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Vorwort und Jahresbericht des Präsidenten

Liebe Vereinsmitglieder

In wenigen Tagen gehört auch dieses Jahr der 
Vergangenheit an und auch in diesem Jahr ist 
die Zeit viel zu schnell an uns vorbeigegan-
gen. Viel ist gegangen in diesem Jahr und es 
stehen noch weitere tolle Herausforderungen 
an…. Freuen wir uns auf das nächste Vereins-
jahr 2018. Dann feiert der FC Ebikon 60 Jahre 
– ein Fest, welches wir in der engen FC-Ebikon 
Familie feiern wollen, am Samstag, 23. Juni 
2018 im Risch.

Wir beim FC Ebikon suchen immer noch seit 
fast 2 Jahren einen Sportchef. Diese Funkti-
on wird heute noch in einer Zweier-Delegation 
ausgeführt vom Finanzchef Baschi Hermann 
und Präsident Nedi Niederberger. Interessierte 
können sich gerne bei mir oder bei einem mei-
ner Vorstandskollegen melden.
Es fehlt uns zum Teil auch an Unterstützung im 
«Helfer-Bereich». Ich weiss, dass heute schon 
viele Mitglieder mithelfen wo sie können. Aber 
leider reicht das nicht immer, wenn immer 
die gleichen Mitglieder helfen. Wir haben das 
ganze Jahr hindurch viele Aktivitäten, die zum 
Vereinsleben und Vereinsexistenz dazugehö-
ren (Sponsorenlauf mit Schülerturnier, Chilbi, 
Hallenturnier Wydenhof, Frühlingsturnier auf 
dem Risch, Grilleinsätze bei Spielen der 1. 
Mannschaft, usw.) Leider nicht immer spüren 
wir die vollste Unterstützung. Nur mit grossem 
Aufwand sind freiwillige Helfer zu finden.
Auch im «social media» Bereich haben wir uns 
weiterentwickelt. Eine neue Homepage wurde 
im Sommer 17 (www.fcebikon.ch) eingeführt 
sowie auch die Facebook-Fanpage der 1. Mann-
schaft, die regen Zulauf aufweist (FC Ebikon 
- Offizielle Fanpage des FC Ebikon).

Die gute Zusammenarbeit der Rontal-Vereine 
(SK Root und FC Perlen/Buchrain) möchte ich 

auch gerne erwähnen. Mit 
den C Junioren sind wir in 
der höchste Juniorenklasse 
(Coca Cola Junior League, 
WINTERMEISTER mit 12 
Spielen und 36 Punkten!!) 
und die B Junioren spie-
len zurzeit in der 1. Stär-
keklasse. Da möchte ich 

verweisen auf die detailierten Cornerberichte 
beider Mannschaften in diesem Heft. 
Nur so ist es uns möglich, unsere Strategie in 
der 1. Mannschaft zu verwirklichen. Denn wir 
arbeiten gezielt und konsequent mit unseren 
Jungen, um diese dann in die 1. Mannschaft zu 
integrieren. Es ist uns enorm wichtig, dass wir 
den «eigenen» Jungen im Verein eine fussbal-
lerische Perspektive bieten können. Eine solche 
Entwicklung gefällt uns enorm und wir werden 
an dieser Strategie natürlich festhalten.
 
Um unsere Strategie umzusetzen braucht es 
sehr gute und ausgebildete Trainer / Coach 
von der 1. und 2. Mannschaft sowie den Team 
Rontal-Mannschaften B und C bis hinunter zu 
den D und E Junioren. Alle ziehen am gleichen 
Strick und so kommen wir Jahr für Jahr einen 
Schritt weiter, manchmal auch zwei Schritte 
miteinander. 

Aktuell steht unsere 1. Mannschaft in der 3. 
Liga mit unserem neuen Trainer-Staff Vige 
Vrhovac, Dusko Ostojic und Köbi Buser nahe an 
den Aufstiegsrundenplätzen mit 22 Punkten. 
Sie erspielten in der Vorrunde 17-18 sieben 
Siege und ein Unentschieden in der Meister-
schaft und auch 3 Siege im IFV Cup. Hiermit 
verweise ich auf den detaillierten Corner- 
bericht der 1. Mannschaft. 

Auch bei unserer 2. Mannschaft gab es im 
Trainer-Stab Veränderungen. Mit Giovanni 
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waschen. Nicht zu vergessen die Unterstüt-
zung der Gemeindemitarbeiter, welche uns seit 
Jahren tatkräftig und nach besten finanziellen 
Möglichkeiten der Gemeinde und Gemeinderat 
unterstützen. 

Allen ist ein grosser Dank auszusprechen, denn 
ohne diese grossartige Unterstützung hätten 
wir nicht so grosse Anerkennung in der ganzen 
Bevölkerung und bei den anderen Fussballver-
einen. 

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.

Ich bedanke mich bei ALLEN recht herzlich 
für dieses Vereinsjahr, für die angenehme und 
stets faire und herzliche Zusammenarbeit. 

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

Sportliche Grüsse, Beat Nedi Niederberger

Izzo und Erick Krummenacher (ehemaliger 
Fanion-Spieler beim FC Ebikon) konnten zwei 
erfahrene Personen engagiert werden, die mit 
vielen eigenen Jungen jetzt in der Vorrunde 
die Aufstiegsrundenspiele der 4. Liga erreicht 
haben – Bravo. Auch hier verweise ich auf den 
detaillierten Cornerbericht der 2. Mannschaft

Im Bereich Kinderfussball bereiten wir die 
Spieler vor für höhere Aufgaben für das Team 
Rontal (11-er Fussball). Die anderen Mann-
schaften für das fussballerische Hobby.

So hat es für jeden Typ von Spieler Platz bei 
uns im Verein und alle tragen zu einem glück-
lichen Vereinsleben bei. 

DANK
Viele Funktionen harmonieren bei unserer 
Vereinsstruktur hervorragend und ich möchte 
mich bei allen herzlich bedanken:

Dies fängt an bei vielen persönlichen Engage-
ments von Vorstandsmitglieder, Sportkom-
missionsmitglieder, Klubhauskommission, 
Trainern, Spielleiter, Schiedsrichter, Club-
haus-Crew, Platzwart, Grilleure, Gebäudeun-
terhalt, Cornerheft-Chef bis hin zum Dresse 

pascal .zgraggen@aformat.ch

Klarheit durch 
visuelle Kommunikation
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Jahresbericht 2017 des Spiko-Präsidenten  

Nedi Niederberger

In diesem Jahr lief der Spiel- und Trainings-
betrieb sehr gut. Nur wenige Spiele mussten 
infolge schlechter Platzverhältnisse (Wetter) 
verschoben, resp. abgesagt werden. Dieses 
Jahr hatten wir einen sehr heissen, trockenen 
Sommer und Herbst. Das setzte unseren 
Rasenplätzen zu und zwischendurch mussten 
die Plätze schonungshalber gesperrt werden. 
Während dem Sommer konnte leider zu wenig 
gewässert werden, da abends ab 22 Uhr wegen 
den Anwohnern nicht gewässert werden durf-
te. So hatte der Rasen zu wenig Wasser und 
die Plätze sind regelrecht ausgetrocknet. Die 
Gemeinde hat versprochen, dass es nächstes 
Jahr bei ähnlichen Verhältnissen sicher auch 
möglich sein wird, in der Nacht zu wässern. 
Hoffen wir mal…

Mit der Planung und Einhaltung der Trai-
nings bin ich sehr zufrieden. Für mich ist es 
eine grosse Erleichterung, dass mich da die 
Junioren-Koordinatoren unterstützen und die 
Detailplanung mit den Mannschaften abstim-
men – herzlichen Dank an Michel Andreas, 

Daniele Micieli und Andy Diethelm – sowie 
natürlich an den Leiter der Sportkommission 
Sebastian Hermann.

Mein SPIKO Assistent, Stivi Fähndrich hat mich 
auch wieder sehr gut unterstützt mit all den 
Trainingsplänen, Mannschaftsbetreuung und 
nicht zu vergessen die Gesamtkoordination des 
Junioren - Frühlingturniers.

Platzwart Beni Wuttke kümmert sich engagiert 
um die Plätze (Unterhalt und Spielfeld zeich-
nen) – sodass auch alle Mannschaften bestens 
und zufrieden trainieren können. Er übernimmt 
auch die Koordination mit den Gemeindever-
antwortlichen und spricht sich da ständig ab.
Die Ordnung auf den Spielfeldern (Tore nach 
den Trainings versorgen und Platzreinigung) 
lassen noch etwas zu wünschen übrig – da 
erwarte ich auch von den Trainer mehr Unter-
stützung und Führung der Teams. 
 
Fritsche Bärti ist bei uns nicht wegzudenken 
– er organsiert und putzt alles rund ums Club-

041 420 36 33 info@ski-scheidegger.chLuzernerstrasse 12
6030 Ebikon

MO geschlossen
DI - FR 07.30 - 12.00 | 13.30 - 18.30

SA 07.30 - 14.00www.ski-scheidegger.ch

DEIN PARTNER FÜR:

SKI & SNOWBOARD SERVICE

KINDER SKI VERMIETUNG
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haus (Gebäude Manager) und verwaltet unser 
Material, sowie ist er immer unserer Clubhaus–
Crew behilflich. Es ist auch für unseren Pikett-
dienst eine grosse Hilfe, da er täglich vor Ort 
ist und uns so bestens unterstützen kann.

Als Koordinator der Ebikoner Team Rontal–
Mannschaften ist Beat Mangold (auch noch 
Trainer Team Rontal C) für die Koordination der 
Team Rontal Teams zuständig – ihm an dieser 
Stelle auch einen herzlichen Dank. Die Koor-
dination im Team Rontal C und B funktioniert 
einwandfrei und auch die jährlich Planung für 
angehende TR C Spieler (aktuelle D-Junioren) 
funktioniert tadellos.

Herzlichen Dank auch an die Partner-Vereine 
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 Michi 
Fritsche und seinen Spielleitern aussprechen – 
Wochenende für Wochenende mussten viele Kin-
derfussballspiele geleitet und organisiert wer-
den. Die Spielleiter-Aufgebote erfolgen immer 
pünktlich und korrekt, damit auch wirklich nie-
mand seinen Einsatz als Spielleiter verpasst. 

Im Weiteren appelliere ich auf Fairness gegen-
über Mitspieler, Gegner und Schiedsrichter – 
dies ist von den Trainern und allen Verantwort-
lichen vorbildlich vorzuleben. 

Ich wünsche nun allen frohe Festtage, vor 
allem gute Gesundheit, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2018 – es wird sicher wieder ein 
spannendes Jahr.

Euer Spiko – Präsident
Verantwortlichen Team Rontal
Beat (Nedi) Niederberger
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1. Mannschaft

Rückrunde Saison 16-17

Zu Beginn der Rückrunde wussten alle schon, 
dass unser Trainer Marc Odo Odermatt uns im 
Sommer nach 3 Jahren verlassen würde Rich-
tung Hergiswil 2. Liga Inter. Deshalb war es 
für alle nicht ganz leicht, mit dieser Situati-
on umzugehen. Ebikon startete mit 2 Punkten 
aus den ersten 6 Spielen. Dann die ersten 2 
Siege gegen die Tabellenletzten Südstern 
und Rothenburg. Das gab «Mumm» und die 
Ebikoner holten gegen Aufstiegsapirant LSC 
einen Punkt und zum Schluss dann nochmals 
2 Unentschieden, was dann für den Ligaer-
halt reichte. Sicher war das eine unzufriedene 
Rückrunde beim Abgang vom Trainer Odermatt.

Es verliessen uns einige wichtige Stammspieler 
Richtung Hergiswil. Unser Captain und lang-
jähriger Fanion-Spieler Michi Thürig entschied 
sich zu den Senioren überzutreten – wie auch 
Marc Renggli, ein weiterer langjähriger Fani-
on-Spieler und zuletzt noch Coach bei Trainer 
Odermatt, gab uns bekannt, dass er «kürzer 
treten» wird. Den beiden einen speziellen 
Dank!!

Vorrunde Saison 17-18

Mit der Verpflichtung von Vige Vrhovac konnte 
ein bekannter Trainer mit sehr grosser Erfah-
rung engagiert werden. Doch sein Einstand 
war alles andere als optimal, musste er doch 
schon vor der Vorbereitung viele Stunden inve-

stieren für die Kaderzusammenstellung. Wie 
schon erwähnt verliessen uns einige wichtige 
Stammspieler - ein mehr oder weniger kom-
plett neues Team musste Vige aufstellen. Mit 
Coach Duski Ostojic und Torhütertrainer Köbi 
Buser fand Vige einen guten Weg mit vorwie-
gend «eigenen und jungen» Ebikoner Spieler. 
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2. Mannschaft hat die Aufstiegsrunde mit dem 3. Rang erreicht!

FC Ebikon stellte im Sommer zwei neue 
Gesichter vor. Zum Staffteam gehören Giovanni 
Izzo und Erick Krummenacher.

Die Vorbereitung fing sehr früh an: Ende Juli 
(20. Juli) und im Training erschienen drei 
Spieler! Die ganze Vorbereitung lief eher 
schlecht, weil keine Spieler vorhanden waren 
und die, die zum Team gehörten, glänzten eher 
mit Abwesenheiten, als mit guten Trainingslei-
stungen. Darum musste man, bis zu der ersten 
Woche vor Meisterschaftsbeginn, die 2. Mann-
schaft mit den A-Junioren zusammen trainie-
ren lassen. Die Testspiele wurden zusammen 
mit Senioren, A-Junioren und teilweise B-Ju-
nioren mit positive Resultaten ausgetragen.

Die 2. Mannschaft war in den letzten Jahren 
vernachlässigt worden und für die Junioren 
nicht attraktiv genug. Dies wollte man unbe-
dingt ändern.

Mit viel Mühe ging man ins erste Meister-
schaftsspiel. Die Mannschaft war sehr jung 
und im letzten Moment zusammengestellt. Mit 
grosser Überraschung kam man zum Erfolg. 

Nach drei Spielen stand der FC Ebikon mit 7 
Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Die 

Motivation war gross, denn das Ziel wieder in 
die Aufstiegsrunde zu kommen war realisier-
bar. Man wollte unbedingt die Aufstiegsrunde 
erreichen. Dadurch entstand eine kleine Mann-
schaft mit wenig Kaderspielern, (12 Spieler), 
die aber wieder ein Ziel hatten und die 2. 
Mannschaft weiter bringen wollten. Zusätzlich 
kam das Interesse von den Junioren wieder. 

Die Mannschaft musste einiges einstecken, 
bevor das Ziel erreichen werden konnte. Man 
trainierte konzentriert und man wollte unbe-
dingt dran bleiben. Die Resultate waren gegen 
die hinteren Plätze der Tabelle nicht so posi-
tiv. Viele Punkte wurden in den Spielen zurück-
gelassen. 

Aber durch zwei positive Resultate gegen den 
1. und 2. Platzierten war die Überraschung per-
fekt. Der FC Ebikon war eine Runde vor Schluss 
schon für die Aufstiegsrunde qualifiziert und 
das mit stolzen 15 Punkten. 

Das Ziel wurde mit einer sehr jungen Mann-
schaft erreicht. Ausserdem machte das Spielen 
in der 2. Mannschaft den Junioren Freude. An 
dieser Stelle vielen Dank für die Unterstützung 
und das geschenkte Vertrauen.

Die neuen Spieler im Kader der 1. Mannschaft 
(es fehlen auf dem Bild: Duski Ostojic / Matteo 
Peric)
Nach der Vorbereitung wusste man nicht genau, 
wo man steht… gegen starke Gegner konnte 
man nicht siegen – dann begann die Meister-
schaft gleich mit einem Sieg gegen Aufstei-
ger Sachseln, was eigentlich auch zu erwarten 
war. Dann 3 Niederlagen… gegen Horw, Hil-
disrieden und Nottwil. Der Start war also nicht 
gelungen! Dann zu Hause gegen Emmenbrücke 
konnte man den zweiten Dreier einfahren. Mit 
etwas Glück konnte man den Siegestreffer in 
der Nachspielzeit erzielen gegen einen über-

legenen FC Emmenbrücke. Das war nun die 
Wende!! Danach reihte sich Sieg an Sieg und 
bis zum letzten Spiel wurde die 1. Mannschaft 
nicht mehr bezwungen und ergatterte sich so 
zum Schluss 22 Punkte – eine tolle Vorrunde 
mit einem jungen hungrigen Team mit einem 
neuen hungrigen Trainerstaff. Da kann man 
zufrieden sein – denn auch im Cup wurde man 
nicht bezwungen. Man erspielte sich 3 Siege 
und steht nun im ¼ Final im IFV Cup gegen 
den 2. Ligisten Sins. 
Also alles in allem sicher eine sehr gut gelun-
gene 1. Saisonhälfte mit Anschluss an die 
ersten 2 Plätze (nur 3 Punkte Rückstand).

Schlösslistrasse 18, 6030 Ebikon
Telefon 041 442 05 10
elektro@widmer-ebikon.ch
www.widmer-ebikon.ch

Elektroinstallation 
Gebäudeautomation | IT-Vernetzung 
Telematik | Service

Ihr Elektro Gesamtdienstleister
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3. Mannschaft

Die Saison 2016/17 schloss s’Drüü mit 13 
Punkten auf dem 7. Rang ab. Dies nach einer 
durchzogenen Saisonleistung. Als Höhepunkt 
jedoch ging s’Drüü im Juli nach Belgrad. Dort 
wurde durch unsere Mannschaft mittels Segway 
die interessante Stadt erkundet. Dies führte 
dann auch bereits zu mehreren lustigen Situa-
tionen. So amüsierten sich nicht nur die Mann-
schaftskollegen, sondern auch mehrere Bürger 
von Belgrad. Ob Garagentore oder Randsteine, 
beides waren für einige Spieler bösartige  
Hindernisse. Am Abend dann genoss die  
Mannschaft jeweils die fabelhaften Mahlzeiten 
und natürlich auch das einte oder andere  
Feierabendbier. Nach drei erlebnisvollen Ta- 
gen ging es wieder zurück in die Schweiz, 
wo schon bald der Saisonstart 2017/18 be- 
vorstand.

Zuerst aber musste sich unsere Mannschaft im 
Cup auswärts gegen den FC Sachseln behaup-
ten. Dies jedoch missglückte. Aufgrund dieser 
Situation wurde für die Mannschaft ein Mann-
schaftsausflug geplant und durchgeführt. So 
verbrachte s‘Drüü einige erlebnisvolle Stunden 

(wenigstens einmal) in der Höhe – im Seilpark 
auf der Rigi.

Danach stand unser erstes Meisterschaftsspiel 
in Luzern gegen den Luzerner SC bevor. Top 
motiviert und mit viel Zuversicht wurde auf 
dem Rasen gekämpft und gefightet. Leider 
wurden wir dafür nicht belohnt und verloren 
auch den Saisonauftakt. Auch die nachfol-
genden Spiele in der Vorrunde hinterliessen 
viel Gesprächsstoff. Es war schlicht eine zu 
schwache Vorrundenleistung vom Drüü. Nun 
wie man so schön sagt – es kann nur noch 
besser werden. S’Drüü steht nach einer ver-
korksten Vorrunde mit 7 Spielen auf dem 10. 
und letzten Rang. Wir hoffen nun auf eine 
leistungsstärkere Rückrunde.

An dieser Stelle möchten wir es nicht unterlas-
sen, uns bei unseren treuen Fans zu bedanken. 
Auch möchten wir allen Spielern des FC Ebikon 
danken, welche uns auch schon tatkräftig auf 
dem Rasen unterstützt haben. 

Es gibt nun nur noch etwas zu sagen: «go for 
the team»

 s’Drüü
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Damit war unser Abstieg endgültig, da wie ver-
mutet die Mitkonkurrenten ihre Spiele gewin-
nen konnten.

Vorrundenbericht Saison 2017/18
Team Rontal B (1. Stärkeklasse)

Nach dem unglücklichen Abstieg wollten wir 
mit vollem Elan versuchen vom ersten Spieltag 
an vorne mitzumischen. Uns war bewusst, dass 
dieses Unterfangen schwierig wird, da wir eini-
ge Abgänge zu kompensieren hatten (Wechsel 
zu den A-Jun. und 1. Mannschaft). Nach einem 
sehr guten Meisterschaftsstart verloren wir 
gegen das punktelose Emmen nach einer 4:1 
Führung sehr ärgerlich noch 4:5. Danach war 
etwas die Souveränität weg. Nach guten Spie-
len wie in Sempach (1:3 Sieg) folgten wieder 

Niederlagen gegen die Gruppenfavoriten Kri-
ens und Baar. Diese Ergebnisse sind typisch für 
eine sehr junge Mannschaft, zeitweise spielten 
wir fast komplett mit dem jüngeren Jahrgang. 
Ein Highlight in dieser Vorrunde war sicher der 
klare Cup Erfolg gegen den Meisterschaftsgeg-
ner Goldau mit 13:2! Dieser Erfolg zeigt uns 
auf, was mit dieser Mannschaft möglich ist, 
wenn alles passt. Wie die zwei letzten zwei 
Vorrundenspiele der 1:10 Sieg in Littau und 
das 4:4 gegen FCL U15 ebenfalls aufzeigten. 
Wir sind überzeugt, wenn wir die top Trai-
ningsleistungen im Spiel umsetzen können, 
wir noch sehr viel Freude am Team Rontal B 
haben werden. 

Trainer Team Rontal
David Cos Gayen / Jürg Meierhans 

Team Rontal B 

Rückrundenbericht Saison 2016/17
(Coca Cola Junior League B)

Nach einer turbulenten Vorbereitungsphase 
mit guten und auch weniger guten Leistungen 
starteten wir mit dem Trainergespann David 
Cos Gayon und Jürg Meierhans in das Aben-
teuer Coca Cola Junior League B. Im ersten 
Spiel in Lugano trafen wir auf den Herbstmei-
ster und es war gleichzeitig eine sehr gute 
Standortbestimmung. Nach einer gelungenen 
Anfangsphase setzte sich schlussendlich der 
Favorit knapp auf dem miserablen Kunstrasen 
durch. Auch die anschliessenden Meister-
schaftsspiele waren immer wieder ein Auf und 
Ab, nach guten Leistungen gegen Team Seetal 
(4:1 Erfolg) folgte gleich wieder ein Dämpfer 
gegen Taverne. Die einzige Konstante war die 
Inkonstante. So musste das letzte Spiel im Tes-
sin gegen Mendrisio die Entscheidung bringen, 
welche Mannschaft aus der Coca Cola Junior 
League B absteigen muss. Die Ausgangslage 
war sehr brisant: Team Rontal 7 Punkte, Team 

Seetal und Sassariente mit je 6 Punkten. Das 
bedeutete für uns, dass wir mit einem Sieg 
den Ligaerhalt aus eigener Kraft schaffen 
konnten. Das Ganze war wie ein Krimi. Wir 
vermuteten, dass unsere zwei Mitkonkurrenten 
ihre Spiele gewinnen würden, so mussten wir 
Vollgas geben. Unser Matchplan ging bis auf 
die letzten 10 min. voll auf. Nach einer 0:3 
Führung verloren wir etwas den roten Faden, 
so dass die Pausenführung noch 1:3 betrug. 
Nach der Pause kamen wir gehörig unter Druck 
und mussten unserem Anfangstempo/Pressing 
etwas Tribut zollen. Trotzdem konnten wir 
einen schönen Angriff in der 75. min. zum 2:4 
abschliessen. Jetzt glaubte jeder an ein Happy 
End, natürlich auch die zahlreich mitgereisten 
lautstarken Supporter. Leider überschlugen 
sich am Schluss die Ereignisse. Auch die Hitze 
trug ihren Teil dazu bei. Mit drei sehenswerten 
Toren in der Schlussphase besiegelte Mendrisio 
unseren Abstieg. Diese Niederlage schmerzte 
extrem, da wir einen super Matchplan hatten 
und dieser bis in die Schlussphase aufging. 

Team Rontal C

Rückrundenbericht Saison 2016/2017

Nach einer sehr gelungenen Rückrunde 2016 
wollte man dies im neuen Jahr bestätigen. Das 
Trainer Duo Robi Ordonez/Ilir Islami erfuhr 
dann über weite Strecken ein auf & ab ihrer 

Mannschaft. Somit standen Ende Saison auf 
sechs Siege deren fünf Niederlagen und einem 
Unentschieden gegenüber. Man durfte aber 
sicherlich von einer sehr guten Saison spre-
chen. Man erreichte nicht nur den souveränen 
5. Schlussrang, sondern erreichte am IFV Hal-
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überbewerten. Voll fokussiert und mit einer 
Top Einstellung der Mannschaft konnte somit 
das erste, schwierige Meisterschaftsspiel gegen 
das Team Sempachersee kommen. Dieses wurde 
dann zugleich souverän gewonnen. Dank einer 
stetigen Leistungssteigerung der gesamten 
Mannschaft konnten auch die darauffolgenden 
Mannschaften bezwungen werden. Diese Sie-
gesserie riss auch nach einem 0:3 Rückstand 
gegen den FC Baar nicht oder gegen ein SC 
Emmen Futuro bei dem man erst fünf Minuten 
vor Schluss alles klar machen konnte. Auch das 
zweitletzte Meisterschaftsspiel gegen das bis 
dahin zweitplatzierte Team Seetal konnte mit 
4:1 für uns entschieden werden. Schliesslich 
konnte man die Saison mit beeindruckenden 
Zahlen von 36 Punkten aus 12 Spielen, einem 
Torverhältnis von 78 geschossenen und deren 
12 kassierten Toren beenden. Wie es sich für 
einen Wintermeister gehört wurde das letzte 
Spiel von der Coca Cola Junior League Video 
aufgezeichnet und würdigte die hervorra-
gende, noch nie so erfolgreiche Team Rontal 
Mannschaft. Nicht zu vergessen sind die zwei 
erfolgreichen Cup Spiele die uns in den Achtel-
final gebracht haben.
Wir können und dürfen stolz auf diese 
Leistung und die Mannschaft sein und hoffen  
natürlich auf eine möglichst ähnliche Rück- 
runde.

lenturnier den hervorragenden wenn aber auch 
undankbaren 4 Rang. Dies wurde aber mit dem 
Preis für ein FCL Heimspiel mit der ganzen 
Mannschaft dennoch entsprechend gewürdigt.
Dieses halbe Jahr war zugleich die Abschieds-
vorstellung von unserem langjährigen Rontal & 
Ebikon Trainer Robi Ordonez. An dieser Stelle 
nochmals Herzlichen Dank für die geleistete 
Arbeit und weiterhin viel Erfolg mit der ersten 
Mannschaft des FC Horw.

Vorrundenbericht Saison 2017/2018

Wintermeister und dies ungeschlagen. Was 
gibt es schöneres als mit einem solchen Satz 
einen Bericht zu starten. Aber jetzt mal erst 
der Reihe nach. 
Mit dem neuen, top motiviertem Trainerge-
spann Ilir Islami/Beat Mangold startete man in 
diese Vorrunde 2017/2018. Mit einem Test noch 
vor der offiziellen Vorbereitung gegen den FC 
Rothenburg und dessen Sieg setzte man schon 
mal ein kleines Ausrufezeichen. Die weiteren 
Testspiele konnten dann ebenfalls äusserst 
erfolgreich bestritten werden. So erfolgreich 
das man unter anderem zwei Meisterschafts-
gegner deklassierte. Einerseits gaben uns die-
se Resultate Mut und eine gewisse Sicherheit, 
dennoch durfte man diese Resultate nicht 

Am Aschermittwoch 2017 reisten 41 Junioren 
und 9 Betreuer des Team Rontal nach Lignano 
(I), um sich optimal auf den zweiten Teil der 
Meisterschaft vorzubereiten.

Nach siebenstündiger Carfahrt und dem Bezug 
der Zimmer wurden bereits die ersten Trai-
ningseinheiten abgehalten. Der Donnerstag 
begann mit einem Spaziergang zum Meer. 
Die zwei Trainingseinheiten wurden genutzt, 
um Details im Spiel zu analysieren und zu 
verbessern. Ein intensiver Konditionsteil im 
Sand sowie ein Basketballturnier bildeten 
den Abschluss des Tages. Am Freitag reiste 

50 Rontaler an der Adriaküste
Die Junioren des Team Rontals an der Adriaküste

die Rontaler Delegation in die Lagunenstadt 
Venedig, wo Pizza essen und die Suche nach 
Souvenirs und neuen Sonnenbrillen angesagt 
war. Nach der Rückkehr ins Camp traf man sich 
gleich wieder auf dem Trainingsplatz, um an 
der Kondition und Schusstechnik zu feilen.
Der Samstag stand dann ganz im Zeichen des 
Champions-League-Turniers. Nach dem Final-
sieg von Barcelona über Dortmund duellierten 
sich die Leiter und eine Juniorenauswahl. Die 
grössere Routine verhalf letztlich den Leitern 
zum Sieg im Penaltyschiessen. Am Sonntag 
gings dann mit müden Beinen und gestärktem 
Selbstvertrauen zurück in die Heimat.

Die Mannschaft & das Trainer Duo werden auf 
jedenfall alles dafür geben.
Zum Schluss wollen wir uns bei allen Eltern, 
deren drei Vereinen FC Ebikon/FC Perlen 
Buchrain und dem SK Root für das Vertrauen 
und die unglaubliche Unterstützung bedanken. 
Ein abschliessender Dank geht an Albert 

«Bärti» Fritsche & René Meletta für die stets 
saubere Garderobe & die immer frisch gewa-
schenen Match-Trikots und die vielen weiteren 
Dinge die ihr für uns macht.

Trainer Team Rontal C
Ilir Islami / Beat Mangold
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Jahresbericht Seniorenobmann 

Auch dieses Jahr wurde im Risch und Umge-
bung (inkl. Wauwu bei Schlierbach) attraktiver 
Seniorenfussball geboten. Hier ein kurzes Fazit 
zur abgelaufenen Saison 2016/2017, wel-
che mit einem gemeinsamen Saisonabschluss 
im Jodlerwirt in einem gemütlichen Rahmen 
abgeschlossen wurde.
Die Jungsenioren 30+ haben es geschafft, mit 
einem bescheidenen Schlussprogramm den 
Aufstieg zu versemmeln und diesen dem Dau-
errivalen und Angstgegner Root zu überlassen.
Die alternden 40+ sind dem Abstieg ein weiteres 
Mal von der Schippe gesprungen. Dies einmal 
mehr in souveräner Manier am grünen Tisch.
Die junggebliebenen 50+ haben tolle Turniere 
gespielt und sich als Gruppensieger fürs Final-
turnier qualifiziert. Dort ging dann in der Höhe 
von Littau die Luft ein wenig aus.

Ich möchte mich bei den Trainern Kusi Schät-
tin (50+), Bartli Fuchs und Röbi Parisi (40+) 
sowie Claudio Bühlmann und Dany Wyrsch 
(30+) für ihr langjähriges Engagement beim 
FCE recht herzlich bedanken. 
Ein Dank gehört auch den Spielern, die sich für 
Grilleinsätze im Risch und Helferdienste an der 
Chilbi zur Verfügung stellen.  
Besten Dank an Bartli für die Organisation des 
Vorrundenabschlusses in Kriens. Eindrücke die-
ses Abends gibt’s dann im nächsten Corner… 
Dannzumal kann der Seniorenobmann auch 
vom Transfer der Jungsenioren Bieri/Weber/
Bieri per 01.01.18 berichten. 
Danke an meine Vorstandkollegen für ihr 
Engagement und die geselligen Stunden.
 

Seniorenobmann Markus Burri

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

Erfolg im neuen Jahr…

Senioren 30+

Klassenzusammenkunft - Unter dieser Bezeich-
nung lässt sich der momentane Status bei den 
Senioren umschreiben. Waren wir zu Junioren-
zeiten bereits vereint, gingen zu Aktivzeiten 
getrennte Wege, sind wir nun als Senioren wie-
der gemeinsam am Ball. Dieser Spirit macht die 
Stärke der aktuellen Mannschaft aus und hat 
uns in der abgelaufenen Saison bis auf Rang 2 
gebracht. In der neuen Spielzeit sind wir etwas 
weniger schwungvoll aus den Startlöchern 
gekommen, mittlerweile jedoch wieder in der 
Spitzengruppe vertreten. Auch im Cup haben 
wir einige Runden siegreich gestaltet. Kurz 
vor der Winterpause mussten wir allerdings die 
Segel streichen, konnten jedoch den Leader 
der Meisterstufe zumindest eine Halbzeit lang 
gehörig ärgern.
Ganz besondere Talente zeigen wir in der 3. 
Halbzeit. Nicht nur im heimischen Risch gehört 

die Polizeistunde der Vergangenheit an. Auch 
auswärts sind wir es, die regelmässig den Wirt-
schaftsumsatz ankurbeln. Daher sind wir ein 
gern gesehener Gast und haben in gewissen 
Clubhäusern Kultstatus. Da wäre beispielswei-
se dasjenige in Dietwil zu nennen, wo sich die 
Wirtin stets auf unseren Besuch am Sidi-Cup 
freut (nebenbei erwähnt sind wir da eben-
so fussballerisch als wiederholter Titelhalter 
erfolgreich).

Jedes Klassentreffen - egal ob Training oder 
Match - muss zuerst organisiert werden. Gerade 
auf Stufe Senioren ist es nicht selbstverständ-
lich, dass man hier eine passende Lösung fin-
det. In diesem Sinne sind wir Dany und Claudio 
dankbar, dass sie diese Aufgabe übernehmen 
und uns durch die Saison führen. Vielen Dank 
für euren Einsatz und eure Zeit!
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Senioren 40+

Die Unabsteigbaren?

Die Senioren Ü40 wehren sich seit zwei Jahren 
erfolgreich gegen den Abstieg. Reicht es auch 
in dieser Saison? Der «Corner» hat beim Trainer 
und beim Coach nachgefragt. 

Die Senioren Ü40 haben den Nimbus, unab-
steigbar zu sein. Wie kam es zu diesem Ruf?

Beat Fuchs, Spielertrainer Ü40: Die letzten zwei 
Jahre lagen wir nach der Vorrunde mit jeweils 
fünf Punkten auf dem letzten Platz. Ende Sai-
son sind wir dennoch nicht abgestiegen. Vor 
zwei Jahren legten wir eine super Rückrunde 
mit 17 Punkten hin und wurden schliesslich 
noch sechster von zehn Mannschaften. 

Roberto Parisi, Spielercoach Ü40: Letzte Saison 
erzielten wir immerhin noch 10 Punkte in der 
Rückrunde und konnten so Dagmersellen über-
holen. Da es jeweils zwei Absteiger gibt, wären 
wir eigentlich in die Regionalliga runtergefal-
len. Da sich aber eine Mannschaft zurückzog, 
konnten wir uns in der Promotionsliga halten.

Und wie sieht es nach dieser Vorrunde aus?

Beat Fuchs: Wir wollten die Tradition aufrecht-
erhalten und sind wieder auf dem letzten Platz. 

Mit nur einem Punkt aus neun Spielen stehen 
wir so schlecht da wie noch nie. Der Rückstand 
auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits 
elf Punkte. Aber wir werden im Winter wieder 
gut trainieren und dann ist noch alles möglich!

Roberto Parisi: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein 
Spruch, der besonders in Neapel oft fällt. Wir 
hatten ein paar enge Spiele, die wir leider ver-
loren haben. In der Rückrunde wollen wir nun 
unseren ersten Saisonsieg in einem Meister-
schaftsspiel einfahren und noch Horw über-
holen, das nur vier Punkte vor uns liegt. Und 
wer weiss, vielleicht zieht sich ja Ende dieser 
Saison wieder eine Mannschaft zurück!

Ein Punkt aus neun Spielen: In solchen Situ-
ationen wird oftmals der Trainer in Frage 
gestellt…

Beat Fuchs: Bei uns ist das kein Thema. Solan-
ge wir unseren Seniorenobmann und Chef Mar-
kus Burri spielen lassen, haben wir unseren 
Posten auf Lebzeiten.

Roberto Parisi: Und wir haben noch weitere 
Rückendeckung im Verein. Mit Marcel Neuen-
schwander gehört noch ein anderes Vorstands-
mitglied unserem Kader an. Auch er kommt 

regelmässig zum Einsatz. Und dem Präsidenten 
Beat Niederberger spendieren wir ab und zu 
ein Bier.

Apropos Bier: Es wird gemunkelt, dass die Ü40 
im Après-Fussball recht erfolgreich sei.

Beat Fuchs: Ja, das ist so. Wenn die gegne-
rischen, siegreichen Teams jeweils die Clubbeiz 
verlassen, dann fängt es bei uns erst so richtig 
an. Obwohl es bei uns sportlich nicht lief, hat 
die Kameradschaft nie darunter gelitten. 

Roberto Parisi: Der sehr gute Teamgeist stimmt 
mich für die Rückrunde zuversichtlich. Wir hof-
fen zudem, dass von der Ü30 ein paar Spieler 
zu uns nachrücken. Einige hätten das entspre-
chende Alter erreicht. 

Beat Fuchs: Die angesprochenen Spieler aus 
der Ü30 können uns auf dem Platz ganz sicher 
helfen und auch für die sogenannte dritte 
Halbzeit bringen sie die besten Vorausset-
zungen mit. 

Letzte Frage: Es ist das Gerücht in Umlauf, 
dass die Trikots bei den Ü40 nicht nach den 
Rückennummern vergeben werden, sondern 

anhand des Bauchumfangs. Was ist dran an 
dieser Behauptung?

Beat Fuchs: Wir haben von unserem grosszü-
gigen Sponsor Indian Motorcycle aus Adli-
genswil auf diese Saison hin ganz tolle neue 
Dresses erhalten. Die Trikots wurden in ver-
schiedenen Grössen bestellt. Es gibt gewisse 
Leibchen, die eher etwas eng geschnitten 
sind. Es gibt nun zwei Möglichkeiten: Entwe-
der bestellen wir grössere Leibchen oder einige 
Spieler laufen über den Winter ein paar Runden 
um den Rotsee.

Roberto Parisi: Die Rückennummer 10 kann 
zum Beispiel nicht mehr von allen Spielern 
getragen werden. Die ewige Diskussion, wer 
dieses Leibchen tragen darf, hat sich erledigt. 
Und wir haben auch dazugelernt: Auf die Rück-
runde hin erhalten wir neue Einlaufleibchen, 
die der jeweiligen Körper- und Bauchgrösse 
angepasst sind. Und das erst noch mit der 
gewünschten Nummer (danke Stephan!). Wenn 
das keine Motivation und kein gutes Omen für 
eine erneut erfolgreiche Rückrunde ist …

Benno Portmann
Sonnhalderain 28a  |  6030 Ebikon
Natel 079 408 62 83  |  Telefon 041 440 68 80
info@portmann-sanitaer.ch

Benno Portmann
Sonnhalderain 28a  |  6030 Ebikon
Natel 079 408 62 83  |  Telefon 041 440 68 80
info@portmann-sanitaer.ch
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Senioren 50+

Rückrunde 2017
Nachdem wir mit 2 Punkten Rückstand ( auf 
Perlen/Buchrain ) aus der Winterpause in das 
erste Turnier in Küssnacht mit einem Sieg 
gestartet sind, konnte unsere Mission Final-
turnier lanciert werden. Mit 2 weiteren Siegen 
gegen Baar und Weggis und dem wichtigen 
Unentschieden gegen Perlen/Buchrain waren 
wir noch im Fahrplan. Gut vorbereitet ging es 
nach Baar, wo wir gegen Küssnacht durch ein 
schnelles Gegentor einen Dämpfer erhielten 
und dieses Tor, trotz spielerischer Überlegen-
heit, uns eine Niederlage bescherte. Jetzt aber 
erst recht war die Devise und so konnten die 
restlichen Partien gewonnen werden und die 
Teilnahme am Finalturnier in Littau war gesi-
chert. Jupii .
Am Finalturnier gegen Littau zwang uns Hebi 
Baumann im 1. Spiel mit 2 Treffern schon bald 
in die Knie, das Spiel ging 0:3 verloren. Im 
zweiten Spiel gegen Sarnen gingen wir kon-
zentriert zur Sache und erspielten uns eine 2:0 
Führung , was dann aber dazu führte , dass wir 
noch mehr Tore schiessen wollten ( leichtsin-
nig ) und dadurch durch Konter von Sempach 
noch schmerzliche 3 Treffer zur 2:3 Niederla-
ge einkassierten. . Dieses Spiel hätte mit 
ein bisschen Cleverness problemlos gewonnen 

werden können. Gegen Ibach spielten wir ein 
gerechtes Unentschieden, wobei Röbi 1 Minu-
te vor Schluss, den Siegestreffer auf dem Fuss 
hatte. Das letzte Spiel gegen Südstern gewan-
nen wir dann mit 3:0 Toren, was uns zum 
Abschluss doch noch ein bisschen versöhnte. 
Der 4. Schlussrang entsprach nicht ganz 
unseren Erwartungen, aber das feine Nachtes-
sen und das gesellige Zusammensein nach dem 
Turnier waren dann wieder voll auf Teamspirit 
und gute Sprüche ausgerichtet. So fand auch 
diese Saison wieder mit vielen Highlights auf 
und neben dem Platz statt, was mich immer 
wieder besonders stolz auf mein Team macht.

Vorrunde 2017/18
Neue Saison , neue Gruppeneinteilung und 
neuer Modus 
Mit LSC, Sempach, OG und Südstern als Geg-
ner starteten wir Zuhause mit Siegen gegen 
Südstern 1:0 und Sempach 2:1, bevor wir 
gegen LSC 0:2 verloren. Gegen OG reichte es 
leider nur zu einem Unentschieden 0:0, trotz 
Feldüberlegenheit. So konnten wir unter Beo-
bachtung unserer Spielerfrauen, die uns fre-
netisch anfeuerten und mitfieberten 7 Punkte 
einfahren. Neu im Team konnten wir Jou Jou 
begrüssen, der voll motiviert bei uns mit-

spielte und sich vereinzelt gut in Szene setzen 
konnte. Das abschliessende feine Nachtessen 
von unseren Clubhaus-Frauen und Chefgrilleur 
Winu, und das gemütliche Zusammensein mit 
unseren Frauen mit anregenden, fachkundigen 
Gesprächen war eines der gesellschaftlichen 
Höhepunkte der neuen Saison 2017/2018. 
Herzlichen Dank an unsere Spielerfrauen.
Beim Südsternturnier, mit Wisu im Tor, konn-
ten wir gegen Südstern 3:1 , Sempach 3:0 und 
OG 4:1 gewinnen , das auch Dank Toren unseres 
Neuzugangs Marco Prati, der sich sportlich, 
wie kameradschaftlich gut in unserem Team 
eingelebt hat. Das Spitzenduell gegen LSC ging 
leider trotz guten Chancen mit 0:2 verloren. 
Beim abschliessenden Nachtessen nahmen wir 
uns für das LSC Turnier einiges vor, vor allem, 
dass wir LSC besiegen wollten.
Das LSC Turnier startete für uns gleich mit 
unserem schwersten Gegner LSC. Hoch kon-
zentriert und voll motiviert trat meine Mann-
schaft gegen diese spielstarke Mannschaft an 
und wir spielten eines unserer besten Spiele, 
seit ich 50+ Trainer bin. Dank Luc im Tor, 
Marco und dem wiedergenesenen Ady (nicht 
Fussball bedingte Verletzung) konnten wir mit 
einem 2:0 Sieg überzeugen. Mit dem erstmals 
für die 50+ spielenden Agim konnten wir die 
restlichen Spiele gegen Sempach 2:0, Südstern 
2:0 und OG 1:0 gewinnen und holten uns mit 

zu 0 Toren und 12 Punkten den Turniersieg 
des Abends. Ruedi krönte sein Comeback mit 
einem herrlichen Tor. Prominenter Zuschau-
er war unser Präsident des FC Ebikon „Nedi“. 
Beim abschliessenden Nachtessen war die 
Stimmung natürlich wie auch sonst immer sehr 
gut. Ein Glas Wein zum Essen, und das «Kafi 
avec» zum Dessert durfte an diesem Abend 
natürlich nicht fehlen. 
Es war das letzte 50+ Turnier von Martin Mah-
ler, der nach seinem 60. Geburtstag nur noch 
mit uns trainieren wird. Wir danken Martin für 
die vielen Einsätze auf- und neben dem Fuss-
ballplatz und allem, was er für den FC Ebikon 
geleistet hat. Danke Martin.
Auf dem gefestigten 2. Platz dürfen wir in die 
Winterpause und sind voller Tatentrang für 
den Frühling 2018 mit Ziel Finalturnier. Es hat 
mir wiederum sehr viel Spass gemacht mit so 
motivierten, junggeblieben, routinierten und 
lebenserfahrenen Fussballsemestern zu trai-
nieren, Spiele zu gewinnen, die Geselligkeit 
zu pflegen (auch das traditionelle Frauenapéro 
[unsere grössten Fans] und der Besuch des 
Weihnachtsmarkt Luzern mit Glühwein gehö-
ren dazu) und am Vereinsleben des FC Ebikon 
teilzunehmen.

Euer Coach 
Kusi Schättin

·  Umbauten            ·  Neubauten              ·  Innenrenovationen           ·  Aussenrenovationen

Peter Burkart

Rotseehöhe 11 Tel. 041 420 46 45

6006 Luzern Natel 079 432 88 58
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Bericht Juniorenobmann

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und wir 
dürfen auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken.

Für die tolle Arbeit und das überaus vorbildliche 
Engagement unserer Juniorentrainerinnen und 
Juniorentrainern danke ich herzlich.

Die Bereitschaft zur Weiterbildung ist nach 
wie vor ungebrochen. Aktuell beschäftigen wir 
gut 50 Trainer im Aktiv- und Juniorenbereich, 
davon haben rund 2/3 der Trainer ein SFV-Di-
plom erworben und gewährleisten ein fachlich 
tolles Training auf gutem Niveau.

Einen grossen Dank gebührt auch meinen Kol-
leginnen und Kollegen in der Sportkommissi-
on, die jeglichen Aufwand auf sich nehmen, 
um den reibungslosen Ablauf im Spielbetrieb 
zu gewährleisten.

Bedanken möchte ich mich auch bei den enga-
gierten Eltern, die Woche für Woche ihre Mäd-
chen und Jungs uns anvertrauen und tatkräftig 
in sämtlichen Belangen unterstützen.

Auch dieses Jahr konnten wir erfreulicherweise 
den einen oder anderen Vater dazu motivieren 
als Trainer oder Coach im Juniorenfussball des 
FC Ebikon einzusteigen. Wir freuen uns über 
Väter und Mütter die sich solch ein Engage-
ment zutrauen und auf uns zukommen. 

Gerne stehe ich und auch meine Koordina-
toren-Kollegen, Andreas Diethelm für die A-C 
Junioren, Andreas Michel für die D-Junioren 
und Daniele Micieli für die E- Junioren Ihnen 
für Auskünfte bei Interesse zur Verfügung.

Mit der tollen Unterstützung unserer Part-
nervereine dem SK Root und dem FC Per-
len-Buchrain gelingt es uns eine Auswahl an 
sehr talentierten Spielern für die beiden Rontal 
Mannschaften zu selektieren. 

Attribute eines Auswahlspielers im Rontal sind: 

– Motivierte und positive Einstellung zur 3 
maligen Trainingspräsenz pro Woche mit 
entsprechendem Trainingsfleiss und Team-
geist

– Fokussiert, erfolgs- und zielorientiert sind 
die weiteren Voraussetzungen

Grosse Unterstützung erhalten wir von unseren 
langjährigen, tollen Dress-Sponsoren, Banden-
sponsoren, Juniorenbus-Sponsoren, Co-Spon-
soren und insbesondere von unserem Haupt-
sponsor der Firma Schmid AG, die uns seit 25 
Jahren begleitet.

Ein grosses Dankeschön an unsere Sponsoren 
und Unterstützer beim FC Ebikon.

Der FC Ebikon hat wie angekündigt für die Sai-
son 2017/2018 wieder eine A-Junioren-Mann-
schaft unter der Leitung unseres Trainer-Trios, 
Denis, Damir und Josip Lovric angemeldet. Mit 

Freude und Genugtuung durften wir tolle Leis-
tungen und überzeugende Siege dieser Mann-
schaft bestaunen. Der angestrebte Aufstieg in 
die 1.Stärkeklasse wurde leider mit einer ein-
zigen ungenügenden Leistung verspielt.

Jungs ihr habt die Qualität und die Einstellung 
dieses Ziel im Sommer 18 zu erreichen, ihr soll-
tet euch dafür belohnen! 

Mit Freude und Stolz darf ich festhalten, dass 
unsere Junioren wie aber auch unsere Juni-
oren-Trainer stets das FAIRPLAY vor Augen 
haben und mit den Gegnern, den Schieds-
richtern, den Spielleitern korrekt und freund-
schaftlich umgehen.

Tolle Entwicklungen sehe ich auch bei unseren 
übrigen Mannschaften im Juniorenbereich. 
Unsere Trainer vermitteln die 3 L, nämlich LER-
NEN / LACHEN / LEISTEN erfolgreich.

Ich wünsche Allen eine geruhsame Advents-
zeit, schöne Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Ich freue mich auf zahlreiche Begegnungen 
mit Ihnen im Risch.   

Sebastian Hermann, Juniorenobmann

Huwiler Getränke + Transporte AG  6030 Ebikon
Schlösslistrasse 13 • Mineralwasser, Eichhof-/Feldschlösschen-Bier
Telefon 041 440 61 41 • Hauslieferdienst
Telefax 041 440 61 66 • Verkauf ab Rampe
huwiler-getraenke@bluewin.ch • Umzüge und Transporte

Huwiler
Getränke +
Transporte AG
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Einleitung

Der FC Ebikon bedeutet uns (Denis, Damir und 
Josip) sehr viel. In diesem Verein begannen 
wir alle zum ersten Mal Fussball zu spielen und 
nach einigen Jahren wurden wir hier auch zum 
ersten Mal Trainer. Darum ist es für uns etwas 
spezielles, dass wir nun zu dritt als Brüder die-
ses Jahr die A-Junioren übernehmen durften. 
Für uns ist diese Saison eine Premiere, weil 
wir noch nie eine 11-er Mannschaft trainiert 
haben. Zudem gab es seit einigen Jahren keine 
A-Junioren mehr.

Spieler

Die Mannschaft war ein zusammengewürfeltes 
„Team“ aus Spielern, die aus unterschiedlichen 
Gründen bei den A-Junioren spielen wollten. 
Einige haben vorher mit dem Fussball aufge-
hört, einige kamen aus einer anderen Mann-
schaft oder ein paar wollten mit dem Fussball 
erst anfangen. Aus diesem Grund kannten wir 
sehr wenige Spieler und mussten uns deswegen 
früh in der Vorbereitung ein Bild machen.

Vorbereitung

Wir haben ein paar Testspiele organisiert. Wir 
wollten sehen, was die Spieler drauf haben 
und auf welcher Position sie ihre Stärken am 
besten einsetzen können. Auch beim System 

taten wir uns am Anfang ein bisschen schwer, 
bzw. haben einige Varianten ausprobiert. 
Schlussendlich entschieden wir uns für das 
4-4-2. Die ersten positiven Resultate kamen 
auch schon. Mit zwei Siegen aus drei Spielen 
waren wir zufrieden.

Trainings

Mit dem ersten Training haben wir schon Ende 
Juni angefangen, damit wir uns alle kennenler-
nen konnten. Danach ging es vier Wochen in 
die Ferien bis wir Ende Juli mit der offiziellen 
Vorbereitung anfingen. Wir hatten einen sehr 
grossen Kader und darum ist es auch wichtig, 
dass beim Training immer mindestens zwei 
Trainer anwesend sind. Die Trainings waren 
von Anfang an auf das Ballhalten und Pass-
spiel fokussiert, bzw. „Wir haben den Ball“. Um 
uns in diesem Bereich zu verbessern, haben wir 
viele Spielformen absolviert. Zudem konnten 
wir im September dieses Jahres den C+Kurs 
besuchen. Dieser hat uns viel weitergebracht 
für die Trainings. Die Kurse können wir jedem 
Trainier nur weiterempfehlen. Man wird viel 
gefordert, aber man profitiert auch viel.

Meisterschaft

Wir haben in den Trainings und Testspielen 
gesehen, dass wir ein starkes Team mit viel 
Qualität haben. Doch Qualität ist im Fussball 

Industriestrasse 8, 6030 Ebikon
Telefon 041 440 88 77, Fax 041 440 61 92
Matte 20, 6025 Neudorf
Telefon 041 930 40 30, Fax 041 930 40 31
E-Mail: info@fluema.ch, Homepage: fluema.ch

Lüftung, Klima, Späne und Farbnebelabsaugungen
Schutzraum-Einrichtungen, Deckensysteme
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Im Sommer rechneten der FC und die Junio-
renabteilung mit einem grossen Kader bei den 
Ba-Junioren. Der Saisonstart war auf Anfang 
August angesetzt. Bei den ersten Trainingsein-
heiten und bei den Vorbereitungsspielen sah 
es wegen den Ferienabwesenheiten von der 
Anzahl der Beteiligten eher dünn aus. 
Beim ersten Meisterschaftsspiel waren wieder 
alle an Bord, sogar mehr als erwartet! Das 
Kader zählte 30 Spieler, weil einige Spieler-
kollegen dazu gestossen waren. Die Trainings 
wurden zur Herausforderung. Dank dem guten 
mannschaftlichen Zusammenhalt und dank der 
Mithilfe der Jungs konnte dennoch das Trai-
ning sinnvoll durchgeführt werden.
Das zweite und dritte Spiel der Meisterschaft 
wurden wegen dem Wetter verschoben, so dass 
wir plötzlich ein schwieriges Programm vor 
uns hatten: In 24 Tagen waren sieben Spiele 
(inklusiv zwei Cupspielen) zu meistern. Weil 
das Kader so gross war, wurde entschieden, die 
Spieler rotieren zu lassen. Es wurden schlus-
sendlich alle 30 Spieler während der Vorrunde 
eingesetzt!
Für einige Spieler war die Belastung, die Leh-
re, den Fussball und die Freizeit unter einen 

Hut zu kriegen, nicht einfach zu bewältigen. 
Das Team hat einen guten Spirit, ist technisch 
gut drauf und wird dem Verein sicher auch in 
einem Jahr positiv in Erscheinung treten. 
Mein Fazit der Vorrunde: Würden die Resul-
tate aller Spiele in der 70. Minute eingefroren, 
wären wir in den vorderen Rängen der Meister-
schaft klassiert…
Das letzte Spiel konnten wir gewinnen. 
Dies dank einer kompakten Leistung. Es war 
zugleich das erste Spiel ohne Gegentreffer. Es 
soll die Basis für die nächsten Ziele sein.
Nur zusammen sind wir stark und ohne Fleiss 
kein Preis!
Ich hoffe auf eine weitere positive Entwick-
lung der Mannschaft und ich bin zuversicht-
lich, dass uns dies mit dem endlich gefun-
denen zweiten Trainer gelingt. Die Mannschaft 
hat es verdient!
Ich danke dem Vorstand und der Juniorenab-
teilung für die gute Unterstützung und der 
Gemeinde für die schönen Rasenplätze, die uns 
zur Verfügung stehen.

Christian Schmid
Ba Trainer

Ba Juniorennicht alles, am Wichtigsten sind der Wille und 
Disziplin. Der Start in die Meisterschaft war 
sehr vielversprechend, wir konnten die ersten 
zwei Spiele knapp gewinnen. Wir bekamen zwar 
am Anfang zu viele Gegentore, doch erzielten 
immer eines mehr als der Gegner. Mit der Zeit 
wurde das Verteidigungs-und Umschaltverhal-
ten aber auch besser. Im Cup konnten wir die 
erste Runde gewinnen, in der zweiten jedoch 
verloren wir unnötig gegen Willisau mit 4:3 in 
der letzten Minute. Auch wenn diese Nieder-
lage sehr bitter war, hatte sie trotzdem eine 
positive Auswirkung. Seit dieser Enttäuschung 
ist die Mannschaft als Team enger zusammen-
gewachsen und spielt viel konzentrierter und 
disziplinierter. Von den letzten sechs Spielen 
konnten fünf klar gewonnen werden. Auch der 
bis anhin souveräne Leader SC Emmen Futuro 
konnte auswärts klar mit 5:2 besiegt werden. 
Schlussendlich reichte es mit dem zweiten 
Platz knapp nicht für das Aufstiegsspiel. Den-

noch sind wir mit der Vorrunde sehr zufrieden. 
Die Leistungen sowie der Einsatz waren fast bei 
jedem Spiel sehr gut. Einzig mit der Disziplin 
sind wir noch nicht zufrieden. Die Spieler müs-
sen lernen ihre Emotionen/Verhalten besser im 
Griff zu haben - gelbe und rote Karten wegen 
Reklamieren schaden nur der Mannschaft. Dies 
ist auch der Grund, warum wir unser Heimspiel 
gegen Walchwil (2 gelb-rote Karten) verloren 
haben und es mit dem ersten Platz schlussend-
lich nicht ganz gereicht hat.

Schlussfazit

Das Trainerteam bedankt sich bei allen Mitar-
beitern und Helfern beim FC Ebikon, die dazu 
beitragen, dass wir diese tolle und kamerad-
schaftliche Sportart täglich ausüben können.

Sportliche Grüsse von
Denis, Damir und Josip

Cb Junioren

Neues Team, neue Trainer, neue Herausforde-
rungen. Nach einem umfassenden Vorberei-
tungsprogramm starteten wir leider mit einer 
klaren Niederlage in die Saison 2017/2018. 
Viele Junioren mussten sich noch an das grös-
sere Feld und die robusteren Gegner gewöh-
nen. Im zweiten Spiel konnten wir aber bereits 
taktische Vorgaben umsetzen und so einen 
Sieg einfahren. Auf die Euphorie folgte im 
dritten Spiel die Ernüchterung. Wieder eine 
klare Niederlage. So zog es sich durch die gan-
ze Vorrunde. Gute Ansätze und teilweise sehr 

schöne Spielzüge aber vor dem Tor etwas zu 
ineffizient und in der Verteidigung mit einigen 
Aussetzern. 
Wir wissen aber jetzt wo wir noch mehr arbei-
ten müssen und sind zuversichtlich für die 
Rückrunde. Trotz der nicht sehr erfolgreichen 
Vorrunde scheint der Teamspirit da zu sein und 
die Freude am Fussball besteht nach wie vor. 
Nun steht eine interessante Hallensaison mit 
einigen Hallenturnieren an.

Marco Portmann; Dave Flückiger



CORNER

33

Da-Junioren

Die Rückrunde der Saison 16/17 verlief durch-
zogen. Siege und Niederlagen wechselten sich 
ausgewogen ab und die Team-Trainings wur-
den weniger, da Einteilungstrainings, Spiele 
unter der Woche und gut gefüllte Wochenpläne 
der Jungs intensive Trainings fast nicht mehr 
zu liessen. Das Saisonhighlight folgte beim 
internationalen Kräftemessen in Stuttgart. 
Das Pfingstturnier verlangte von den Spielern 
alles ab: Leistung unter Schlafentzug, Pünkt-
lichkeit für den Cartransport, Benehmen in 
einer Jugendherberge und das Verarbeiten des 
Champions-League Finals „Real Madrid gegen 
Juventus Turin.“

Im Sommer durften wir uns dann mit vielen 
talentierten Jungs aus den E-Junioren verstär-
ken. Zusammen mit dem mittlerweile älteren 
Jahrgang, der seinerseits in seine zweite 
D-Saison geht, verfügen wir wieder über eine 
tolle Truppe. Aber nicht nur das Spielerkarus-

sell drehte sich, sondern auch auf der Trainer-
bank tat sich was. Wir; Marc, Cyrill und neu 
Michi prägten vor mittlerweile zwei Jahrzenten 
gemeinsam eine erfolgreiche Ebikoner Juniore-
nära. Zeit für uns, den Kreis zu schliessen und 
unserem Fussballnachwuchs etwas zurückzuge-
ben. 

Unsere Ziele sind es, den Jungs einerseits viel 
Spass bei der Ausübung ihres liebsten Hobbys 
zu vermitteln und sie andererseits fussballe-
risch aus- respektive weiterzubilden. 

Nach einem Sichtungstraining, kurzen und 
intensiven Einheiten nach den wohlverdienten 
Sommerferien und gezielten Testspielen konn-
ten wir am 30.08.2017 dann endlich in die Mei-
sterschaft starten. Auf zwei klare Siege gegen 
Littau und Horw folgten zwei unglückliche 
oder vermeidbare Niederlagen in Kriens und 
Buochs. Anschliessend besiegten unsere Jungs 

Ausgewiesene Fachleute verwirklichen die Idee  
Ihres Traumhauses mit all seinen Facetten.  
Präzise und zuverlässig – auch bei einzigartigen Ideen.

MEINE IDEE

www.schmid.lu

SCHMUCKSCHMUCK
SS
HH

SCHMID BAUUNTERNEHMUNG AG 

Neuhaltenring 1 . 6030 Ebikon

Telefon 041 444 40 33 . bau@schmid. lu
hintere Reihe von links: Marc Renggli, Cyrill Imhof, Michi Nay – mittlere Reihe von links: Ledion Thaqi, Nico-las 

Rüssi, Albin Vrangaloski, Livio Sturm, Mario Lovric – vordere Reihe von links: Nevio Kamer, Dejvid Kabashi, Ian 

Bättig, Nòe Erni, Nicolas von Rotz, Jaan Peters. es fehlen: Riku Peter, Lars Williner und Leandro Neuenschwander
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Db-Junioren

Nach einer resultatmässig erfolglosen 
Herbstrunde  wollten wir es im Frühling bes-
ser machen und uns für unsere Leistungen 
auch mal belohnen. Bereits die Hallenturniere 
zeigten, dass die Mannschaft unsere Spielphi-
losophie langsam verinnerlichte und wir durf-
ten bereits gemeinsam erste Erfolge feiern (3 
Halbfinalqualifikationen). Diese Erfolge waren 
Balsam für unsere Seele und den Mannschafts-
spirit. Diesen Spirit förderten wir vor Beginn 
der Rückrunde mit einem lustigen Teamevent, 
der die Lachmuskeln und andere Körperteile 
erheblich in Anspruch nahm. 
In der Rückrunde platzierten wir uns im Mit-
telfeld (5. Rang) und dann galt es Abschied 
zu nehmen von den 04er Kids und von Kim, 
die das grosse Abenteuer 11-er Fussball bei 
den C-Junioren in Angriff nahmen. Um die-
sen Schritt zu testen musste natürlich zum 
Abschluss ein Eltern-Kind Match auf dem gros-
sen Feld her,  wo die Jugend mit den langen 
Laufwegen eindeutig besser zurecht kam als 
die ältere Generation, die von Minute zu Minu-
te stärker abbaute, was aber vermutlich mit 
den tropischen Temperaturen zu tun hatte……

Beim gemütlichen Grillieren verabschiedeten 
wir die Jungs und Eltern in die verdiente Som-
merpause. An dieser Stelle nochmals einen 
herzlichen Dank an alle Eltern für die Unter-
stützung. 

wiederum verdient Emmenbrücke und Zug 94. 
Der Respekt vor dem FC Luzern war dann im 
drittletzten Vorrundenspiel zu gross, was in 
einer 0:3 Niederlage endete. Gegen das Team 
Obwalden holten wir uns nach einer wahren 
englischen Woche mit 3 Spielen innert 4 Tagen 
noch ein Unentschieden, ehe wir uns im letz-
ten Spiel dem Tabellenzweiten Emmen äusserst 
knapp mit 1:2 geschlagen geben mussten. 

Die Vorrunde haben unsere Jungs auf dem 
guten 5. Tabellenplatz abgeschlossen. Aus-
ser dem Spiel gegen den FC Luzern waren wir 
keinem Gegner unterlegen und sorgten auch 
in den Duellen gegen die vor uns klassierten 

Teams für die spielerischen- wie auch kämp-
ferischen Glanzpunkte. Das stimmt uns extrem 
positiv im Hinblick auf die Rückrunde.

Wir dürfen auf eine tolle Vorrunde zurückbli-
cken, in welcher sich unsere Jungs grossartig 
weiterentwickelt haben und sagen den Eltern 
an dieser Stelle herzlich DANKE! DANKE für 
euren unermüdlichen Support!

Nun freuen wir uns auf eine erfolgreiche und 
verletzungsfreie Hallensaison.

Das Trainertrio Marc, Cyrill, Michi

Nach dem Sommer wurden  unsere sechs 05er 
Jahrgänge mit 10 neuen Spielern mit dem 
Jahrgang 06 verstärkt.  Um der Mannschaft 
Gelegenheit zu geben, sich besser kennen zu 
lernen wurde noch vor dem Saisonstart ein 
Teamevent durchgeführt, der uns in das FIFA 
Museum führte und danach ins kühle Nass in 
der Badi. 
Bereits nach wenigen Trainings war klar, dass 
in dieser Mannschaft viel Talent und Potential 
steckt, dass es gilt entsprechend zu fördern. Der 
Start in die Saison war dann zwar alles andere 
als eine Offenbarung, und wir zweifelten das 
erste Mal  an unserem Fussballsachverstand. 
Wie sich dann aber alsbald herausstellte, war 
dieser Patzer wirklich ein einmaliger Ausrut-
scher. Danach legte die Mannschaft eine Serie 
von 7 Siegen in Folge hin, bevor sie am Schluss 
nochmals gegen den Leader die zweite Sai-
sonniederlage bezog.  Dies ergab dann in der 
Schlussabrechnung den sehr guten 2. Platz. 
Nicht nur sportlich lief es ausgezeichnet, auch 
die Mannschaft hat es sehr gut untereinander 

und auch die Zusammenarbeit mit den Eltern 
ist hervorragend. Auch hier ein herzliches Dan-
keschön dafür.  Jetzt  freuen wir uns alle auf 
das Jahr 2018, in dem Fussball noch ein wenig 
mehr Trumpf ist als er ohnehin schon ist, auch 
wenn unser südlichen Nachbarn nicht mittun 
können….
Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr an 
dieser Stelle wiederum allen freiwilligen Hel-
fern beim FC Ebikon zu danken, unserem Koor-
dinator, den Trainerkollegen, dem Vorstand, 
den Spielleitern, René, dank dem wir immer 
saubere Trikots haben, Bärti, den Damen im 
Shop und im Club-Beizli, dem Platzwart und 
und und… und natürlich auch den Sponsoren 
des FC Ebikon, die damit einen wichtigen Bei-
trag zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung 
der Jugend leisten. 
Zum Schluss noch eine Quizfrage: was machen 
die Holländer und die Italiener, nachdem sie 
den WM-Final bestritten haben? – Sie stellen 
die Play-Station / Xbox ab. 
Sportliche Grüsse – Toni und Tom 

Fazit auch in diesem Jahr: Nach 5 Spielen als 
Tabellenführer von der Spitze gegrüsst, nach 
der Vorrunde guten 6. Platz in der 2. Stärke-
klasse erreicht… und keine Zuschauer, die je 
gepfiffen hätten, wir haben eben Fans die mit 
uns durch DICK & DÜNN gehen!

Rückblick: Zurück zu den Wurzeln vom vorletz-
ten Jahr, wiederum durften wir eine D-Juni-
oren-Mannschaft übernehmen. Die Eintei-
lungstraining vor den Sommerferien machten 
den Verantwortlichen die Sache nicht ein-
facher, oder doch? Ab der Anzahl von D-Juni-
oren durfte eine Mannschaft mehr gegründet 
werden… und 2 Trainer mehr wurden im Dd 
gesucht und gefunden!

Ein fast total neues Team im Dc, einige kannten 

sich schon, einige lernten sich kennen, andere 
haben schon Fussball miteinander oder über-
haupt gespielt, und wiederum andere haben 
das erste Mal Clubfussball kennengelernt. Andi 
& Resu lieben aber diese Herausforderungen;-)
In erster Linie galt es aus der zusammenge-
würfelten Mannschaft eine Einheit zu bilden.
Pünktlichkeit, Kommunikation, Anwesenheit, 
konstruktiver Umgang miteinander waren uns 
von Anfang an wichtig; wir arbeiten weiter 
daran und formen unsere Tschütteler von Trai-
ning zu Training, von Spiel zu Spiel mehr.
Nun sind wir im Hallenmodus, der Engpass 
der Trainingsmöglichkeiten lässt leider nicht 
zu, dass wir zweimal trainieren können; umso 
mehr freuen wir uns aber auf die Hallentur-
niere; Und die Eltern freuen sich darüber, dass 

Dc-Junioren
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die Dresses und die Fussballschuhe nicht mehr 
so schmutzig werden.

Am ersten Turnier im November (Huwycup) 
teilgenommen, den guten und tollen 2. Platz 
erreicht… die Trainer stolz, die Spieler erle-
digt nach mirakulösem Kampf, der Minipokal 
findet bestimmt einen ehrwürdigen Platz (in 
Andis Stube).

Ausblick: Eine tolle Truppe hat uns Freude in 
der ersten Saisonhälfte bereitet! Die Qualifi-
kation der Schweiz für Russland und die neue 
Trainingsbekleidung lassen unsere Sportler-
herzen hüpfen. Gebannt harren wir der Dinge 
die uns in der Hallensaison erwarten werden; 
natürlich in der Hoffnung, noch den einen 
oder anderen Pokal zu ergattern! 

Dank auch in dieser Saison: Wir bedanken uns 
herzlichst & auf das sportlichste: Beim Vor-
stand des FC Ebikon für die gute Vereinsfüh-
rung, bei der Gemeinde Ebikon (Werkdienst) 
und dem Platzverantwortlichen Beni Wuttke 
für die Platzbewirtschaftung, bei Bärti Fritsche 
für das ordentliche Clubhaus (und die direkten 
und immer ernst gemeinten Tipps an die Juni-
oren) und bei der Clubhaus-Restaurantcrew für 
die jeweilige Gastfreundschaft. Und für den 
feinen Tee zur Pause, da haben wir mit Abstand 
den Besten in der ganzen Innerschweiz (wir 
sprechen und trinken aus Erfahrung)! PS: Auch 
die Süssigkeiten (Schlangen, Cocifläschli, Kau-

gummis, saure Zungen etc.) werden von den 
Junioren sehr geschätzt…

Das Trainerduo Andi & Resu 

Mit Vorsätzen auf 2018: Das Imperium schlägt 
zurück!

Resu Michel

Rückrunde Dc
Die Junioren zeigten nach einer nicht sehr 
erfolgreichen Hallensaison einen guten Start 
in die Rückrunde. Mit viel Kampf, Einsatz-
wille und Teamgeist konnten wir viele Geg-
ner bezwingen, auch wenn einmal ein harter 
Brocken dabei war. Die Trainingspräsenz war 
hoch, was uns Trainer sehr freute. Man spürte, 
dass bei den Junioren eine Siegermentalität 
heranwuchs. So kam es, dass wir vor dem letz-
ten Spiel gar die Chance gehabt hätten, nach 
ganz oben auf der Rangliste zu klettern. Leider 
reichte auch ein Kantersieg (13:3) im letzten 
Spiel nicht ganz. Wir schlossen die Rückrunde 
aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses 
(1 Tor Differenz) auf dem zweiten Platz ab. Das 
wurde natürlich trotzdem ausgiebig im Risch 
bei Salaten, Grilladen und feinen Desserts 
gefeiert. Ein grosses Dankeschön nochmals von 
Dave und Marco für die tolle Unterstützung der 
Junioren, Eltern und Verwandten. Man sieht 
sich wieder auf dem Sportplatz.
Marco Portmann; Dave Flückiger

Fussball ist ein Sport welcher einfach zugäng-
lich und in den meisten Dörfern angeboten 
wird. In einer nationalen Tageszeitung habe 
ich gelesen, dass jedes dritte Kind in der 
Schweiz zwischen acht und elf Jahren in einem 
Verein Fussball spielt. Es ist ein günstiger Ein-
stiegssport für Kinder und erbringt einen gros-
sen Beitrag in die Integration von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Beide 
genannte Themen sind bestens bekannt und 
findet man regelmässig in den Medien. Aber 
kann ein Angebot in dieser Art noch bestehen 
bleiben?

Wenn man die Bereitschaft der Menschen 
betrachtet, sich als Trainer zu engagieren, 
zeigt der Trend ganz klar in die Gegenrichtung. 
Jedes Jahr suchen wir neue Trainer für den 
Kinderfussball. Ohne willige Vereinsarbeiter ist 
es nicht möglich, dass die Kids ihrem liebsten 
Hobby nachgehen können und ein Fussballclub 
seinen Dorfbeitrag leisten kann. Deshalb bin 
ich sehr stolz, dass es uns auch dieses Jahr 
gelungen ist, für alle E und F Mannschaften 
Trainer zu finden. Dies obwohl wir den Abgang 
von vier E Junioren und zwei F Junioren Trai-
ner zu verzeichnen hatten. 
An dieser Stelle geht ein herzliches Danke-
schön an alle heutigen Kinderfussball Trainer 
für ihren unermüdlichen Einsatz! 

Zur Saison 2017/18 
Aufgrund der neuen Trainer und fehlenden 
Koordinator F war mein persönlicher Aufwand 
viel höher als im letzten Jahr. Diese Saison 
startete mit 73 E Junioren, welche zu zwei Ein-
teilungstrainings im Mai und Juni eingeladen 
wurden. In diesen Trainings wurden die eif-
rigen Kids beobachtet und anschliessend von 
den Trainern in eines der sechs E Teams einge-
stuft. Noch vor dem Schulstart trafen sich die 
meisten Teams um gewissenhaft das erste Mei-

sterschaftsspiel vorzubereiten. Alle Trainer und 
Kids starteten mit viel Elan und Begeisterung 
um die Kinder Woche für Woche weiterzubrin-
gen. Ganz im J&S Motto „Lernen, Leisten und 
Lachen“ schaffen die Trainer ein gutes Umfeld 
für Trainings und Spiele, um die Entwicklung 
der Kinder zu fördern.

Leider gab es mit den Lizenzbestellungen der 
neuen E Junioren Schwierigkeiten. Die letzten 
Spielerlizenzen konnten erst Mitte September 
eingeholt werden. Dies bereitete Unruhe bei 
den Teams für die Planung der einzelnen Mei-
sterschaftsspiele. Anfangs hatten wir Trainer 
untereinander Koordinationsschwierigkeiten, 
welche dann Spiel um Spiel verbessert wurde. 
Danke an alle Trainer und Aushilfespieler wel-
che ermöglicht haben, dass alle Spiele statt-
finden konnten. 

Im Anschluss der Herbstrunde bot sich eine 
gute Gelegenheit mit den E Trainern eine 
Reflexion vorzunehmen. Themen wie Spielbe-
trieb, Trainings, Kadergrössen und persönliche 
Entwicklungen der Mädchen und Jungs wurden 
gemeinsam diskutiert. Nun ist die Hallensai-
son angesagt und bald gehts wieder für die 
Frühlingsrunde nach Draussen. Spätestens zu 
diesem Zeitpunkt heisst es schon, die nächste 
Saisonplanung in Angriff nehmen. 

Ein Danke geht auch an alle E-Spielleiter für 
ihren Vereinsbeitrag und sehr faire Spielleiter 
(ist nicht überall so!), den Eltern welche bei 
Auswärtsspielen den Kindertransport ermögli-
chen und jedem der den FC Ebikon in irgendei-
ner Art unterstützt.

Daniele Micieli
Koordinator E Junioren

E-Koordinator

RUFEN SIE UNS AN, WIR BERATEN SIE GERNE !

TELEFON 041 249 40 70
info@gallatiag.ch, www.gallatiag.ch
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Immer da, wo Zahlen sind.

Wir machen den Weg frei

Raiffeisen-Mitglieder 
erleben mehr und bezahlen weniger.

Gratis in über 490 Museen. Konzerte, Events, Sonntags-

Spiele der Raiffeisen Super League und Ski-Tickets mit 

bis zu 50 % Rabatt. Mehr erfahren unter:

raiffeisen.ch/memberplus

Wir spielen Kinderfuss-
ball auf einem sehr hohen 
Niveau. Unsere Gegner in 
der Elite Spielklasse im Früh-
ling 2017 sowie in der 1. 
Stärkeklasse im Herbst 2017 
sind regionale Grössen wie 
der FCL, der SC Kriens oder 
Zug 94. Demensprechend 
intensiv sind auch unsere 
Spiele. Für uns ist jedoch 
nicht nur die physische Stär-
ke, sondern vielmehr ein 
gepflegtes Passspiel wich-
tig. Auch hier probieren wir 
unseren grossen Vorbildern 
vom FC Barcelona, Bayern 
München, Paris St. Germain 

und wer auch immer, möglichst 
nachzueifern.  Natürlich klappt 
nicht immer alles, jedoch haben 
wir auch gelernt aus Niederla-
gen zu lernen, um im nächsten 
Spiel noch besser zu spielen. Ein 
grosses Kompliment an die Jungs 
für ihren grossen Einsatz sowohl 
beim Training wie auch in den 
Spielen. Einen herzlichen Gruss 
an die sechs Jungs, die uns im 
Sommer Richtung Da verlassen 
haben und den drei Jungs die 
sehr erfolgreich im Db spielen. 
Wir sind stolz auf eure super 
Leistung.
Wir freuen uns auf die kommen-
de Hallensaison und natürlich 
auf die Frühlingsrunde 2018. Wir 
werden unser Bestes geben um 
weiterhin attraktiven Fussball 
gegen attraktive Gegner zu spie-
len.

Ea-Junioren

Ea Junioren 2017 / 2018

Oben: Stefan Birchler, Fabio Bieri, Wilson Francisco Tomas, Joel Matuanana, 

Nico Birchler, Daniele Micieli 

Unten: Ermir Kurteshi, Lorenzo Micieli, Lian Erni, Jamie Sager, Tobias Jenni, 

Tim Wicki, Mirko Meyer

Ea Junioren 2016 / 2017

Oben: Nico Birchler, Leandro Neuenschwander, Dejvid Kabashi, Ermir 

Kurteshi, Gian Kaufmann, Nicolas Rüssi

Unten: Jaan Peters, Fabio Bieri, Nevio Kamer, Jamie Sager, Lorenzo 

Micieli

Es fehlt: Adel Fazlic
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Alles frisch und wunderbar
vom Brunner-Beck, das isch ja klar.

FORD KUGA  

JETZT AB  
SPORTLICHEN
FR.139.-/MT.*

Schättin Garage Lido AG
Seeburgstrasse 1, 6006 Luzern, Tel. 041 375 01 75

* Ford Kuga Trend, 1.5 EcoBoost, 120 PS, 4×2, Fahrzeugpreis Fr. 20’450.- (Katalogpreis Fr. 23’950.- abzüglich Performance-Prämie Fr. 3500.-). Berechnungsbeispiel 
 

Kuga Trend, 1.5 EcoBoost, 120 PS/88 kW, 4×2: Gesamtverbrauch 6.2 l/100 km, CO2-Emissionen 143 g/km, CO2

2-Emissionen 143 g/km,  
CO2

Ed-Junioren

hatten noch sehr viele Spieler Mühe mit der 
Ballkontrolle und mit dem Zusammenspiel. 
Jedoch konnten wir dies in den Trainings von 
Woche zu Woche verbessern.

Wir hatten einen unglücklichen Start gegen 
den FC Littau, konnten jedoch das näch-
ste Spiel deutlich gegen den FC Adligenswil 
gewinnen. Danach hatten wir in den nächsten 
Spielen sehr viel Pech und verloren viele Spiele 
knapp. Manchmal fehlte es an der Präzision im 
Abschluss, manchmal waren wir in den letzten 
Minuten nicht mehr konzentriert. Trotzdem 
haben die Jungs einen guten Job gemacht, sie 
haben nie aufgegeben und in jedem Spiel alles 
gegeben. An der Moral hat es nicht gelegen, 
da kann ich der Mannschaft nichts unterstellen 
sondern nur loben.

Wenn man die ganze Saison anschaut, war die 
Hinrunde für uns positiv. Natürlich haben wir 
nicht viele positive Resultate erzielt, was aber 

Endlich begann die Saison 2017/2018, die von 
den Kids so sehr erwartet wurde. Dieses Jahr 
durften wir die Ed-Junioren übernehmen. Wir 
bemerkten schon bei den ersten Trainings, 
dass die Jungs sehr viele Freude an Fussball 
haben und diese Sportart gerne ausüben. Dies 
sollte zwar selbstverständlich sein, aus Erfah-
rungen weiss ich aber dass es nicht bei jedem 
so ist. Es ist viel einfacher Trainings zu durch-
führen, wenn die Mannschaft hochmotiviert 
trainiert und gerne Fussball spielt. Dies war 
bei fast allen Trainings der Fall, dafür schon 
ein Kompliment an die Mannschaft.

Für uns Trainer sind die Resultate im Junioren-
bereich nicht das wichtigste. Zwar wollen wir 
auch gute Ergebnisse erzielen, jedoch ist die 
positive Entwicklung jedes einzelnen Spielers 
das wichtigste. Wir sind sehr stolz, dass wir die 
Entwicklung auch sehen konnten und unseren 
Anteil dazu beitragen konnten. Am Anfang 
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vorhanden. Das Einzige was man bemängeln 
könnte wäre, dass die Junioren nicht immer 
zugehört haben, was natürlich normal ist in 
einem Alter, in dem es primär um den Spass 
geht, den wir auch hatten. Die Fortschritte 
vom ersten Turnier in Engelberg zu dem letz-
ten der Herbstrunde in Kerns waren durchaus 
zu sehen. Das Passspiel wurde immer öfter 
gesehen und auch das Arbeiten gegen den Ball 
wurde besser. Die Aufstellungen, die die Trai-
ner vorgegeben hatten, wurden anfangs kaum 
von einem Spieler beachtet und eingehalten. 
Gegen das Ende Herbstrunde waren es doch 
etwa die Hälfte der Junioren, die sich auf ihrer 
Position auf dem Spielfeld einsetzten und sie 
auch einhalteten.  
Wir hoffen, dass sich die Junioren weiter ent-
falten werden und weiter ihre Qualitäten zei-
gen werden, sodass wir im Winter und im Früh-
ling wieder Erfolg haben werden. 

Weiter so Jungs und Mädchen.

Werner Flückiger, Leonie Flückiger, Alois Kauf-
mann und Nick Kreyenbühl

auch an den starken Gegnern lag. Wie oben 
schon geschrieben, die Entwicklung ist wich-
tig. Ich möchte mich bei allen für die Hinrun-
de bedanken, die uns Trainern sehr viel Spass 
bereitete. Auch wir haben viel gelernt von 
den Jungs, die unsere Tipps zu Herzen nah-
men. Ein Dankeschön auch an die Eltern, die 
uns unterstützt haben. Und natürlich auch ein 
grosses Danke beim FC Ebikon sowie bei allen 
Trainer und Mitarbeitern für die unkomplizierte 
Zusammenarbeit.

Hopp Äbike
Sportliche Grüsse
 
Pal und Joe

Fa und Fb Junioren

Obwohl wir erst spät in die Saison gestartet 
sind, haben wir an den Turnieren durchaus 
unsere Qualitäten gezeigt. In den Trainings 
war die Motivation etwas zu Lernen immer 

Wir streben mit den Jungs eine gute allgemei-
ne Fitness an, um den Fussballern die optimale 
Voraussetzung zu bieten sich im Spiel kondi-
tionell und körperlich gegenüber dem Gegner 
abzusetzen. Die Lauftrainings werden inhalt-
lich mit Übungseinheiten und Tipps rund ums 
Thema Athletik durchgeführt. Leistungstests 
über Kräftigungs- und Dehnprogramme bis zu 
kompletten Trainingseinheiten für die Schnel-
ligkeit, Geschwindigkeit aber auch Ausdauer 
sind ein grosser Bestandteil der Lektionen.
Eine gute Lauftechnik ist die Grundlage für die 
Schnelligkeit während dem Spiel. Wer schnell 
laufen will, braucht eine einwandfreie Bewe-
gungsökonomie. Verschiedene Arm- und Bein-
bewegungen werden mit unterschiedlichen 
Anforderungen in den Bewegungsablauf inte-

griert, um komplexe koordinative Fertigkeiten 
zu schulen.
Die Hilfsmittel dafür sind die Koordinations-
leiter und/oder Übungen aus der Goldenen 8. 
Dies alleine reicht aber nicht aus, denn wir 
setzen vielmehr auf eine überdurchschnittliche 
Geschwindigkeit im Lauftraining mittels einer 
Stafette.
Das «Integrative Lauf- und Koordinationstrai-
ning» ist ein Bestandteil der Ausbildungsidee 
des FC Ebikons. Am 1. September 2017 führten 
wir zum dritten Mal während 2 Lektionen 
eine Lauftrainingseinheit für Junioren-Trainer 
durch.

Wir Lauftrainer wünschen den Junioren eine 
erfolgreiche Rückrunde.

Lauftrainingsbericht von Stephan Funk und Maurizio Lampietro
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WWW.LADENGASSE-EBIKON.CH

!!!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.niederberger.schuro@gmail.com 

079 292 70 04 
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Juniorenlager FC Ebikon

«Hurra, hurra, der FCE ist da..!», hiess es auch 
in diesem Jahr wieder in Reconvilier. Vom 
06.08.2017 bis 12.08.2017 logierten die Juni-
oren in der Halle des fêtes um für die kommen-
de Saison gewappnet zu sein. 
Nach einer kurzweiligen Fahrt in den Berner 
Jura war es vorüber mit der sonntäglichen 
Ruhe im Lagerhaus. Die 42 Junioren bezogen 
ihre Zimmer, welche sogleich fürchterlich aus-

sahen, nahmen kurze Zeit später die Halle in 
Beschlag und wurden daraufhin ein erstes Mal 
von der grandiosen Küchencrew bekocht. Bei 
hochsommerlichem Wetter absolvierten die 
Junioren am Nachmittag ihre erste Trainings-
einheit. Da Petrus dieses Wetter nicht für die 
ganze Woche geplant hatte, ging es bereits 
am Montag nach Tramelan in die Badi. Damit 
niemand verloren ging, gab es am Morgen das 

Wieder ist ein weiteres Jahr vergangen und 
es wurden zahlreiche Spiele von offiziellen 
Schiedsrichtern des FC Ebikon fair geleitet.  
Viele Stunden haben wir auf uns genommen 
um regionale sowie interregionale Spiele zu 
leiten. 

Nach einem Abgang im letzten Jahr durften 
wir für das Jahr 2017 einen Schiedsrichter neu 
ausbilden lassen. Ein sehr motivierter Spieler 
aus der zweiten Mannschaft. Herzlich Willkom-
men Parameswaran Pavaskar oder kurz gesagt 
„Pavi“. 

Hiermit möchte ich meinen Schiedsrichter-Kol-
legen danken für den super und engagierten 
Einsatz als Schiedsrichter beim FC Ebikon!! 

Unsere Aktuellen Schiedsrichter –  
Qualifikationen (Stand: 16.11.2017)

Schöpfer Hans-Peter:
4. Liga Schiedsrichter,  
Schiedsrichter Inspizient 2. Liga, Instruktor 

Dervisevic Mirnes:
4. Liga Schiedsrichter,  
2. Liga Regional Assistent 

Parameswaran Pavaskar:
Schiedsrichter Junioren 

Mazzotta Claudio:
5. Liga Schiedsrichter

Santhakumar Nagargi:
4. Liga Schiedsrichter

Vidic Aleksandar:
2. Liga Interregional Schiedsrichter und Assi-
stent (als Schiedsrichter in der Referee-Aca-
demy)

Niederberger Philipp:
2. Liga Interregional Schiedsrichter und Assi-
stent

Ein sehr interessantes und spannendes Hobby 
das wir ausüben dürfen, daher möchten wir es 
nicht unterlassen unserem Verein FC Ebikon für 
die Unterstützung zu bedanken! 
Nun ab in die Winterpause und bald sehen wir 
uns wieder bei fairen Spielen auf dem „schö-
nen Grün“ 

Niederberger Philipp
Schiedsrichter-Verantwortlicher 
FC Ebikon  

Bericht des SR-Verantwortlichen
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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.

Lageroutfit, welches aus einem weissen Shirt 
und einem grünen Pulli besteht. Die grün-
weisse Meute nahm die Badi innerhalb von 
Minuten ein. Beachvolleyball, Frisbee, Schwim-
men, Sprungturm, Fussballplatz - alles war 
in Ebikoner Hand. Nach zwei Tagen, die das 
Prädikat Fussballlager noch nicht unbedingt 
verdient hatten, wollten wir dies am Dienstag 
ändern. Bei zwei Trainingseinheiten wurde an 
den konditionellen und technischen Fertig-
keiten gearbeitet. Auch der jeweilige Abend 
stand ganz im Zeichen des diesjährigen Lager-
mottos Brot und Spiele – so wurde bei den 
Spielen um wertvolle Mannschaftspunkte und 
am Hallencup um Ruhm und Ehre gekämpft. 
Mitte der Woche machten sich langsam die 
Strapazen der letzten Tage bemerkbar. Die Bei-
ne wurden schwerer und die Blattern und Weh-
wehchen grösser. Der Donnerstag steht tradi-
tionellerweise im Zeichen eines Turnieres und 
dem Leitermatch. Beim Turnier mit gemischten 
Mannschaften spielten sich die Jungs in einen 

Rausch und es wurde ein richtiges Spektakel 
geboten. Organisiert wurde das Ganze von den 
C-Junioren. Dies gelang ihnen um einiges bes-
ser als die Gestaltung des Leitermatches. Der 
Spielverlauf ist schnell beschrieben: «Die Juni-
oren gaben sich Mühe», erkannte ein Zaungast. 
Die Niederlage war auch in diesem Jahr einfach 
nicht abzuwenden. Ohne grossen Aufwand und 
mit viel Cleverness gewannen die Leiter das 
Spiel klar und deutlich. Am Freitag wurden 
nochmals zwei Trainingseinheiten absolviert, 
bevor am Abschlussabend die Sieger der Spiele 
und des Hallencups geehrt wurden. Nachdem 
am Samstag alles mehr oder weniger am rich-
tigen Ort eingepackt wurde und die Unterkunft 
geputzt war, machte sich der Lagertrott, nun 
perfekt vorbereitet auf die neue Saison, wieder 
auf in Richtung Heimat. Einmal mehr ging mit 
der Verabschiedung im Risch ein grandioses 
Lager zu Ende und alle freuen sich bereits auf 
das kommende Jahr, wenn es wieder heisst: 
Reconvilier, wir kommen.
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- Servicearbeiten für alle PW, Nutzfahrzeuge und Wohnmobile  - Installationsarbeiten und  Servicearbeiten an Gasanlagen  (inkl. Gasprüfung)  - Aus- und Umbauarbeiten nach Wunsch  - Zubehörverkauf und Einbau von: Brennstoffzellen  Navigationsgeräte mit Rückfahrkamera Markisen Veloträger Wechselrichter Klima/Standheizung Solaranlagen  

Herbstausflug Donatoren 2017

Der diesjährige Herbstausflug führte die Dona-
torinnen und Donatoren mit ihren Angehöri-
gen nach Weggis. Das angekündigte Programm 
sowie das tolle Wetter bescherte dem OK eine 
Rekordanmeldung von 76 Teilnehmer. 
Im Car verging die Zeit wie im Fluge, sodass 
man schon bald vor dem wunderschönen Hotel 
Garni die Sicht auf den See geniessen konnte. 
Leicht versteckt dahinter befindet sich der 

ehemalige Bauernhof Baume, welcher heute 
als Partylokal genutzt werden kann. 
Nach dem Apéro bestaunten alle den wunder-
schön dekorierten Festsaal. Das Essen und das 
Dessert schmeckten vorzüglich. 
Bevor es wieder zurück nach Ebikon ging, wur-
de draussen im angenehmen Herbstabend noch 
diskutiert und ein letztes Bier oder ein Glas 
Wein genossen. 



Jetzt be stel lbar.

 

       

Der neue Tiguan Allspace.
Mehr Kof fer raum und 21.5 cm län ger.                                        
Ein Au to, un zäh li ge Mög lich kei ten. Im neu en Ti gu an All space fin den dank des 

fle xi blen Raum an ge bots mit op tio na ler um klapp ba rer drit ter Sitz rei he 1 bis zu 

sie ben Pas sa gie re Platz. Nur für ei nes ist kein Platz: Lan ge wei le. 
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AMAG Ebikon
Luzernerstrasse 17, 6030 Ebikon

Tel. 041 444 44 44, www.ebikon.amag.ch
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