-
nis von 67:21 gegen die 54:20 des SC Buochs, 
wurden wir aber auf den 1. Platz gesetzt und 
somit die Meisterschaft gewonnen.

Unser Ehrgeiz und unsere Disziplin waren wäh-
rend der ganzen Saison stark zu spüren, dies 
führte uns dazu einen tollen Fussball zu spie-
len. Auch die Eltern konnten uns dies jeweils 
bestätigen, die jeweils begeistert waren von 
unseren Leistungen. Die grosse Trainingsprä-
senz und der spürbare Teamgeist, macht uns 
Trainern eine grosse Freude. Wenn die Jungs 
Freude haben, sich während der Saison stark 
entwickeln, schöner Fussball gespielt wird und 
dazu auch die Resultate noch stimmen, kann 
man sagen, dass auch die Trainer wohl einiges 
richtig gemacht haben. Aber damit diese Ziele 
erreicht werden können, braucht es gute moti-
vierte Jungs, die es schaffen in den Trainings 
sowie an den Spielen den richtigen Teamgeist 
zu bilden und in jeder Situation zusammen-
halten. Kompliment an die ganze Mannschaft, 
aber auch vielen Dank an die Eltern, die eine 
starke Trainingspräsenz unterstützt haben und 
uns an den Spielen angefeuert haben. Wir sind 
überzeugt, dass wir in der Rückrunde zusam-
men noch ganz viel Spass und Freude haben 
werden. Jetzt heisst es aber erstmals gesund 
bleiben, sich an die Regeln und Massnahmen 
halten und hoffen dass die Rückrunde diesmal 
wie geplant bestritten werden kann.

Die Trainer Adriano + Gianni
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Junioren De

Wer um Himmels willen ist dieses De? 

Eine Frage, die häufig zu beantworten war: Wer ist 
das De und wieso De? «Ihr dürft diese Mannschaft 
nicht De nennen, ist irreführend…» 

Das De sind Junioren, welche eigentlich E-Junio-
ren sind, aber bei den D-Junioren spielen. Daher 
De. Eine grosse Umstellung für die Jungs, da es 
neu 9er Fussball ist.

Nun aber zurück zum Anfang. Schon im Juli 
wurde die Mannschaft De mit allen 2010er Jahr-
gängen zusammengestellt. So konnte Ende Juli 
eine lange Vorbereitung starten. Da das Lager 
im wunderschönen Reconvilier nicht stattfinden 

konnte, wurde von den Trainern eine Intensiv-
trainingswoche im Risch geplant. Statt dem 
Acker im Bernischen, hiess es toller Rasenplatz 
im Heimischen. Statt in der Militärunterkunft zu 
schlafen, durfte man sein eigenes Bett genies-
sen. Statt komisch sprechende Einheimische, 
verstand man in Ebikon jeden. Trotzdem gab 
es einige Parallelen. Die Küchenchefin hiess 
wie früher Uschi und der Muskelkater war auch 
wie früher. Es war eine tolle, intensive und 
lehrreiche Woche für die Jungs und Fiona. Mit 
Unterstützung des Ea waren es 18 trainings-
begeisterte Ebikoner, dann noch der legendäre 
Trainerstaff mit 4 in der Anzahl (nicht auf jedem 
Fussballplatz erlaubt :-D). 
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Da kann man nur noch ein Wort sagen: DANKE! 
Danke Uschi und Gaby für das Essen, danke Sil-
vio für die tollen Shirts und Pullis und danke 
allen anderen die im Hintergrund mitgewirkt 
haben. Es war genial! 

Ende August war es dann soweit und die Meister-
schaft startete endlich. Mit dem neuen Dress in 
Weiss und den schwarzen Hosen waren die Jungs 
nicht nur fussballerisch, sondern auch optisch 
ein Highlight. Hier ein grosser Dank an die Ver-
antwortlichen.

Nach acht Meisterschaftsspielen und 12 Punkten 
beendete Corona die Saison frühzeitig. So ge-
langen dem De 4 Siege. Jedoch verloren wir auch 
4 Spiele. Eine ausgeglichene Bilanz, welche mit 
dem tollen 4. Rang beendet wurde. Das Ziel war 
in jedem Spiel etwas zu lernen und dabei tolle 
Wettkämpfe zu erleben. Speziell in Erinnerung 
bleibt das tolle Spiel in Ibach oder auch gegen 
Hünenberg. Ibach Da, ein Gegner, bei welchem 
viele Spieler ein bis zwei Köpfe grösser als unse-
re waren und schon die ersten Männlichkeits- 
Erscheinungen (Movember lässt grüssen) hervor-

kamen. Ohne Furcht spielten die Weiss-Hemden 
den Gegner aus und nutzten ihre Spielintelligenz 
gnadenlos aus. So resultierte ein 5:1 Sieg auf dem 
Gerbihof. Zum Abschluss der Vorrunde traf man 
auf dem heimischen Risch auf den Gruppenzwei-
ten, den FC Hünenberg Da. Der FCH, unterstützt 
mit einem Spieler des Team Zugerland FN13. Das 
«Spiel» des FCH war nur auf diesen Top-Spieler 
ausgerichtet. Alle Bälle wurden in der Offensive 
auf die linke Seite gespielt. Mit vereinten Kräften 
versuchte man das Tor sauber zu halten. Leider 
ging dieses Spiel mit 7:4 verloren. Die Trainer wa-
ren jedoch Stolz auf die tolle Leistung der Jungs. 
Man merkte, dass man teilweise schon den zwei 
Jahre älteren Spielern, Paroli bieten kann.

Neben einer erfolgreichen Meisterschaft gab es 
noch ein anderes Ziel für das De. Dieses ist der E-Ju-
nioren-Cup. Für dieses Ziel wird mit dem Ea zusam-
mengespannt. Ziel ist es, die 10 passendsten Spieler 
des De und des Ea für den Cup zu nominieren. 

Mit einem Freilos und zwei Siegen steht das De/
Ea-Team bereits im Achtelfinale. Zuerst wurde 
der SC Nebikon mit 16:1 geschlagen und an-

Unser Leben ist farbig.

Seit über 80 Jahren.

beraten · gestalten · innenrenovationen · 

dekorative techniken · fassadensanierungen · 

spritzlackieren · restaurieren · tapeten

maler michel ag · sagenwaldstrasse 12 · 6033 buchrain · 

041 440 10 20 · info@maler-michel.ch · www.maler-michel.ch
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Team De: Leano Baumgartner, Fabio Birchler, Jan Christen, Valentin Diergarten, Gregory Dolivo, 
Ramon Gedeon, Javier González, Denis Hetemi, Marin Meyer, Noé Schurtenberger, 

Finn Schäfer, Mauro Widmer, Moritz Wild

schliessend musste der SC Nottwil sich mit 6:0 
geschlagen geben. Es wurde Blut geleckt. Noch 
drei Siege und dann ist man im Final. 

Wir freuen uns auf die nächsten Runden im Früh-
ling. Hopp Äbike

Zum Schluss ein paar Dankeschön. Danke an alle 
Eltern für das Mitfiebern, das Mitleiden und das 
Fahren an die Auswärtsspiele. Danke an alle Ver-
antwortlichen im Risch für die tolle, saubere An-
lage und vor allem Danke, dass wir trotz Corona 
spielen durften.

Wir freuen uns auf den Frühling. 
Blibed alli Gsond

Liebe Grüsse 
die E-Junioren, die wie D-Junioren spielen und 
trotzdem noch E-Junioren sind und die jungen 
und alten Trainer (auch bekannt als Assisten-
ten, Torhütertrainer, Platzzeichner, Spielleitern, 
Clubhausreiniger, Büsslifahrer, Clubhauswirten, 
Gartenwirtschaftversorger)

Silvio, Daniele, Marvin, Michi



Ihre Zukunft beginnt jetzt

Damit Pläne, Wünsche und Träume 

wahr werden – heute vorsorgen.

Mit einer privaten Vorsorge legen Sie den Grund stein  

für eine finanziell abgesicherte Zukunft. Denken Sie an 

überüberübermorgen – am besten heute. 

raiffeisen.ch/heutevorsorgen Wir machen den Weg frei
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Elektroinstallationen | Gebäudeautomation | IT-Vernetzung 
Telematik | Service | E-Mobility | Energiemanagement

Ronstrasse 5, 6030 Ebikon
Telefon 041 445 24 24
info@widmer-ebikon.ch
www.widmer-ebikon.ch

Ihr Elektro 

Gesamtdienstleister

Junior/innen Ef/Ea 2020

Das Jahr 2020 begann für unsere Ef-JuniorInnen 
mit einem Paukenschlag: Im Januar 2020 durf-
ten sich die Mädchen und Jungs als IFV-Hallen-
sieger der Kategorie F feiern lassen. Auch sonst 
war die Hallensaison gespickt mit Highlights. 
So durften die Mädels und Jungs gegen Teams 
wie die Letzikids Zürich, GC oder Concordia Basel 
antreten. Ein weiteres Highlight war sicher auch 
der Sieg gegen den FC Basel.

Nach der Hallensaison sollte dann in der Früh-
lingsrunde der nächste Schritt in die 2. Stär-
kenklasse erfolgen. Aus bekannten Gründen fiel 
diese Saison aber aus. Damit stellte sich die Fra-
ge was wird aus dem Team in der neuen Saison 
2020/2021. Der Entscheid fiel so aus, dass das 
Team zusammenblieb und durch zwei Spieler/in-
nen ergänzt wurde. Gleichzeitig wurde entschie-
den, dass das Team in der 1. Stärkenklasse gemel-
det wird und als Ea gemeldet wurde. Das dies eine 
grosse Herausforderung sein wird, war allen von 
Beginn an klar. Das war wahrscheinlich das erste 
Mal, dass Ebikon ein Ea meldete, welches aus-
schliesslich aus Spielern mit jüngerem Jahrgang 
und Mädchen bestand. Die neun Jungs und drei 
Mädels trafen denn auch auf andere Ea-Teams, 

die (fast) ausschliesslich aus Spielern des älteren 
Jahrgangs bestanden. Schlussendlich kann ein 
positives Fazit gezogen werden. Drei Teams in un-
serer Gruppe waren absolut übermächtig und auch 
wir hatten keine Chance gegen diese Topteams. 
Gegen alle anderen Teams (alles Ea- Teams) konn-
ten wir jedoch sehr gut mithalten. Es resultierten 
3 klare Niederlagen, eine sehr knappe Niederlage, 
1 Unentschieden und 2 Siege. In der fiktiven Ta-
belle belegte unser Team den 5 Platz von 9 Teams, 
also genau in der Mitte. Der Entscheid in die 1. 
Stärkenklasse zu gehen war der Richtige. Auch 
wenn wir in drei Spielen Lehrgeld bezahlen muss-
ten, konnten wir doch alle anderen Spiele positiv 
und ausgeglichen gestalten.

Herzliche Gratulation zu dieser Leistung Ajdin, 
Marvin, Elin, Leni, Matias, Timo, Yunis Neshat, 
Luka, Fiona Raphael und Fabio.

Für das Ea geht es in der Rückrunde in der 1. 
Stärkenklasse weiter und es gilt weiterhin, die 
Herausforderung als jüngerer Jahrgang anzu-
nehmen, mit viel Kampf und dem unbestritten 
vorhandenen Können dagegenzuhalten und wei-
terhin als Team Fortschritte zu erzielen. 
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Junioren Eb

Neues Jahr, Neue Saison, Neue Kinder 
und auch neuer Trainerstaff
Wie jedes Jahr startet die Saison mit vielen neu-
en Gesichtern (Kinder und auch Trainer). Es war 
uns von Anfang bewusst, dass es eine schwierige 
Saison wird da viele Kinder das erste Mal in der 
2. Stärkeklasse antreten. So haben wir uns schon 
vor dem Saisonbeginn mit Testspielen vorbereitet 
um zu sehen wo wir standen und die Erkenntnis 
war relativ schnell klar.

Wir sahen die Vorrunde als Lernprozess an und es 
war auch klar dass die Ergebnisse nur eine Neben-
rolle spielten.

Das erste Spiel kam und wir spielten daheim 
gegen ein starkes Adligenswil und trotzten Ih-
nen 1 Punkt ab. Mit dem Punkt und einer guten 
Trainingswoche ging es nach Weggis das auf Au-
genhöhe war doch Kleinigkeiten entschieden das 
Spiel zu unseren Gunsten.

Alle waren zufrieden mit dem Start doch wir ha-
ben immer betont, dass auch schwierige Spiele 
kommen werden. 

So kam es auch dass wir die nächsten zwei Spiele 
gegen Root und Meggen verloren haben, da die 
spielerisch stärker waren. Das Spiel gegen Cham 
war ein ausgeglichenes, wurde aber leider wegen 
Kleinigkeiten verloren. 

Zum Schluss kamen noch SC Kriens und Emmen 
die auch spielerisch besser waren und wir ver-
loren, das frühzeitige Abschluss Spiel (wegen 
COVID-19) haben wir in Baar klar gewonnen. Die 
Trainings waren immer sehr lehrreich, alle hatten 
Spass und zeigten auch vollen Einsatz.

Das Fazit von uns ist klar die Vorrunde galt als 
Lernprozess. In der Rückrunde versuchen wir mit 
der gewonnen Erfahrung besser da zu stehen und 
dies auch umzusetzen.
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Junioren Ec

Das neue Powerteam mit sehr viel Spass
Als die Saison 20/21 anfing und das neue Team 
mit den auserwählten Mädels und Jungs zusam-
mengestellt wurde, hätte niemand von uns je 
gedacht, dass eine intensive und gleichzeitig 
auch turbulente Saison vor uns stehen würde. 
Trotz diesen Tatsachen hat das Ec-Powerteam 
die Hürden sehr gut gemeistert und beachtliche 
Resultate an den Tag gelegt. 

Genau dieses Powerteam ist es, dass die Erfolge 
und Niederlagen zusammen als Team austrägt 
und nach vorne schaut. Ja genau – auch FC 
Kriens durfte dieses Powerteam erleben und mit 
einer signifikanten Niederlage von 16:2 nach 
Hause gehen. Das ist doch die Power!

Das Ec Team zeichnet sich unter anderem auch 
durch seine Spieleraufstellung sehr gut aus – 
nicht nur wegen gross und klein, sondern auch 
weil Mädels und Jungs gut vertreten sind. Sogar 
vier starke Mädels spielen aktiv in diesem Team 
mit und tragen ihren Beitrag dem Mannschafts-
erfolg bei. Dabei dürfen wir die grossartige 
Unterstützung der Eltern nicht vergessen. Wo 
Spass eine wichtige Rolle spielt, ist das Wohl 
und die Zufriedenheit aller Teammitglieder auf 
einem hohen Niveau. 

FC Ebikon Junioren Team Ec
Trainer: Fikret Fazlić & Muamer Mujkić

Ein kurzer Rückblick der Fördermannschaft Ef (Vorrunde 2020)

Mit grosser Freude und positiven Resultaten 
können die Ef-Juniorentrainer Mile Kolaj und 
Wolfgang Fluri auf eine erfolgreiche Vorrun-
densaison zurückblicken. Dank den gelocker-
ten Corona – Bestimmungen des Bundes im 
Mai, konnten wir das erste Training im Risch 
am Montag, 08. Juni 2020 ganz normal wie-
der durchführen. 

In der zweiten Woche hiess es, die Einteilungs-
trainings für das neue Kader der künftigen Ef-
Mannschaft zusammenzustellen. Wir haben uns 
entschieden, nur mit 13er und 12er-Jahrgängen 
in der Kategorie E-Junioren mitzuspielen.

Neu zu uns sind Lorik, Tim, Leonardo und Ra-
mon von den Fb Junioren zu uns gestossen. 
Es galt diese begabten Jungs auf höhere Auf-
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gaben vorzubereiten und eine schlagkräftige 
Mannschaft zu formen. Mit viel Fleiss und sehr 
grossem Engagement haben die Jungs unse-
re anspruchsvollen Trainings gleich nach den 
Sommerferien im Risch absolviert. Freudig und 
mit grosser Spannung haben wir in unsere ers-
ten Vorbereitungsspiele angetreten und diese 
haben wir sehr erfolgreich gewonnen!

Mit viel Zuversicht und Überzeugung starteten 
wir die Meisterschaft in Kerns, die wir unglück-
licherweise verloren haben. Diese Niederlage 
war ärgerlich, weil teilweise verschlafen – aber 
trotzdem konnten wir mit den teils über zwei 
Jahre älteren Kernsern sehr gut mithalten und 
mussten einfach unsere Chancen besser ver-
werten. Gespannt sahen wir dem 1. Heimspiel 
gegen Eb Hergiswil entgegen, dass wir dann lei-
der verloren haben. 

Es war uns bewusst, dass die Jungs – vor allem 
die vier neuen – auf dem grossen E-Feld etwas 
mehr Zeit brauchen und waren trotzdem über-
zeugt, dass wir die anderen Spiele mit Leiden-
schaft und Spielfreude gewinnen werden. Dank 
intensiven Trainings, welche wir zum Teil 3x 
pro Woche durchgeführt haben und motivierten 
Jungs, ist es uns gelungen, alle letzten fünf 
Meisterschaftsspiele in Serie zu gewinnen.

Leider wurde das letzte Spiel gegen Stans we-
gen Corona abgesagt, welches wir sehr gerne 
gespielt hätten… Die Jungs haben grosse Fort-
schritte in dieser Vorrunde gemacht und haben 
sich hervorragend im 7er Fussball weiterentwi-
ckelt. Uns war danach klar, dass wir mit diesen 
5 Siegen, welche wir mühelos für uns entschie-
den haben, in der 3. Stärkeklasse nichts mehr 
verloren haben und werden im Frühling 2021 
definitiv in der 2. Stärkeklasse mitmischen.

Wir sind der festen Überzeugung, dass die Jungs 
unsere mutige Entscheidung mittragen und wol-
len ja schlussendlich mit höheren Aufgaben ge-
messen werden. Der Spirit und der Trainingsfleiss 
in der Mannschaft ist beeindruckend und wir wer-
den – sofern wir nicht von einer höheren Macht 
gebremst werden – durch den Winter 2x in der 
Halle und alle zwei Wochen Fördertrainings im 
Risch bis zum Rückrunden-Start durchführen. Wir 
sagen an dieser Stelle den Jungs und insbeson-
dere deren Eltern für ihr grosses Engagement und 
ihre Unterstützung Dankeschön. Bravo!

Wir freuen uns auf die neue Saison und wün-
schen allen Spielern, Eltern der Junioren Ef eine 
schöne und erholsame Winterzeit.

Eure Trainer Mile & Wolfgang 



FÜR JEDEN DIE 
PASSENDE MARKE

Sie möchten einen Neu- oder Occasionswagen Ihrer 
Lieblingsmarke kaufen oder leasen? Unsere Garagen 

in Ebikon heissen Sie herzlich willkommen.

Garage Galliker AG Luzernerstrasse 57, Ebikon
Autohaus Imholz AG Luzernerstrasse 49, Ebikon
Koch Panorama AG Schachenweidstrasse 48, Ebikon

www.carplanet.ch
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Junioren F1 Mini 

Unsere Mannschaft startete in die Vorrunde 
mit drei Verstärkungen. Neu sind wir in der 2. 
Stärkeklasse angetreten. Das erste F Mini Tur-
nier war in Adligenswil. Dieses Turnier forderte 
uns nicht nur sportlich, sondern auch wetterbe-
dingt. Nach 2 Spielen musste das Turnier abge-
brochen werden. Petrus hatte kein Verbarmen, 
es regnete ununterbrochen. Zwei Wochen später 
hatten wir den FC Südstern im Risch zu Gast. 
Unsere Mannschaft spielte clever und konnte 
zwei Siege erkämpfen. Nach den Herbstferien 
waren wir in Horw auf dem Seefeld zu Gast. 

Unsere Mannschaft verlor das erste Spiel gegen 
den Favoriten Horw F1 klar. Nach einer klaren 
Ansage durch das Trainerteam konnten an-
schliessend zwei Siege eingefahren werden. Die 
letzte Spielrunde in Rothenburg verlief nicht 
optimal. Wir waren gegen den FC Rothenburg 
F1 und F2 klar unterlegen. Das letzte Spiel aber 
konnten wir wiederum für uns gewinnen. 

Die Mannschaft zeigte stets Moral und Kampf-
geist und war meistens vollzählig anwesend. Die 
Buben Mael, Leano, Max, Liano, Joseph, Davud, 
Jason, Nikola, Mika, Kerim und Tom haben uns 
Trainer stets gefordert, aber auch viel Freude 
bereitet. Für die Trainingseinheiten bekamen 
wir Unterstützung vom jungen Coach Noah 
Schurtenberger.

Seit November trainieren wir jeweils am Mitt-
woch und Freitag in der Halle. Unsere Vorbe-
reitung laufen auf Hochtouren, die Rückrunde 
kann kommen.

Sportliche Grüsse
Sven, Cyrill und Noah
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F2 Mini

Rückrunde Saison 19/20 (Fb Turnier)
Das Jahr 2020 begann in der «alten» Mann-
schafts-Zusammenstellung mit einem erfolgrei-
chen dritten Platz am Hallenturnier in Sarnen. 

Als die Rasensaison dann endlich vor der Tür 
stand, waren die Jungs motiviert und haben 
sich riesig darauf gefreut, aber nicht mal an-
gefangen, war es auch schon wieder vorbei 
mit dem Fussballspielen im Risch. Dank Co-
rona. Naja! Als dann wieder auf dem Rasen 
gespielt werden durfte, kamen die Sommer-
ferien. Also, schon wieder Pause. 

Vorrunde Saison 20/21
Im Sommer durfte die Mannschaft Valon als 
Trainer begrüssen. Vielen Dank Valon, dass du 
uns trainierst. 

Nach der Zwangspause ging es dann endlich 
wieder richtig los. Unsere Jungs konnten es 
kaum erwarten wieder Fussball spielen zu 
können. Da stand auch schon das erste Tur-
nier vor der Tür in Adligenswil. Wie zu erwar-
ten war, hat es wieder mal in Strömen ge-
gossen. Und weil Regen allein langweilig ist, 
war es zu allem Überfluss natürlich auch noch 
eisig kalt. Und das im August.

Nichtsdestotrotz standen die Jungs auf dem 
Feld und waren bereit zu spielen. Naja... so 
bereit wie man sein kann im knöcheltiefen 
Wasser welches sich auf dem Kunstrasen be-
reits angesammelt hatte. Resultate gab es an 
diesem Sonntag keine da das Turnier während 
dem zweiten Spiel «ins Wasser» fiel und ab-
gebrochen wurde.

Gott sei Dank fand das nächste Turnier im 
wunderschönen Ebikon statt. Natürlich bei 
strahlend schönem und warmem Wetter. Die 
Jungs waren top motiviert und konnte sich 
sogar gegen den FC Südstern behaupten und 
einen Sieg erzielen, wovon heute noch ganz 
stolz erzählt wird.
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Seit September dürfen unsere Jungs regel-
mässig am Lauftraining bei unseren Lauftrai-
ner teilnehmen. Die Fortschritte daraus kann 
man von Spiel zu Spiel beobachten. Da Peter 
sich leider dazu entschlossen hat, den Trai-
ner-Staff zu verlassen, haben wir Verstärkung 
von Suat und Silvio erhalten, die uns in der 
Hallensaison und hoffentlich auch darüber 
hinaus unterstützen. Vielen Dank für deinen 
Einsatz Peter wir wünschen dir alles Gute. 

Zusammen haben wir uns ein hohes Ziel ge-
setzt mit den Jungs in der kommenden Tur-
nier-Saison noch selbstbewusster und über-
zeugender zu spielen.

Wir freuen uns jetzt schon darauf.
Valon, Leonie, Peter

Spieler F2: Bühler Dylan, Diergarten Jeremias, Gashi Leon, Gjeraj Kevin, Hefti Marco, Koller Luca, 
Mendes da Silva Luis, Osmani Riad, Roos Marlon, Scheidegger Lion, Useini Elior, Wildberger Simon
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Junioren Fa

Es fing alles an einem Montag an. Die neu-
en Spieler von den F Junioren wurde herzlich 
begrüsst und dann fing das Abenteuer schon 
an. Die Kinder entwickelten sich von Tag zu 
Tag und auf einmal waren sie schon so gut, 
dass wir Trainer nicht gross korrigieren muss-
ten. Das hat uns Trainer sehr stolz gemacht. 
Die Junioren fingen an ihre ersten Trick’s zu 
beherrschen, was auch dazu führte, dass die 
Kinder bei den Turnieren, schon bald mehrere 
Goals hintereinander zu schiessen. 

Die Kinder kamen immer sehr gerne ins Trai-
ning. Was für uns Trainer bedeutete, dass es 
ihnen Spass machte. Im Training hatten es die 
Kinder immer sehr lustig, obwohl die Übungen 
zum Teil sehr anspruchsvoll waren. Uns Trainer 
war es sehr wichtig, dass die Kinder spielerisch 
ans Ziel kommen ohne dass sie merken, wie 
streng es im Grunde genommen ist. Für uns 
Trainer war es sehr wichtig, dass jeder Spieler 
an den Turnieren teilnahmen. Nur so lernten 

sie was es heisst; niemals aufzugeben son-
dern als Mannschaft weiter zu kämpfen. Was 
wir Trainer mit 100% Sicherheit sagen können 
wir sind sehr Stolz auf unseren kleinen Jungs. 
Wir können auch sagen die haben sich Mühe 
gegeben und alles angewendet was ihnen bei-
gebracht wurde, Turniere wurden sehr gut ge-
meistert von den Jungs. 

Ein sehr grosse Bravo an: Lion, Alexander, 
Gregorio, Milo, Ensar, Gabriel B., Daniel, Gab-
riel K., Deniz, Mihajlo, Gabriel G.

Ein Bravo geht an dieser Stelle auch an die 
Eltern, die Mannschaft und Trainer toll unter-
stützen, sei dies durch absolute Pünktlichkeit 
und Zuverlässigkeit oder einfach als Supporter 
und Fans.

Es Grüssen die Trainer
Jasmin, Jamie und Patrizia
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FC Ebikon Junioren Fb – Saison 2020/2021

Montag, 10. August 2020. Es sind noch Som-
merferien und trotzdem spürten einige Kin-
der wohl bereits die Nervosität und vor allem 
Vorfreude. Das erste Training beim FC Ebikon 
und somit der Einstieg in den Vereins-Fuss-
ball steht an. Eine Auswahl an bereits gestan-
denen Stars, aber auch namenlose Spieler, 
vermehrt von Juventus Turin oder Borussia 
Dortmund, gespickt mit Talenten von Real 
Madrid aber auch Schweizer Nationalspieler 
versammelten sich auf dem Risch. Zumindest 
die Trikotwahl der Kinder beim 1. Training 
verspricht bereits einiges an fussballerischem 
Können. Doch jeder grosse Star hat mal klein 
angefangen, bevor sein Name auf einem Tri-
kot stand. Und genau das haben die 12 Jungs 
des Fb an diesem 10. August 2020 gemacht. 
Sie haben angefangen… angefangen die neu-
en Mannschaftskameraden kennenzulernen, 
die Trainer kennenzulernen, ein Fussball-
Training kennenzulernen, den Innenrist ken-
nenzulernen, Fussball-Regeln, Fussball-Posi-
tionen, das Passspiel und noch vieles mehr 
kennenzulernen. Die Taktik wurde spielerisch 

erklärt. Und so waren Tore plötzlich Burgen. 
Die gegnerische Burg galt es anzugreifen und 
gleichzeitig die eigene zu verteidigen.

Aller Anfang ist schwer. Aber die Fortschritte 
sind gewaltig. In jedem Training haben sich die 
Jungs verbessert. Mit viel Wille und Einsatz sind 
sie um Töggeli gedribbelt, haben Pässe gespielt, 
Torschuss gemacht, Zweikämpfe geführt…und 
hatten natürlich am meisten Spass beim überaus 
beliebten Mätschli. Zudem konnten die Jungs bei 
insgesamt fünf Turnieren wichtige Erfahrungen 
sammeln. Auch ohne, dass die Spiele gewertet 
werden, haben die Jungs selber gemerkt, wie sie 
sich stetig verbessert haben. Nach den zu Beginn 
häufigeren Niederlagen, konnten zum Ende der 
Vorrunde immer mehr erfolgreiche Spiele ab-
solviert werden. Mit viel Freude am Spiel haben 
sich die 12 Kinder nun zu 12 Fussballer und noch 
wichtiger, zu einer Mannschaft entwickelt.

Weiteren Fortschritten und grossem Spass beim 
Tschutten steht auch im Winter nichts im Weg. 
Das Trainerteam freut sich darauf, die Jungs in 
ihrem 1. Fussballer-Jahr weiter Begleiten zu dür-
fen und sie mit Zauberfussball in der Halle auf 
die kommende Rückrunde vorzubereiten – wenn’s 
dann wieder heisst: «Angriff auf die Burg!».

Hinten v.l.: Mauro, Iven; Vorne v.l.: Adam, 
Mateo, Luca, Nael, Yanis, Emre, Younes, Mateja 
(auf dem Bild fehlen: Jason und Güney)
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Erfolg beginnt im Kopf…, oder im Herz…

Liebe Fussballfreunde des FC Ebikon, ein viel 
gewähltes Sprichwort besagt, dass der Erfolg 
im Kopf beginnt. Ich frage mich da ob dies 
stimmt? Wird doch der Kopf mit Sauerstoff und 
Blut hauptsächlich vom Herz versorgt. Dieses 
aber wiederum ohne Lunge und Nieren auch 
nicht seinen Dienst tun kann. Also verstehen 
Sie mich recht, ich bin kein Mediziner, sondern 
Garagist. Aber die erwähnten Gedanken sollen 
vermitteln, dass es wohl nicht das Eine oder 
dann nur Andere ist, was Erfolg verspricht, son-
dern es ist für mich das Zusammenwirken von 
den relevanten Systemen um den Erfolg und die 
Zukunft nachhaltig zu beeinflussen – Dies ganz 
im Sinne des Synergie-Effektes. So sehe ich 
auch unser Engagement für den FC Ebikon und 
die Jugendförderung im Rontal. Es ist das Zu-
sammenwirken von Vereinen und Spielern sowie 
Sponsoren mit allen anderen Aktivisten die es 
für eine gesunde und prosperierende Jungend-

förderung braucht. Wir, die Emil Frey AG Ebikon 
und Kriens möchten auch unseren Beitrag leis-
ten und ein Teil des Ganzen sein. Deshalb unter-
stützen wir seit vielen Jahren die Junioren der 
Team Rontal-Mannschaften mit viel Freude. Wir 
möchten dazu beitragen, dass junge Menschen 
welche sich gerne im Team engagieren und ein-
bringen, welche gerne gewinnen aber auch ein-
mal einstecken können, sich entwickeln. Dies 
für sich selbst, aber auch für die Wirtschaft. Die 
jungen Menschen sind meistens im Alter der 
Berufsfindung und wir als Firma suchen genau 
solche jungen, teamfähigen und leistungsberei-
ten Talente. In diesem Sinne, darf ich sagen wir 
sind stolz und dankbar, dass wir so ein Teil des 
FC Ebikon sein dürfen – den Erfolg beginnt im 
Ganzen. 

Markus Hesse, 
Geschäftsführer Emil Frey Ebikon & Kriens

Die Emil Frey Ebikon & Kriens  

wünscht dem FC Ebikon viel  

Gesundheit und sportlichen Erfolg!
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Junioren G

Bei schönstem Wetter durften wir Mitte Au-
gust mit dem Training starten. Im ersten Trai-
ning ging es uns Trainern darum, uns einen 
ersten Eindruck über die Formstände der ein-
zelnen Kinder zu machen. Da wir mit 20 Kin-
dern einen sehr gut gefüllten Rasen hatten, 
war dies auch für acht Trainer-Augen nicht 
ganz einfach… Doch nach einem ersten Aus-
tausch und dem zweiten Training waren wir 
bereit für das erste Turnier! Bei dichtem Ne-
bel startete unser erstes Turnier in Hitzkirch. 

Wegen Covid-19 dürfen leider keine Polyspor-
tiven Spiele gespielt werden was bedeutet, 
dass alle Begegnungen mit einem Fussball 
und vier Toren ausgetragen werden… Nach 
etwas Startschwierigkeiten und motivieren-
den Worten aller Trainer und Eltern konnte 
das Turnier mit Erfolgen beider Mannschaften 
abgeschlossen werden.

Durch gute «Mund-zu-Mund-Propaganda» er-
hielt der FC Ebikon weitere Anmeldungen 
interessierter Eltern, welche Ihre Sprösslin-
ge gerne bei uns mitspielen lassen wollen. 
Hierfür wurden extra zwei Schnuppertrainings 
organisiert, welche sehr gut besucht worden 
sind. Da danach weitere Kinder definitiv auf-
genommen wurden, musste der Trainerstaff 
erweitert werden. Ab sofort zählt nämlich die 
G-Mannschaft 29 Kinder…

Das nächste Turnier in Alpnach fand direkt 
nach den Schnuppertrainings statt, weshalb 
wir nochmals mit zwei Mannschaften antreten 
mussten. Dieses Turnier war für die meisten 
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Kinder eine absolut neue Erfahrung, da der FC 
Alpnach nur über einen Kunstrasen verfügt. 
Da aber alle sehr gut mit dem Wechsel der 
Unterlage zurechtkamen, wurde auch dieses 
Turnier erfolgreich beendet!

Durch die Abwesenheit vieler Kinder in den 
Herbstferien, durfte sich eine starke Auswahl 
der G-Junioren unsere F-Junioren am F-Tur-
nier in Weggis vertreten! Das grössere Feld, 
das Spielen mit Torwart, ein grösseres Tor 
und die im Minimum ein Jahr älteren Geg-
ner stellte unsere Mannschaft vor eine Her-
kulesaufgabe. Auch wenn wir nicht wirklich 
eine Chance hatten, sind wir extrem stolz 
auf das Team und dankbar für die Erfahrung! 
Schliesslich ist noch kein Meister einfach so 
vom Himmel gefallen…

Für das dritte Turnier haben wir uns für ein 
Heimturnier gemeldet. Im Risch konnten wir 
zum ersten Mal mit drei Mannschaften spie-
len. Das von A bis Z sehr gut organisierte 
Turnier war auf der ganzen Linie ein voller 

Erfolg. Alle Mannschaften hatten Ihren Spass 
und konnten auch den einen oder anderen 
Sieg zuhause behalten.

Wir Trainer sind sehr stolz über die grossen 
Fortschritte, welche alle Kinder gemacht ha-
ben. Nun freuen wir uns auf die Hallentrainings 
und hoffen, dass wir im Frühling gesund und 
gestärkt auf den Rasen zurückkehren werden!

Blibed gsond ond bes bald:
Dani, Erich, Felipe, Fredy, Mentor und Suad



CORNER

56

Status Quo – Aktenzeichen Senioren 30+ ungelöst

An einen üblichen Saisonabschluss 19/20 war 
im ganzen Corona-Chaos nicht zu denken. 
So konnten wir auch unserem langjährigen 
Trainer Claudio alias Jorge, il Standardvarian-
ten-Spezialist, Sampaoli leider nicht den Ab-
schluss schenken, welcher er verdient hätte! 
Wobei, die «Abschlussparty» hatte es mehr 
als in sich in sich… An dieser Stelle nochmals 
einen herzlichen Dank für dein Engagement, 
deine Geduld und deine Leidenschaft für uns 
30+! Wir wünschen dir beim FC Sempach viel 
Spass und Freude und hoffen, dich bald wie-
der im richtigen Trikot sehen zu können… 
Das Zepter übergab er sinnbildlich seinem 
Nachfolger Dario Hübner, welcher weiterhin 
auf die grossartige Unterstützung von Gian-
luca Vialli zählen durfte.

Getreu dem Motto «der Spass bei den Senio-
ren 30+ soll im Vordergrund stehen» starte-
te die Mannschaft in die neue Saison. In der 
Startformation findet sich, wer trainiert hat 
und ohne Schmerzmittel gehen kann. Nach 
dem Schlusspfiff sind ohnehin alle an Bord, 
da spielt weder Trainingspräsenz noch Verlet-
zungspech eine Rolle. Das ist, was die Mann-
schaft seit jeher ausmacht. 

Die überdotierte Top-Mannschaft (Warum 
steigen die denn nicht endlich auf mit diesem 
Team?) bekam im Jahr 2020 nicht nur abseits 
des Feldes Zuwachs. Herzlichen Glückwunsch 
den gewordenen Papis. Zum Ramschpreis 
einer Kiste Bier, notabene zu ihren Lasten, 
verstärkte sich die Mannschaft mit Andrea 
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Pirlo und Júlio César um zwei weitere Rohdia-
manten. Der Konkurrenzdruck stieg, wodurch 
bisweilen auch fitte Spieler in den sauren 
Apfel beissen mussten. Überzählige Topstars, 
die es nicht aufs Matchblatt schaffen, bleiben 
hoffentlich die grösste Herausforderung des 
Trainerduos. Und dass jeweils ein Torwart auf 
diesem steht… – herzlichen Dank Beni, Luc, 
Michi und Fanos für eure Bereitschaft, Flexi-
bilität und Paraden!

Um den Fokus der Saison 20/21 nicht schon 
wieder früh auf die Meisterschaft legen zu 
müssen, brauchte es in der 1. Cuprunde eiser-
ne Nerven – 13:12 Sieg im Penaltyschiessen. 
Auch die 2. Runde überstand die Mannschaft 
mehr oder weniger, gällid, problemlos und 
darf im Frühjahr weiter um den Pott spielen. 
Die Spiele in der Meisterschaft haben dem 
Trainerduo meist grosse Freude bereitet und 
die Klasse der Mannschaft in unzähligen Situ-
ationen aufblitzen lassen. Auf den Startsieg 
in Muotathal folgte ein hart erkämpfter und 
verdienter Punktgewinn in Goldau. Die Unge-
schlagenheit im Jahr 2020 riss auch in der Fol-
ge mit einer Siegesserie gegen Luzern, Baar, 
Hochdorf und im Revierderby gegen Perlen-
Buchrain nicht ab. Es gibt aber auch Abende, 
da sehen alle Altstars älter aus als sie sind – 
Steinhausen. Und so bleibt die Meisterschaft 
auch im Frühjahr spannend. Herzlichen Dank 
für den Einsatz und das Engagement aller Alt-
stars – sei es auf oder neben dem Feld. Ein 
spezielles und grosses Dankeschön an Gian-
luca Vialli, der Spielertrainer vor dem Herrn, 
welcher mit grossem Engagement und Leiden-
schaft zum Wohl des Teams beiträgt und die 
organisatorische Arbeit des Trainerduos erle-
digt. Wir wünschen allen eine gesunde und 
schöne Zeit.

Kader Senioren 30+:
Annen Dominik aka Jayson «Capitano» Ta-
tum des Rasenballs︱Bieri Ivo aka Rafael van 
der Vaart die Freistoss-Legende︱Bründler 
Beat aka Sergio Ramos der Erfahrene︱Bühl-
mann Claudio aka Jorge Sampaoli il Stan-
dardvarianten-Spezialist︱Caprez Marco aka 
Juan Arango der mit dem Ball tanzt︱Colel-
li Vincenzo aka Alessandro Del Piero Nume-
ro dieci︱Dos Santos Ricardo aka Eusébio 
Benfica-Rohdiamant︱Emmenegger Marcel 
aka Peter Schmeichel the Viking-Wall︱Em-
menegger René aka Dario Hübner mit Schall 
und Rauch︱Fähndrich Marco aka Johan Mi-
coud Monsieur Comeback︱Fritsche Michael 
aka Yvon Mvogo wartet auf seine Zeit︱Graf 
Markus aka Paco Alcacér die Effizienz-in-Per-
son︱Hardegger Dominik aka Yves Eigenrauch 
der Eurofighter ohne Schale︱Hefti Silvio 
aka Ailton der Blitz︱Holzmann Michael aka 
Hristo Stoichkov #8︱Iampietro Maurizio aka 
Diego Maradona Mr. Little-Italy︱Lang Domi-
nik aka Philips Cocu︱Marfurt Peter aka Cafu 
im Chef Verein︱Meier Matthias aka Daniel 
van Buyten der belgische Niki Lauda︱Reng-
gli Marc aka Adekunle Luqmon mit dem gu-
ten Vertrag︱Rezai Shokrollah aka Khodadad 
Azizi The Iran-Scorer︱Schmidiger Patrick aka 
Vinnie Jones The Iron-Axe︱Thalmann And-
ré aka Tomi Puljic Lucerne-Legend︱Thürig 
Michael aka Lionel Messi Linksfuss-Scorer︱
Tshibuabua Christian aka Roberto Carlos linke 
Klebe︱Weber Reto aka Livio Fazio des Rasen-
balls︱Wyrsch Daniel aka Gianluca Vialli der 
Spielertrainer vor dem Herrn︱Studer Marc 
aka der Schweizer Andrea Pirlo︱Schierl Oli 
aka Júlio César da Silva BVB-Legend
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Ü40 weiter im Steigflug…

In der letzten Saison konnte uns sportlich 
niemand stoppen. Als Tabellenführer (ohne 
Punktverlust) gingen wir im Frühling in den 
Corona-Lockdown. Da sich eine Mannschaft 
aus der Promotion Liga zurückzog, wurden 
wir für den Aufstieg am «grünen Tisch» ange-
fragt. Nach einer Umfrage im Team war klar, 
dass wir diese Herausforderung annehmen 
wollen. Natürlich reagierten wir sofort auf 
dem Transfermarkt und haben einige Leihver-
träge (oder waren es schon definitive Über-
tritte?) mit Ü30 Spielern abgeschlossen. Bis 
zum erneuten Saison Unterbruch kamen in 
8 Spielen insgesamt 25 Spieler zum Einsatz. 
Deshalb konnten wir trotz vielen Abwesen-
den in jedem Spiel eine schlagkräftige Truppe 
stellen. Nun grüssen wir (nach Verlustpunk-
ten) erneut von der Tabellenspitze und sind 
im Cup weiterhin mit dabei. 

Trotzdem frage ich mich, wie eine Mannschaft 
in dieser Zeit (wo Ferien und Reisen nur sehr 
eingeschränkt möglich waren), so viele Abwe-
sende haben kann? Wie jedes Profiteam hatten 
wir unsere Quarantänefälle. Dazu kamen chro-
nische Altersgebrechen, Zerrungen und spek-
takuläre Unfälle mit und ohne Gegner Einwir-
kung. Ganz nach dem Motto: Wo gekämpft wird 
fliegen Späne. Im ganzen Erfolg sollten wir es 
nicht unterlassen auch die zwei verlorenen 

Spiele zu analysieren. Kann das mit mangel-
haftem Coaching im Zusammenhang stehen? 
Hinweise könnt ihr gerne an Ady Lötscher 
(selbsternannter Erfolgscoach) weiterleiten. 

Was bleibt aus dieser speziellen Vorrunde in 
besonderer Erinnerung?

Michis Weltklasse Freistösse, Tormaschine Bie-
ri, Zügis Coolheit (egal wie viele Gegner er um 
sich hat), kampfstarke Ü50 Spieler, frustrierte 
Gegner, Besenmeister Hardy, Ivans Gegnerbe-
schäftigungsprogramme (mit der Lizenz zum 
Tore schiessen), DJ Danny, Börris Kopf (Tore 
und Schmerzen inklusive) und ein Trainer der 
extrem stolz auf seine Mannschaft ist…

Kusti 
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Senioren 50+

Rückrunde 2020 und Vorrunde 2020/2021
Nachdem wir absolut gutes Hallentraining mit 
den jungen 30er & 40er Senioren geniessen 
durften, erhofften wir uns einen guten Start in 
die Rückrunde. Aber wir kamen nicht einmal zu 
einem Training im Freien, da Corona uns einen 
Strich durch unsere Fussballherzen versetzte. 
Trotzdem sind wir dankbar, dass in unserem 
nahen Umfeld niemand  durch Corona zu Scha-
den kam. Den Lockdown haben die meisten 
von uns mit individuellem Training überbrückt, 
so dass wir recht fit wieder ins Sommertraining 
einsteigen konnten, das wir wiederum mit den 
30er & 40er Senioren recht intensiv gestalten 
konnten. Es gab zum Teil recht hart umkämpf-
te Trainingsmätschli und jeder war gefordert. 
Diese Mätschli und die Bierli danach haben die 
Senioren extrem zusammengeschweisst und 
es machte richtig Spass bei den Trainings da-
bei zu sein. (mir besonders, da man sehr viel 
Wertschätzung erfahren konnte uns Erfahrenen 
Jahrgängen gegenüber).
Und so konnten alle in die neue Saison starten, 
die 30er & 40er sehr erfolgreich, Gratulation. 
Unser erstes Turnier in Baar am 04.06.2020 
brachte uns Siege gegen Baar 4:2 und Meggen 
2:1, ein Unentschieden 2:2 gegen den Meister 
2019 Ibach und leider im Derby gegen Perlen/
Buchrain eine 0:2 Niederlage. Also wollten wir 
in Littau am 09.10.2020 alles besser machen, 

mit unseren «Jungen» Schwaschwa und Muzzi, 
was und aber überhaupt nicht gelang. Gegen 
Littau 1:7 und Sarnen 0:5 spielten wir Fussball, 
wie auf einem anderen Stern, aber leider nur 
nicht in Littau. Dann kamen wir auf die Erde 
zurück und gewannen gegen OG 4:1, ehe uns 
der Sternenstaub wieder einholte und wir gegen 
FC Seetal 0:2 verloren, obwohl wir fast nur auf 
ein Tor spielten und am Pfosten, an der Latte 
oder am Torhüter scheiterten. Und so gehen wir 
in die Winterpause, wo leider wieder Corona ak-
tuell geworden ist und wir keine Hallentrainings 
ausführen können.

Und so wünsche ich allen fürs Jahr 2021, das 
wir vor allem gesund bleiben, wirtschaftlich und 
beruflich die schwere Coronazeit bewältigen 
können, ohne Folgeschäden an Leib und Seele. 
Die Hoffnung auf einen Fussballfrühling nicht 
verlieren und dranbleiben, damit uns die Freu-
de an unserem geliebten Fussball nicht verloren 
geht und wir die Kameradschaft im FC Ebikon 
wieder ausleben können, wie es sich gehört.

Mit sportlichen Grüssen. Euer 50+ Trainer
Kusi
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Team Rontal B

Rückrundenbericht Saison 2018/2019 
Durch Covid 19 wurde leider die Rückrun-
de 18/19 gar nicht mehr gespielt. Dennoch 
möchte ich noch ein paar Worte über diese 
Mannschaft verlieren. Mit den Spielern des 
Jahrgangs 2003 verlor das Team Rontal eine 
der talentiertesten Jahrgänge der letzten 
Jahre. Unvergessen bleiben die sehr erfolg-
reichen Jahre mit ihnen. Umso schöner ist es 
zu sehen, wie viele dieser tollen Jungs den 
Sprung ins Fanionteam der jeweiligen Stamm-
vereine geschafft haben.

Mit den Worten: Mer send stolz of üch – ihr 
sind alles geili Sieche – ond schaffet wiiter a 
üch – euch ghört im Rontal Zuekonft, möchten 
wir dieses Kapitel schliessen.

Vorrundenbericht Saison 2019/2020 
Einen holprigen Start erlebte das Team Rontal B 
schon vor Saisonbeginn. Mit diversen Abgängen 
unmittelbar vor den Sommerferien und Rück-
tritten kurz vor Saisonstart stand die bevor-
stehende Saison schon unter einem schlechten 
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Team Rontal C

Am Anfang war alles noch ein bisschen un-
gewiss. Die Mannschaft war zum grössten Teil 
neu zusammengewürfelt und auch das Trainer-
trio war neu und hat zum ersten Mal zusam-
mengearbeitet. Doch schnell zeichnete sich ab 
das dies eine gute Vorrunde geben könnte. Die 
Trainer arbeiteten hart daran so schnell wie 
möglich eine Handschrift weiterzugeben und 
das Team sich weiter zu entwickeln. Nach kur-
zer aber sehr intensiven Vorbereitung sind wir 
dann in die Saison gestartet. Wir bestritten das 
erste Spiel gegen Meggen/Adligenswil. Weil wir 
in der Vorbereitung nicht alle Testspiele positi-
ve gestalten konnten waren wir gespannt, wie 
wir auftreten werden. Nach einem Abtasten 

beider Mannschaften in den ersten 30 Minuten 
wurden wir stärker. Leider konnten wir dann 
unsere Überlegenheit nicht in einen Sieg um-
wandeln, dass Spiel ging leider 2:1 verloren. 

Wir konnten diese Niederlage schnell ver-
gessen und haben 2 Siege in Folge geholt. 
Was dann passierte wissen nur die Fussball-
götter. Wir konnten trotzt immer guten oder 
kämpferischen Leistung keine Punkte mehr 
nach Hause holen. Wir haben die Spiele im-
mer knapp mit 2:1 verloren. Mental war dies 
eine schwierige Zeit. Doch zum Glück kam 
nach dieser Zeit das Cupspiel gegen FCL Frau-
en U17, dies konnten wir positive gestalten 

Stern. Dennoch nahmen wir diese Herausforde-
rung selbstverständlich an. Das erste Spiel dann 
passte zum allgemeinen Start in diese schwieri-
ge Saison. Gleich mit 0:4 ging man in Hildisrie-
den gegen das Team Sempachersee baden. Bei 
den darauffolgenden Partien spielte man über 
weite Strecken deutlich besser als der Gegner, 
verlor aber häufig durch individuelle Fehler und 
sicher auch ohne benötigtes Wettkampf Glück, 
dass es in einer solchen Liga halt braucht. Den-
noch zeigte die Mannschaft phasenweise sehr 
ansehnlichen Fussball. Das Spiel gegen den 
SC Kriens (2 Platz der Junior League) war mit 
Abstand das Beste der Hinrunde. Man domi-

nierte das Spiel über weite Strecken der Par-
tie, ging aber auch da durch einen Treffer kurz 
vor Spielschluss als Verlierer vom Platz. Trotz 
all den negativen Resultaten und Vorzeichen, 
kann die Mannschaft in den verbleibenden 
zwei Partien der Saison den Ligaerhalt nächs-
tes Frühjahr aus eigener Kraft noch schaffen.

Krempeln wir die Arme hoch und packen wir 
das an. GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DIES!

Die Trainer
Ilir & Beat
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und fuhren einen hohen Sieg ein, Mental war 
dieser Sieg sehr wichtig. Denn nach diesem 
Match hatten wir noch ein letztes Heimspiel 
bevor die Saison auf Grund Covid 19 unterbro-
chen wurde. Dort haben wir mit einer kämp-
ferischen Leistung noch ein 1:1 geholt. Wir 
konnten den Ausgleich in der 78 Minuten 
erzielen, dies zeigt, wie mental stark diese 
Mannschaft ist. Sie hat sich nie unterkriegen 
lassen und immer bis zum Schluss gekämpft. 

Weil die Saison nun unterbrochen Ist und sie 
im Februar weitergeht, heisst es jetzt für uns 
ARBEITEN. Das Trainerteam spürt, dass die 
Jungs wollen und alles geben. Mit viel Spass 
und harter Arbeit werden wir im Februar von 
Anfang an bereit sein und die letzten 2 Spiele 
der Vorrunde positive gestalten können.

Hopp Team Rontal C
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