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Der neue T-Roc.
Man che kön nen an de re im Bruch teil von Se kun den für sich ge win nen. So wie 
der neue  T‑Roc. Mit sei nem sport lich‑dy na mi schen Cha rak ter, der un ver‑
wech sel ba ren Front und zahl rei chen auf fäl li gen De tails hin ter lässt er ei nen 
selbst si che ren Ein druck. Und spä tes tens wenn er mit der Kom bi na ti on von 
 4MOTION und  DSG sei ne star ken  SUV‑Gene zeigt, wer den Sie ihn nicht mehr 
ver ges sen kön nen. Rea dy to Roc.

Wir bringen die Zukunft in Serie.
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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 2019. 

Letztes Jahr habe ich das 60 Jahr Jubiläum 
angekündigt – und das war wirklich ein High-
light in diesem Vereinsjahr. Der Vorstand von 
den Donatoren hat ein Fest für «Jung und Alt» 
auf die Beine gestellt für die FC Ebikon Familie 
mit dem Prädikat «sehr gut» – hat wirklich Spass 
gemacht und nochmals herzlichen Dank an Wisu 
Kaufmann, Beat Fuchs und Herrmann Marcel.
 
Die nächsten 2 Highlights betreffen unse-
re zwei Team Rontal Mannschaften: Mit dem 
Team Rontal C sind wir in der höchste Junio-
renklasse Coca Cola Junior League. Nach dem 
WINTERMEISTER nun auch noch im Sommer 
Meister geworden und so wurde das Team 
Rontal C nominiert für das «schweizerische 
Finalturnier» in Luzern. Es reichte dann bis 
zum Final und erst da konnte das Team Ron-
tal C durch Lausanne gestoppt werden – Herz-
liche Gratulation! Das Team Rontal B spielten 
in der 1. Stärkeklasse und konnten dann im 
Sommer aufsteigen in die höchste Klasse Coca 
Cola Junior League. Da brillierten sie mit dem 
Schlussrang 2 (bestes Innerschweizerteam) 
hinter dem souveränen Leader FC Lugano. Ich 
verweise auf detaillierte Corner Berichte 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 fußballerische 
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 Trainer. Alle ziehen am 
gleichen Strick und so kommen wir Jahr für 
Jahr einen Schritt weiter, manchmal auch zwei 
Schritte miteinander wie dieses Jahr. 

Aktuell steht unsere 1. Mannschaft in der 3. 
Liga mit unserem Trainer-Staff Vige Vrhovac, 
Dusko Ostojic und Köbi Buser nahe an den Auf-
stiegsrundenplätzen mit 20 Punkten – 1 Punkt 
hinter dem Aufstiegsrundenplatz. Also ähnlich 
Ausgangslage wie letztes Jahr - doch alle sind 
überzeugt, dass die Aufstiegsrunde ein realis-
tisches Ziel ist. Auch die 4 Siege im IFV Cup war 
ein Highlight und sie stehen verdientermassen 
im IFV Cup ¼ Final. Hiermit verweise ich auf den 
detailierten Cornerbericht der 1. Mannschaft. 

Auch unsere 2. Mannschaft mit den «Neu-Trai-
nern» Krummenacher / Cimino hat jetzt in der 
Vorrunde die Aufstiegsrundenspiele der 4. Liga 
erreicht - Bravo. Auch hier verweise ich auf den 
detailierten Cornerbericht der 2. Mannschaft

Last but not least... der IFV-Pokal ergatterten 
dieses Jahr unsere «ältesten» Fussballer – die 
ü50 Mannschaft von Markus Schättin über-
zeugten am Finalturnier und gewann verdient 
den Titel «IFV Meister» – herzlich Gratulation. 
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pascal .zgraggen@aformat.ch

Klarheit durch 
visuelle Kommunikation
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Ganz zum Schluss noch ein herzlicher Dank 
an unser Ehrenmitglied René Meletta, der  
x-Jahre unermüdlich unsere Dresses gewa-
schen hat – er tritt im Sommer 2018 ver-
dientermaßen zurück und ging somit in den  
«2. Ruhestand» - Herzlichen Dank René!!

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
Euer Präsident Beat (Nedi) Niederberger

Auch hier verweise ich auf den detaillierten 
Cornerbericht von Markus Schättin in diesem 
Cornerheft.

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 wie Schülerturnier, Chilbi, Hallenturnier 
Wydenhof, Frühlingsturnier auf dem Risch, 
Grilleinsätze bei Spielen der 1. Mannschaft, 
usw. Leider spüren wir nicht immer die vollste 
Unterstützung. Nur mit grossem Aufwand sind 
freiwillige Helfer zu finden.

DANK
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 Vorstandsmitglieder, Sportkommissi-
onsmitglieder, Klubhauskommission, Trainern, 
Spielleiter, Schiedsrichter, Clubhaus-Crew, 
Platzwart, Grilleure, Gebäudeunterhalt (Bär-
ti), Cornerheft-Chef (Gerry) bis hin zum Dresse 
waschen (Jacky). Nicht zu vergessen die Unter-
stützung der Gemeindemitarbeiter, welche uns 
seit Jahren tatkräftig und nach 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 Bevöl-
kerung und bei den anderen 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.
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Jahresbericht 2018 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 (Rückrunde 
17-18). Dieses Jahr hatten wir einen sehr heis-
sen, trockenen Sommer und Herbst. Das setzte 
unseren Rasenplätzen zu und zwischendurch 
mussten die Plätze schonungshalber gesperrt 
werden. Wir haben dann möglichst Platz 1 
geschont bei den Trainings, damit möglichst 
viele Meisterschaft-Spiele auf Platz 1 dann 
ausgetragen werden konnten – das hilft natür-
lich auch unserem Umsatz im Clubhaus Restau-
rant. Alles lief aber sehr gut und optimal. Im 
Moment ist die Gemeinde dran, die Plätze wie-
der für die Rückrunde bereit zu machen mit 
einigen Investitionen (Verlegen von Rollra-
sen), für das wir natürlich sehr dankbar sind.

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, Philipp Niederberger hat 
mich auch wieder sehr gut unterstützt mit all 
den Trainingsplänen, Mannschaftsbetreuung 
und Mitarbeit am Frühlingsturnier (dieses Tur-
nier musste ja wegen Wetter verschoben wer-
den auf den Sommer 2018).

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! Dies wurde 
auch klar an den Trainersitzungen thematisiert 
und glaube nun auch verstanden.
 
Bärti Fritsche ist bei uns nicht wegzudenken 
– er organsiert und putzt alles rund ums Club-
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 jährliche Planung 
für zukünftige Team Rontal 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 zu Wochenende mussten viele Kin-
derfussballspiele geleitet und organisiert werden. 
Die Spielleiter Aufgebote erfolgen immer pünkt-
lich und korrekt, damit auch wirklich niemand 
seinen Einsatz als Spielleiter verpasst. Michi hat 
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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. 
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auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Peter Küenzi
Habsburgerstrasse 22, 6002 Luzern
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nach x-Jahren als Spielleiterchef dieses Amt im 
Sommer 2018 an unseren Schiedsrichter-Chef 
und Vorstandsmitglied Philipp Niederberger 
übergeben. Philipp hat nun auch zu spüren 
bekommen, wie aufwändig dieses Amt ist.

Dann gab es ja auch einen Wechsel in unserer 
Wäscherei – da hat unsere Jacky im Sommer 
2018 das Amt vom langjährigen «Dress-Wa-
scher» René Meletta übernommen. Sie hat sich 
sicher hervorragend eingearbeitet und macht 
die Sache sehr gut!! 

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 2019 – es wird sicher wieder ein 
spannendes Jahr.

Euer Spiko–Präsident, Beat (Nedi) Niederberger
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FC Ebikon 3. Liga - 1. Mannschaft

Seit drei Wochen befindet sich die Meister-
schaft der 3. Liga Gruppe 2 in der verdienten 
Winterpause. Es ist deshalb Zeit die Vorrunde 
kurz Revue passieren zu lassen und für die Zah-
lenfans unter den Lesern eine kleine Statistik zu 
präsentieren.

Letztes Jahr hat der FC Ebikon ein ganz neues 
Gesicht bekommen, neuer Trainerstaff, ein 
(fast) ganz neues Team, zusammengestellt mit 
16! neuen Spielern und vielen Abgängen.

Nach dem (auch für viele Experten) überra-
schenden 4. Platz in der vergangenen Saison 
war man gespannt, wie sich die junge Ebikoner 
Mannschaft wieder präsentieren wird.

Die erste Mannschaft wurde im Sommer noch-
mals mit vielen eigenen jüngeren Spielern, wie 
Besian Spahiu (17), Lorik Pajaziti (17), Nevin 
Sidler (17), Hunlede Aimé (18) und Portmann 
Ronny (18) sowie erfahrenen Spielern wie Tor-
wart Dani Klasic und Stürmer Sandro Preite 

sowie den ehemaligen FC Ebikon Junior Gezim 
Memeti ergänzt.

Mitte August begann die neue Meisterschaft der 
Saison 2018/19 mit dem Ziel sich von Anfang 
an an der Tabellenspitze zu etablieren und min-
destens die letztjährige Leistung, sprich den 4. 
Platz zu bestätigen.

Nach einem souveränen 6:1 Sieg im Cup gegen 
Olympique Luzern folgten aufgrund von Spiel-
verschiebungen 2-3 komische (mit vielen Up‘s 
und Down‘s) Wochen für den FC Ebikon. Nach 
einer Niederlage zu Hause gegen den 2. Liga 
Absteiger aus Sempach folgte anschliessend der 
wenig überzeugende Sieg gegen den SC Eich. 
Darauf folgten zwei unnötige und schmerzhafte 
Remis gegen Horw und Hitzkirch, in welchen wir 
ganz klar 4 Punkte verschenkt hatten.

Die weiteren Spiele gegen den FC Hergiswil, 
FC Schattdorf, Hildisrieder SV, FC Alpnach, FC 
Rothenburg, Olympique Luzern und nochmals 



CORNER

11

FC Rothenburg konnten allesamt gewonnen 
werden. Einzig gegen die Gegner aus Adli-
genswil und Nottwil mussten wir uns geschla-
gen geben.

Mit insgesamt 20 Punkten aus 11 Spielen, 
einem Torverhältnis von 26:19 Toren und nur 

«9» Strafpunkten schloss unsere 1. Mannschaft 
die Vorrunde auf dem 3. Platz ab.

Weiterhin dürfen wir nach richtig überzeu-
genden CUP-Leistungen im IFV-Cup überwin-
tern und stehen somit verdient nächstes Jahr 
bereits im Cup ¼ Finale.

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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Die weiteren Spiele gegen den FC Hergiswil, 
FC Schattdorf, Hildisrieder SV, FC Alpnach, FC 
Rothenburg, Olympique Luzern und nochmals FC 
Rothenburg konnten allesamt gewonnen wer-
den. Einzig gegen die Gegner aus Adligenswil 
und Nottwil mussten wir uns geschlagen geben.

Mit insgesamt 20 Punkten aus 11 Spielen, 
einem Torverhältnis von 26:19 Toren und nur 
«9» Strafpunkten schloss unsere 1. Mannschaft 
die Vorrunde auf dem 3. Platz ab.

Weiterhin dürfen wir nach richtig überzeu-
genden CUP-Leistungen im IFV-Cup überwin-
tern und stehen somit verdient nächstes Jahr 
bereits im Cup ¼ Finale.
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Das ist mehr, als viele nach den Auf's und Ab's 
erwartet hatten, Kompliment! Wir konnten im 
Laufe der Vorrunde auch die taktischen und 
technischen Fähigkeiten verbessern und haben 
in diesen Bereichen einen grossen Schritt vor-
wärts gemacht. Dies gelang uns hauptsächlich 
durch die intensiven und gut besuchten Trai-
nings, in welchen in der Regel immer mehr als 
16 Spieler anwesend waren. – dies haben wir 
hauptsächlich den intensiven und guten Trai-
nings zu verdanken. Auch die neu integrierten 
Junioren sind in gewissen Bereichen bereits 
voll mit dabei, brauchen und bekommen aber 
natürlich noch die Zeit, den Sprung von den 
Junioren zu den Aktiven zu bewältigen.

Unter dem Strich sorgt der FC Ebikon weiterhin 
positiv für Furore und konnte mit den gezeigten 
Leistungen mittlerweile zu einer 3. Liga Spit-
zenmannschaft reifen. Gratulation an die ganze 
Mannschaft! 

Mit leichtem Hallentraining überbrücken die 
Spieler die fussballfreie Zeit, bis dann im Janu-

ar 2019 ihre Körper wieder durch hartes Kondi-
tionstraining gestählt werden. Es werden auch 
wieder einige junge Akteure die Vorbereitung 
mit der 1.Mannschaft absolvieren, damit sie 
sich immer mehr an das höhere Tempo gewöh-
nen können und sich dabei weiter verbessern.

Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere 
gesteckten Ziele erreichen und werden dafür 
hart arbeiten. Der FC Ebikon, insbesondere die 
1. Mannschaft bedankt sich bei allen Fans für 
die Unterstützung in der Vorrunde. Im Weite-
ren wünschen wir allen Lesern, Helfern, Fans 
und Freunden eine schöne, ruhige und beson-
nene Adventszeit, schöne Weihnachten und 
natürlich einen guten Rutsch ins 2019.

Es wäre schön, wenn wir euch Alle am Sams-
tag, 23. März 2019 um 18:00 Uhr zum Rückrun-
denstart gegen den SC Eich begrüssen dürften.

Trainer der 1. Mannschaft
Vige

Sieg im Cup-Spiel gegen 2. Ligisten Schattdorf
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2. Mannschaft - Vorrunde 2018

Im ersten Spiel der Saison war die Freude über 
die Führung des 2-0 zu gross, wodurch wir 
schlussendlich mit 4-3 verloren haben. Dies 
lernte uns, in den folgenden Spielen stetig 
am Ball zu bleiben, was sich dann auch in den 
Resultaten abzeichnete. Darauf folgte eine Sie-
gesserie von 3 Spielen mit einem Torverhältnis 
von 8:1. Leider konnten wir danach viele Spieler 
aufgrund von Verletzungen, Militär oder Ferien 
nicht mehr auf dem Platz spielen sehen, was 
zu einer erneuten Niederlage gegen die tabel-
lenführenden Mannschaften führte. Zum Glück 
konnten wir uns in der neuen Konstellation 
finden und die letzten zwei Spiele für uns ent-
scheiden. Damit konnte das angepeilte Ziel 
erfolgreich erreicht werden: Die zweite Mann-
schaft des FC Ebikon (4. Liga) hat die Aufstiegs-

gruppe erreicht. Die Zielerreichung ist um so 
erfreulicher, aufgrund der erwähnten Absenzen. 
Erfreulich sind ausserdem die gute Trainingsprä-
senz und der starke Mannschaftszusammenhalt. 
Im 2019 freuen wir uns auf die Rückkehr dieser 
Spieler und auch auf das einheitliche Trainings-
material und den neuen Mannschaftsdress.
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3. Mannschaft – 5. Liga

Für die Rückrunde Saison 2017/18 mussten 
«Meh Pönkt» geliefert werden, da die Vor-
runde mit nur 3 Punkte auf dem letzten Platz 
beendet wurde, was nicht akzeptabel war. Die 
ganze Saison hatten wir mit Personal recht zu 
kämpfen. Gegen Entlebuch mussten wir sogar 
3:0 Forfait geben, weil uns zu wenig Spieler 
zur Verfügung standen. Die Spiele verloren 
wir meisten sehr knapp. Beim letzten Spiel 
gegen Buochs, ging es um alles oder nichts. 
Das Kellerduell haben wir 1:0 zu Hause für uns 
entschieden und haben Somit die rote Later-
ne an Buochs abgegeben. Die Saison 2017/18 
schloss s/Drüü mit 16 Spiele und 7 Punkte auf 
dem 8. Rang ab. Das gab zu reden.

Für die Saison 2018/19 beschlossen wir daher, 
schon früh zu trainieren und meldeten uns beim 
Kreha Cup Turnier in Dietwil an, um zu sehen ob 
sich die harte Arbeit gelohnt hatte. Mit einer 
fantastischen Leistung gewannen wir hochver-
dient das Turnier. Mit 5 Spielen, 3 Siegen und 
2 Remis mit einem Torverhältnis von 5:0 geht 
s`Drüü in die Geschichtsbücher ein.

Bevor die Meisterschaft begann, war zuerst im 
5.Liga Cup die erste Runde gehen FC Luzern b 
angesagt. Wir bodigten diese mit 6:1 zu Hause. 
Im 1/16 Final war jedoch bereits gegen Titel-
verteidigung Ibach Endstation. In der Meister-
schaft ging es dann zuerst auswärts gegen den 

Die Emil Frey AG, Ebikon & Kriens  
wünscht dem FC Ebikon  
eine erfolgreiche Rückrunde!

18-228-EB_Inserat_Opel_Black_Edition_Fussball_126x93mm.indd   1 16.11.18   12:22
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FC Luzern ran. Uns stand kein Torwart zur Ver-
fügung. Daher musste ein Feldspieler von uns 
ins Tor gehen. Wir führten die Partie an, beka-
men jedoch kurz vor Schluss, dass 2:2. Leider 
hat sich noch Foegi, unser Capitan und Tops-
corer, im Spiel verletzt. Später stellt sich dann 
heraus, dass die Saison für ihn bereits zu Ende 
war. Nach der Vorrunde gab es wegen dem Bet-
tag eine spielfreie Phase. Diese nutzten wir und 
durften bei Riedwegs den Teamanlass machen. 
Es wurde ein Spanferkel gegrillt und mit Bier 
übergossen schmeckte es hervorragend.

Zurück zur Meisterschaft. Die ganze Vorrunde 
war ein auf und ab. Schlussendlich besetzten 

wir den 7. Platz. Für die Rückrunde haben wir 
jedoch garantiert Luft nach oben. Uns stehen 
zuerst zwei grosse Highlights noch bevor. Das 
eine ist das Trainingslager wo sich Mario und 
Dominik ins Zeug legen werden. Das andere ist 
auch unsere bekannte Party, wo am 30.03.19 
stattfindet. Diesmal lautet das Motto «KITS 
OF THE 80‘s». Wir hoffen auf ein zahlreiches 
Erscheinen unserer Fans. Es wird sich lohnen. 

An diese Stelle möchten wir bei unseren Fans 
bedanken. Wir danken auch beiden Trainern, 
Patrick L und Kari, wo sich zur Verfügung stellen. 

go for the Team!

Am 28. Juni 2018 feierte die ganze FC-Ebi-
kon-Familie im Risch – auf den Tag genau 60 
Jahre nach der Gründung – das runde Jubi-
läum. Sicher war es eines der Ziele der 59 
fussballbegeisterten Männer, welche am 23. 
Juni 1958 im Restaurant Löwen den FC Ebikon 
gegründet haben, dass der Verein möglichst 
lange erfolgreich bestehen kann.

«Alle sind wir stolz darauf, auch nach 60 Jah-
ren mit unserem Verein den über 300 Juni-
oren und über 150 aktiven Fussballern opti-
male Bedingungen bieten zu können. Damit 
diese ihr Hobby mit viel Begeisterung ausü-
ben können», freut sich FCE-Präsident Beat 
Niederberger.

Bei herrlichem Sommerwetter startete das 
Jubiläumsfest bereits um 8 Uhr mit dem 
Schülerturnier (1. bis 6. Klasse). Rund 200 
Kinder in 29 Mannschaften spielten mit viel 
Einsatz und Spass um den Sieg – wie ihre 
grossen Vorbilder der Schweizer Nati. Das 
Fussball-WM-Fieber war bei den Kindern und 
natürlich auch deren Eltern förmlich zu spü-

60 Jahre FC Ebikon
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ren. Am Nachmittag stand für die Kleinen 
eine Hüpfburg bereit und auf den Plätzen 
fand ein Bubble Soccer und ein Mixed Turnier 
der Aktiven, A- und B- Junioren des FC Ebikon 
statt. Das Mixed Turnier gewann zum Schluss 
die Mannschaft «CR7».

Um 17 Uhr luden die Funktionäre des FC Ebi-
kon die Sponsoren und Ehrenmitglieder zum 
Apéro ein. Am Abend sorgte dann die bekann-
te Coverband «Nothing Else» und DJ Ronaldo 
für gute Laune und fröhliche Stimmung bis in 
die frühen Morgenstunden. Durch das grosse 
Engagement aller Beteiligten wurde der Jubi-
läumsanlass zu etwas ganz Besonderem. Alle 
werden ihn noch lange in allerbester Erin-
nerung behalten. Der Anlass wurde hervor-
ragend organisiert vom OK mit Alois «Wisu» 
Kaufmann, Marcel «Mäsi» Herrmann, Beat 
«Bartli» Fuchs und «Uschi» Fritsche.

Die Donatoren des FC Ebikon als Gast 
beim Fritschi am 21.9.2018

Den Nölliturm, den ersten Turm der Luzerner 
Museggmauer, kennen viele Luzerner von 
aussen. Die Möglichkeit, ihn auch mal von 
innen zu sehen ist relativ selten. Die Dona-
torinnen und Donatoren des FC Ebikon hat-
ten auf ihrem Herbstausflug diese seltene 
Gelegenheit. 

Die Donatorenfamilie wird immer grösser. 
90 Personen, so viele wie noch nie, nahmen 
am diesjährigen Ausflug teil. So wurde auch 
die Führung durch den Turm eine logistische 
Herausforderung. Unsere Gastgeber der Zunft 
zu Safran organisierten dies jedoch absolut 
routiniert und gaben interessante Einblicke 
in die Geschichte des Turmes und der Zunft. 
Unter anderem erzählte der Donator und 
Mitglied der Zunft zu Safran, Götz Rether, 

leidenschaftlich und stolz vom wertvollen 
Schatz mit den vielen einzigartigen Bechern 
und Gefässen. Sehr interessant war es zu 
erfahren, wie es zur Gründung der Zunft 
kam und wie der Nöllitum 1922 zum aktu-
ellen Zunfthaus wurde. Alle 90 Gäste fanden 
anschliessend einen Platz in der wunder-
schön dekorierten Turmstube. Traditionell 
wurde allen die original Luzerner Fritschipa-
stete serviert.

Die Donatorinnen und Donatoren des FC Ebi-
kon bedanken sich recht herzlich bei der Zunft 
zu Safran für die eindrückliche Führung durch 
den Turm und die sehr freundliche und stil-
volle Gastfreundschaft während des Abends. 
Für alle wird dieser Besuch im ersten Turm der 
Museggmauer lange in Erinnerung bleiben.
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Unter nachfolgendem Link seht ihr alle Photos der Donatorenvereinigung:
www.fcebikon.ch/goennervereinigungen-fc-ebikon.html

Donatorenvereinigung FC Ebikon 
Beat «Bartli» Fuchs

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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MEIN NEUES BAD.

GENAU NACH MEINEN WÜNSCHEN.
Wir übernehmen für Sie alles, von der Beratung bis  
zur Übergabe inklusive Organisation und Koordination 
aller Handwerker. 

TELEFON 041 249 40 70 
WWW.GALLATIAG.CH

Gallati AG
Grossmatte Ost 24 B 
6014 Luzern
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E Junioren Koordinator zur Saison 18/19

Es bereitet mir jedes Jahr grosse Zufriedenheit, 
wenn wir rechtzeitig für alle E-Mannschaften die 
entsprechenden Trainer finden können. Auch 
in dieser Saison konnten wir für alle 73 E-Ju-
nioren rechtzeitig mit den Trainings beginnen. 
Der Grossteil der Kinder besitzt Jahrgang 2008 
und 2009. Zudem haben wir einige Mädchen mit 
Jahrgang 2007. In diesem Jahr spielen dreizehn 
F-Junioren vorzeitig bei den E- Junioren und 
messen sich mit den älteren Kindern. Es berei-
tet viel Freude, die Kinder bei ihrem liebsten 
Hobby zu beobachten und zu entdecken mit wie 
viel Herzblut, Fleiss und Ehrgeiz sie an ihrem 
eigenen fussballerischen Können arbeiten. 
Unsere Trainer arbeiten mit viel Enthusiasmus 
und überlegen sich stetig wie man die jungen 
Buben und Mädchen weiterentwickeln kann. Die 
Trainings werden kontinuierlich auf die jungen 
Spieler abgestimmt, wobei der wichtigste Faktor 
«Spass» immer im Vordergrund steht. In allen 
Teams werden so Fortschritte erzielt. 

Alle Trainer opfern viel Zeit für die Trainings, 
Spiele, Sitzungen und ihre Ausbildung als Kin-
derfussballtrainer. An dieser Stelle möchte ich 
mich bei allen Trainern für ihren unermüdlichen 
Einsatz beim FC Ebikon bedanken. Es ist heut-
zutage nicht selbstverständlich, dass man seine 
Freizeit im Dienst der Gesellschaft zur Verfü-
gung stellt. 

Danke auch an alle Eltern, welche uns viel Ver-
trauen schenken und bei Auswärtsspielen Mit-
fahrgelegenheiten bieten. Zudem danke ich 
allen anderen, die den FC Ebikon unterstützen. 

Daniele Micieli
Koordinator E Junioren

Fussbälle mal anders eingesetzt – Lian (Ea), Alan 
(Eb), Jaro (Ec) und Leandro (Eb) zeigen stolz ihren 
Turm mit 8 Bällen.
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Jahresbericht Seniorenobmann 

Auch dieses Jahr wurde im Risch und Umge-
bung wieder attraktiver Seniorenfussball 
geboten. Hier ein kurzes Fazit zur Rückrunde 
2017/2018 und Vorrunde 2018/2019.

Die Jungsenioren 30+ haben es auch in diesem 
Jahr wieder selber in der Hand, den Aufstieg 
zu bewerkstelligen oder dann eben wieder zu 
vergeigen. Seitens Seniorenobmann wird den 
Trainern Bühlmann/Wyrsch noch kein Druck 
aufgesetzt. Die verschworene Truppe zeigt 
Woche für Woche begeisternden Tempofussball 
und ist ein belebendes Element im Verein.

Die alternden 40+ sind dem Abstieg kein weiteres 
Mal mehr von der Schippe gesprungen. Dies hat-

te zur Folge, dass die Trainer Fuchs/Parisi durch 
Kuster/Esposito ersetzt wurden. Der Trainerwech-
sel ist nicht dem mangelnden Erfolg zuzuschrei-
ben, sondern dem regulären altershalben bzw. 
turnusmässigen Ausscheiden. Die Taktikfüchse 
Fuchs/Parisi wurden von der Mannschaft Ende 
Saison gebührend gefeiert, verabschiedet und 
ins reguläre Kader der Mannschaft aufgenom-
men, ohne jegliche Stammplatzgarantie. Kuster/
Esposito haben im Sommer trotz bescheidenem 
Budget auf dem Transfermarkt massiv gewirbelt 
und ausnahmslos tolle Neuzuzüge in die Mann-
schaft integriert. Bis Schlierbach hofft man, dass 
sich dies auch vermehrt auf dem Punktekonto 
wiederspiegelt, nicht dass der Seniorenobmann 
cc-mässig selber übernehmen muss.
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Die junggebliebenen 50+ rund um Trainer Kusi 
Schättin haben am 15.06.18 das Finalturnier 
zuhause grandios gewonnen und nennen sich 
seither «IFV-Meister». Für alle Beteiligten, 
abgesehen natürlich vom subtilen Techniker 
Lötscher, wird dies für immer der Karrierehö-
hepunkt sein, über welchen man auch noch in 
Jahren sprechen wird. Mittlerweile hat sich die 
Mannschaft wieder dem Niveau der Normal-
sterblichen angenähert.

Ich möchte mich bei allen Trainern für ihr 
grosses Engagement recht herzlich bedanken. 
Ein Dank gehört auch denjenigen Spielern, 

die sich für Grilleinsätze im Risch und Helfer-
dienste an der Chilbi immer wieder zur Verfü-
gung stellen.

Besten Dank an Kusti für die Organisation des 
gemeinsamen Vorrundenabschlusses im Risch. 
Eindrücke davon im nächsten Corner…

Danke an meine Vorstandkollegen für ihr 
grosses Engagement und die vielen geselligen 
Stunden. 

Seniorenobmann
Markus Burri

Junioren Ba

Wir wollten dieses Jahr die Mannschaft einiges 
weiterbringen und von der Basis des letzten 
Jahres profitieren. Um es vorweg zu nehmen, 
einige Ziele wurden erreicht.

Wir versuchen es einmal in Prozent auszudrücken 
da man heute Statistiken gerne und oft sieht.

Wenn wir den Herbst zum Frühling vergleichen 
sieht es so aus:
- Spiele gewonnen:  + 66 % 
- Spiele verloren: - 50 %
- Tore geschossen:  + 83 %
- Tore erhalten: + 31 %
- Strafpunkte: - 33 %

Gesamthaft sieht man eine gute Tendenz und 
damit dürfen alle Beteiligte zufrieden sein. 
Welchen Rang wir im Herbst erreicht haben, 
wird hier nicht aufgeführt, es sei nur gesagt, 
wir haben uns um 2 Ränge verbessert. Wie 
immer in einer Mannschaft kann das inne-
re Leben um einiges komplexer sein. Einiges 
kann passieren, weshalb man optimaler Weise 
vorbereitet ist. Wer hat noch nicht erlebt dass 
ein Spieler der Termin verschlafen hat? Dank 

moderner Technologie gibt es Absagen in der 
Nacht oder in letzter Sekunde. Das ist leider 
so und nicht angenehm für die Mannschaft. 
Das ist ein Dauerthema, an dem jeder arbeiten 
kann und eine Sache der Disziplin.

Diesen Frühling hatten wir Pech mit den Tor-
hütern. Ein Torhüter verletzte sich im ersten 
Spiel und fiel länger aus, der Zweite wurde 
krank, sodass im 4. Spiel ein Freiwilliger ins 
Tor musste. Das Spiel endete unentschieden. 
Der Torhüter hatte sich zwar schon beim Auf-
wärmen an der Hand verletzt, machte trotzdem 
das ganze Spiel durch, um am Sonntag festzu-
stellen dass er seine Hand gebrochen hat! Was 
will man da noch sagen.

In der Herbstrunde war die Mannschaft viel 
kompakter und hatte noch mehr Drang nach 
vorne. Dass unser bester Torschütze mit 13 
Toren ein Verteidiger ist, ist sicher erwähnens-
wert. Und auch nur möglich wenn die Zuspiele 
Qualität haben. 

Es war sicher richtig schon im Frühling mit den 
älteren B-Junioren das Gespräch zu führen und 



CORNER

24 25

sie zu motivieren, falls nötig, bei den A-Ju-
nioren nächste Jahr weiterzumachen. Es war 
doch die Mehrheit, die dann ab diesen Sommer 
bei den A- Junioren weiterspielten. 

Wir werden noch mehr an den Spirit in der Mann-
schaft appellieren, denn nur mit gutem Zusam-
menhalt können wir uns weiterhin steigern.

Wir möchten allen Eltern, Begleitern für ihre 
Unterstützung während dem Jahr, dem Vor-
stand, den Koordinatoren und allen, welche 
im Hintergrund unersetzlich sind für ihre tolle 
Arbeit bedanken. Mit Freude haben wir mit den 
neuen Toren trainiert.

Für das Ba, Claudio und Christian 

Nach einem intensiven Lager und einer kurzen 
Vorbereitung starteten wir in eine ungewisse 
Saison. Wo wird uns der Weg hin führen? 
Aufstieg, Abstieg oder doch nur Mitelfeld? 
Schnell wurde klar dass diese talentierte 
Mannschaft um den Aufstieg spielen kann.

Das erste Meisterschaftspiel hatten wir aus-
wärts gegen den FC Altdorf. Nach der langen 
Anreise ist es den Trainer und der Mannschaft 
gelungen die Saison konzentriert und erfolg-
reich zu starten. Mit einem 5:1 Sieg wurden 
die Weichen für eine erfolgreiche Saison 
gestellt. Die Ca Junioren haben Sieg an Sieg 
gereiht. Sie waren auf einem guten Weg, bis 

zu diesem ominösem Donnerstag. Wir hatten 
ein vorgezogenes Meisterschaftspiel gegen 
den FC Brunnen. Leider ging dies klar mit 8:1 
verloren und wir haben gemerkt dass man sich 
nicht nur auf dem Talent ausruhen kann. Man 
konnte sich ein bisschen fangen, aber verlor 
nach einer schlechten 2. Halbzeit in Weggis 
die letzte Hoffnung noch aufzusteigen.

Wir werden im Winter hart trainieren und 
gestärkt in die Rückrunde starten um dann 
den Aufstieg zu realisieren.

Hopp Ca
Andreas Diethelm

Ca Junioren
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Junioren Cb

Junioren Da - Ohne Fleiss, kein Preis

Mit dem Eintritt in die Kategorie der C-Junioren 
erfolgt der Übergang in der 11-er Fussball. Die 
Nachwuchsfussballer der aktuellen Jahrgänge 
2005 und 2004 müssen sich also an das grosse 
Spielfeld gewöhnen.

Die Cb Mannschaft der Trainer Ettore Ciardo und 
Coach Mauro Potalivo hat ein kleines Kader, 
trotzdem ist die Mannschaft auf den guten Weg.

Die spektakuläre Hallensaison – die der Samich-
laus eingeläutet hatte – gipfelte im 4. Rang 
am Innerschweizer Hallenturnier in Rotkreuz. 
Bei dieser grossen Leistung wuchsen alle Juni-
oren über sich hinaus und erspielten mit viel 
Kampf und Klasse das tolle Resultat. Mit ein 
wenig mehr Wettkampfglück wäre die verdiente 
Medaille möglich gewesen. Die Rückrunde stand 
unter schwierigen Vorzeichen, die Gegner in 
der Elite-Liga waren stark einzustufen und for-
derten den Jungs alles ab. Die vielen Zusatz-
trainings (Auswahl Team Rontal C, Verbands-
trainings, FCL-Trainings) und Spiele unter der 
Woche setzten dem Team zu. Der geregelte Trai-
ningsbetrieb war in der Rückrunde nicht zufrie-
denstellend, da zu viele Spieler erwartungsge-
mäss Pausen brauchten oder verletzt passen 
mussten. Entsprechend fielen die Resultate aus: 
8 Niederlagen standen nur 3 Siege gegenüber. 
Das beste Spiel gelang dem Da auswärts gegen 
die U12 des FCL. Gegen den ungeschlagenen 
Spitzenreiter der Gruppe setzte es eine äusserst 
knappe 3-2 Niederlage ab, wobei die Ebikoner 
lange Zeit geführt hatten. 

Die Sommerpause wurde genutzt um den Kader 
mit dem jüngeren Jahrgang aufzufrischen. Mit 
einer guten Mischung aus bestehenden Da-Spie-

Die Jungs sind total motiviert und unter Ihnen 
gibt es einen grossartigen Teamgeist, der es 
Ihnen ermöglicht, sowohl beim Training als 
auch während der Spiele alles zu tun.

Trainer Coach 
Ettore Ciardo Mauro Potalivo

lern, neuen Spielern aus dem Db und talentieren 
Ea-Junioren konnte die Vorbereitung beginnen. 
Ein herzliches Dankeschön gebührt Cyrill Imhof, 
der das Trainerteam nach zwei tollen Jahren 
verliess. Neu dazu kam Fabio Da Fonte Pais, 
seines Zeichens ebenfalls Spieler der 1. Mann-
schaft und ehemaliger Junior des FC Ebikon. 

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit star-
tete das Abenteuer Vorrunde. Die Trainings-
präsenz war überwältigend, selten waren 
weniger als 14 Jungs im Training – bei einer 
Kadergrösse von 16 Spielern. So konnte das 
Niveau im Training und die Freude der Spie-
ler hoch gehalten werden. Dank vielen talen-
tierten Spielern, konzentrierter Arbeit im 
Training und dem nötigen Wettkampfglück 
wurden die ersten Spiele allesamt gewonnen. 
Nur die beiden Seetaler Vereine Hitzkirch und 
Hochdorf vermochten das Äbiker Da in dieser 
Vorrunde zu bezwingen. Dank einem starken 
Schlussspurt platzierte sich das Team einen 
Punkt hinter dem Tabellenführer Hochdorf 
auf dem zweiten Schlussrang. Im Cup steht 
das Da im 1/8-Finale. Noch wichtiger als 
die Tabellensituation ist die Tatsache, dass 
sowohl Trainer als auch Spieler eine Vorrun-
de mit viel Energie erlebten, im Training der 
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nötige Fleiss zu erkennen war und die ein-
zelnen Spieler technisch und taktisch sicht-
bare Fortschritte gemacht haben. Weiter so. 
Die starke Vorrunde wurde mit einem Piz-
zaplausch im Clubhaus gefeiert. Dabei kam 
unser Lieblings-Pizzaiolo Gerry mit seinem 
Pizza-Ofen ins Risch und verwöhnte uns mit 
super feinem Essen.

Last but not least: Lieben Dank an die Eltern für 
die tatkräftige Unterstützung an den Spielen: Ihr 
seid nicht nur als Chauffeure zu den Auswärtsspie-
len, sondern auch als Support an der Seitenlinie 
ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft!

Das Trainertrio 
Fabio Pais, Michi Nay, Marc Renggli

hinten v.l.n.r.: Marc Renggli, Fabio da Fonte Pais, Michael Nay – mitte v.l.n.r.: Mario Lovric, Ermir Kurteshi, Nico Birchler, 
Noé Justi, Leandro Neuenschwander, Adun Shkreli, Mirko Meyer, Jaan Peters – vorne v.l.n.r.: Bruce Minniti, Finn Wissler, 
Lorenzo Micieli, Robin Handermann, Gian Kaufmann, Nevio Kamer, Dion Shkreli – Auf dem Bild fehlt: Nicolas Rüssi

Genuss 
aus 
Ebikon FLEISCH- & WURST

SPEZIALITÄTEN
PARTYSERVICE

Luzernerstrasse 46 / 6030 Ebikon / www.bahnhoefli-laedeli.ch
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Junioren Db

Das Jahr 2018 war ähnlich wie eine Fahrt auf 
dem Silver Star im Europapark Rust, ein stän-
diges Auf und Ab, wobei das erste Halbjahr 
eher eine Talfahrt war und das zweite wieder 
ein Höhenflug, doch alles der Reihe nach. 

Nach einer mittelmässigen Hallensaison star-
teten wir das Jahr nicht wie üblich mit dem 
Frühlingsturnier in Ebikon, nein, dieses wurde 

ein Opfer des vielen Regens (ja, es hat im Jahr 
2018 tatsächlich auch mal geregnet), wes-
halb wir uns kurzum entschlossen, dass freie 
Wochenende mit der Mannschaft im Europark 
in Rust zu verbringen. Böse Zungen behaup-
ten, dass wir uns dort an die Geschwindigkeit 
in der 1. Stärkeklasse gewöhnen wollten und 
uns in der Tiroler Wildwasserbahn und im River 
Rafting schon mal daran gewöhnen, wie es ist, 
wenn einem der Gegner nass macht. 

In der Vorrunde waren wir ja noch in der 2. Stär-
keklasse engagiert und platzierten uns dort auf 
dem hervorragenden 2. Platz, doch die Rückrun-
de mussten wir dann ohne Gian absolvieren und 
man sieht ja was passiert, wenn Ronaldo Real 
Madrid verlässt……..… (einem guten Trainer 
gehen die Ausreden nie aus), natürlich gab es 
noch andere Gründe, die uns am Ende der Rück-
runde sieglos zurückliessen. Ein halbes Jahr 
zum Vergessen, aber auch ein halbes Jahr in 
dem wir viel gelernt haben und in dem wir trotz 
allem immer einen guten Teamgeist pflegten. 
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Im Sommer blieb dann wie üblich wieder kein 
Stein auf dem anderen respektive einige Spieler 
wechselten zu den C-Junioren und 3 von unserem 
jüngeren Jahrgang durften neu erfolgreich das 
Da verstärken. Wir versuchten unser Glück wie-
der in der 2. Stärkeklasse und mit unserem Aus-
flug in den Hochseilpark auf der Melchsee-Frutt, 
wollten wir den zu Beginn fehlenden Teamspirit 
stärken und den Spielern aufzeigen, dass man 
sich gegenseitig unterstützen und Rücksicht 
aufeinander nehmen muss, wenn man als Team 
Erfolg haben will. 

Dies manifestierte sich zu Beginn noch nicht 
in unseren Resultaten, weil wir gleich gegen 
die zwei stärksten Gegner der Gruppe starten 
mussten, doch nach diesen zwei verlorenen 

Spielen waren wir bis zum Saisonende sieg-
reich und durften wiederum auf einen guten 3. 
Platz zurückschauen, was unseren Koordinator 
selbstredend natürlich gleich dazu veranlasste 
uns wiederum in der 1. Stärkeklasse anzumel-
den, auf die wir uns jetzt schon freuen, und 
die wir wohl mit besseren Voraussetzungen als 
letztes Jahr in Angriff nehmen werden. 

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die 
sich beim FC Ebikon engagieren, hervorheben 
möchten wir hier René der uns jahrelang die 
Trikots gewaschen hat und nun endlich sei-
nen wohlverdienten Ruhestand geniessen darf. 
Natürlich gebührt auch wiederum den Eltern 
ein grosses Dankeschön für Ihre Unterstützung 
und natürlich ein herzliches Dankeschön an 
unsere Jungs, die uns viel Freude geschenkt 
haben und die wir auch im Jahr 2019 gerne auf 
Ihrem Weg als Fussballer und Persönlichkeiten 
weiterbegleiten. Für dieses 2019 wünschen 
wir allen Lesern viel Gesundheit, Freude und 
Erfolg. 

Teamfoto: 

Toni Voser & Tom Sommer 
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Junioren Dc - Vorrunde 2018/2019

Junioren D/9 – Gruppe 18

Für einige der Fussballerinnen und Fussballer war 
zu Beginn der Saison 2018/2019 die Grösse des 
Spielfeldes RIESIG, willkommen im D-Bereich! 
Nachdem die über 70 Juniorinnen und Juni-
oren auf die vier D-Mannschaften verteilt waren, 
freuten wir uns enorm auf die neue Saison. 

Mit dem Start in der 3. Stärkeklasse und dem 
Winterziel, in der Rückrunde eine Liga höher zu 
spielen, probierten wir von Training zu Training, 
von Match zu Match, das Potential aller heraus-
finden zu können. Die «Spielerausleihe» an und 
von anderen Mannschaften liess es leider nicht 
immer zu, mit einer «Stammneun» auflaufen zu 
dürfen; doch der Spielweise und den Resultaten 
zu trotz, hatten die Verstärkungen nur positive 
Einwirkungen.

Wir durften die erste Saisonhälfte mit 6 Siegen, 2 
Unentschieden und keiner Niederlage abschlies-

sen, was uns (auch mit ein wenig Glück in der 
Tordifferenz) den 1. Platz einbrachte. Wir sind 
mächtig stolz auf die Mädchen und Jungs und  
hoffen sehr, dass wir auch im Frühling 2019 reüs-
sieren werden.

Einige  Ab- und Zugänge hatten wir zu verzeich-
nen, wir hoffen jedoch, dass nun alle Sport-
lerinnen und Sportler in der richtigen Stärke-
klasse eingeteilt sind, auch wenn es im neuen 
Jahr wiederum Veränderungen geben wird. Das 
Wichtigste für uns ist aber, sich mit Fleiss, Opti-
mismus, Zuverlässigkeit, Freude und Einsatz dem 
schönsten Sport der Welt hingeben zu dürfen.

In dem Sinne auch einen herzlichen Dank an die 
Eltern und Erziehungsberechtigen, die uns mit 
dem Fahrservice, den aufmunterten Worten für 
ihre Liebsten und dem Dasein ebenfalls enorm 
unterstützt haben. 

Auf eine tolle Rückrunde 2019, Resu & Andi

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore  
geschossen

Tore 
erhalten Punkte

1. FC Ebikon Dc 8 6 2 0 59 15 20

2. SC Emmen 8 6 2 0 57 17 20

3. SC Kriens 8 5 2 1 42 18 17

4. FC Hochdorf 8 5 1 2 30 12 16

5. FC Hitzkirch 8 3 2 3 36 34 11

6. FC Sempach 8 3 1 4 24 32 10

7. FC Eschenbach 8 1 0 7 30 62 3

8. FC Sursee 8 1 0 7 26 68 3

9. FC Emmenbrücke 8 1 0 7 22 68 3



CORNER

31

Junioren Ea - Vorrunde 2018/2019

Die Vorfreude auf die Saison 2018/19 war rie-
sengross, darf ich doch dieses Jahr das Ea trai-
nieren. Mit Patrizia (Neueinsteigerin) und Simi 
(1. Mannschaft) bekam ich top Unterstützung. 
Beim Einteilungstraining im Mai wurde bereits 
klar, dass in dieser Mannschaft viel Talent 
und Potential steckt, welches es entsprechend 
zu fördern gilt. In erster Linie galt es aus der 
zusammengewürfelten Mannschaft eine Einheit 
zu bilden. Kamen doch Junioren aus 4! verschie-
denen Teams (Ea, Eb, Ec und Ef). Schon bald 
zeigte es sich aber, dass die Spieler untereinan-
der sehr gut harmonieren und so gestaltete man 
in der Vorbereitung alle Testspiele, bis auf eine 
Ausnahme, positiv. Beim internen Turnier des 
FC Ebikon belegte man sogar den (inoffiziellen) 
1. Rang, bei einem starken Teilnehmerfeld. Die 
Euphorie und Begeisterung war bereits in der 
Vorbereitung gross. Diese wurde aber bereits 
beim 1. Meisterschaftsspiel auswärts gegen ein 
gutes FC Dietwil jäh gebremst. Die Leichtigkeit 

und Lockerheit waren plötzlich weg und so verlo-
ren wir das 1. Spiel mit 4:1. Die Reaktion folgte 
aber postwendend. In einem hochklassigen Spiel 
wurde Adligenswil im Derby mit 4:0 nach Hause 
geschickt. Schon da zeigte sich, dass das Niveau 
in der 1. Stärkeklasse ziemlich hoch ist. Zudem 
erwischte man eine sehr starke Gruppe, was sich 
in Nachhinein herausstellte. So verwunderte es 
nicht, dass man Mühe hatte, das hohe Niveau 
konstant zu halten. So gingen Spiele gegen 
vermeintlich schwächere Teams wie gegen SC 
Kriens c, Sins und auch im Cup gegen Hitzkirch 
sehr unglücklich verloren. Vor allem das Letzte-
re ist da leider herauszuheben. Verlor man trotz 
grosser Überlegenheit und grossem Chancenplus 
noch im Penalty-Schiessen….

Die Hafen-Esposito-Wuttke-Truppe zeige aber 
auch Spiele auf absolutem E-Junioren-Topni-
veau. So wurde das Top 3-Team aus Hitzkirch 
zu Hause gerade mit 6:1 abgefertigt und zeigte 
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NEUER FOCUS
JETZT BEI UNS ZUR PROBEFAHRT BEREIT.

WAS IST DEIN FOCUS?

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

so, was eigentlich in ihm steckt. Zudem festigte 
man sich gegen Ende dieser Vorrunde zusehends 
und man verlor aus den restlichen 4 Partien 
lediglich nur noch gegen das starke Team aus 
Littau. So beendete man die Vorrunde mit 
guten 15 Punkte aus 9 Spielen. Dies und auch 
die grossen Fortschritte, welche erzielt wurden, 
lässt uns ein tolles und positives Fazit ziehen.

Auch verlief der Start in die Hallensaison abso-
lut vielversprechend. So belegte man bereits 
beim 1. Hallenturnier, am Interbike-Cup in 
Emmenbrücke, den tollen 2 Rang.

Im übrigen hat man sich auch für die Zukunft 
grosses Vorgenommen. In Anbetracht des viel-
versprechenden Potentials, welcher in diesem 
Team steckt, hat man sich entschlossen, die 

Rückrunde in der Elite-Kategorie zu bestreiten.  
Dort wollen wir gegen starke Gegner attraktiven 
und erfolgreichen Fussball zeigen. 

Ich möchte mich bei allen für diese Hinrun-
de bedanken, die uns Trainern sehr viel Spass 
bereitete. Ein Dankeschön auch an die Eltern, 
die uns immer unterstützt haben. Und natürlich 
auch ein grosses Merci an die FC Ebikon-Fami-
lie (Trainer, Funktionäre, Schiri‘s) für die tolle 
Zusammenarbeit.

In diesem Sinne wünschen wir euch allen ein 
frohes und besinnliches Weihnachtsfest, erhol-
same Tage und einen super guten Start ins 2019!

Liebe Gruess Beni Wuttke



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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Eb Junioren 2018/2019

Wir dürfen auf eine sehr erfolgreiche und tolle 
Herbstrunde in der 2. Stärkeklasse zurückbli-
cken. Die Jungs haben einerseits erfolgreiche 
Resultate erzielt und andererseits konnte sich 
jeder Spieler fussballerisch weiterentwickeln. 
Bemerkenswert ist, dass jeder Spieler im Kader 
inkl. Torwart mind. 1 Tor in den acht Meister-
schaftsspielen erzielt hat. Es wurden lediglich 2 
Spiele verloren, obwohl wir in der Gruppe drei 
A-Teams und fünf B-Teams begegnet sind. Somit 
haben wir entschieden, dass wir uns im Frühling 
2019 mit 1. Stärkeklasse Teams messen wollen.

Folgend einige interessante Worte unserer Eb-Stars:

Alan
Was hast du in den letzten 
Monaten beim Eb gelernt?
Besser nachschieben als Goalie. 
Wer ist der beste Spieler beim FC Ebikon? 
Alle sind gut.
Welches Wort/Satz hast du von deinen 
Trainern am meisten gehört? 
Guet zäme g’spielt.

Erion
Wieso spielst du Fussball? 
Weil es mir spass macht.
Wer ist dein Vorbild? 
Ronaldo.
Wo spielst du in 10 Jahren Fussball? 
FC Luzern und Nationalmannschaft

Enea
Auf was/wen bist du Stolz im Eb? 
Auf Jhony und auf Daniele (Anm. der Trainer: 
diese Antwort erfolgte freiwillig und ohne 
jeglichen Druck auszuüben!) 
Wo spielst du in 10 Jahren Fussball? 
FC Ebikon.
Bei welchem Spiel hattest du am meisten Spass?
Gegen SC Cham

Javier
Was hast du in den letzten 
Monaten beim Eb gelernt? 
Früher den Ball passen und aufschauen,  
wenn ich schiessen oder passen möchte.
Auf was/wen bist du Stolz im Eb? 
Auf Alan.
Verrate uns dein Erfolgsgeheimnis?
In jeder freien Minute Fussball spielen

Lorenzo
Wieso spielst du Fussball?
Weil ich Spass habe und später mal bei 
einer grossen Mannschaft spielen will.
Was magst du am Fussball und was nicht?
Ich mag Tore schiessen. Ich mag 
nicht auf der Bank sein.
Wo spielst du in 10 Jahren Fussball? 
Juventus Turin.

Leandro
Wer ist dein Vorbild?
Messi.
Welches Wort/Satz hast du von 
deinen Trainern am meisten gehört?
Mici.
Was magst du am Fussball und was nicht? 
Spass haben. / Die goldenen 8.

Nicolai
Auf was/wen bist du Stolz im Eb? 
Wenn ich ein Tor schiesse.
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AUTOHAUS IMHOLZ AG
Luzernerstrasse 49 – 6030 Ebikon 
Telefon 041 445 00 00 – www.autohaus-imholz.ch

3JAHRE *
GARANTIE

3

3

Dust ROADSFROM
TO

* Die Neuwagengarantie beträgt 3 Jahre oder 80 000 km, es gilt jeweils das zuerst Erreichte. 

PEUGEOT SUV 3008
SOFORT LIEFERBAR!

JETZT PROBE FAHREN!
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Wer ist der beste Spieler beim FC Ebikon?
Ich finde Tobias ist der Beste. 
(Anm. der Trainer: Welcher Tobias?)
Welches Wort/Satz hast du von 
deinen Trainern am meisten gehört? 
Nico breit. 

Ramon
Was hast du in den letzten 
Monaten beim Eb gelernt? 
Beidfüssig spielen.
Verrate uns dein Erfolgsgeheimnis?

Ich gebe immer alles.
Was würdest du beim Eb ändern?
Ich würde in die 1. Stkl. gehen.

Diego
Was hast du in den letzten 
Monaten beim Eb gelernt? 
Das man immer kämpfen sollte.
Auf was bist du Stolz? 
Dass ich gelernt habe nicht aufzugeben.
Wer ist dein Vorbild?
Mein Vorbild ist Neymar und Salah.

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

MalerMichel_Inserat_Gemeinde_RZ.indd   1 03.02.14   16:14
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Junioren Ed - Auf und Ab

Endlich begann die Saison 2018/2019, die von 
den Kids so sehr erwartet wurde. Wir starten 
schon traditionell in die Vorbereitungs-Tur-
niere in  Littau und am folgenden Tag in Ebi-
kon. Es war ein erstes Zusammenkommen und 
schauen wo wir stehen und wo wir Verbesse-
rungspotenzial haben. Da konnten wir sehen 
an was noch gearbeitet werden musste und es 
versteht sich von selbst dass nicht alles auf 
Anhieb klappte.Am Anfang hatten noch viele 
Spieler Mühe mit der Ballkontrolle und mit dem 
Zusammenspiel. Jedoch konnten wir dies in 
den Trainings von Woche zu Woche verbessern. 
Was es dann auch in den Spielen zu sehen gab.

Zur Beginn der neuen Meisterschaft haben wir 
gleich 2 sehr gute Gegner mit dem FC Dietwil 
und dem FC Eschenbach. Man sah das unsere 

Mannschaft versucht hat mitzuspielen. Aber 
die Gegner waren dann doch ein Tick besser, 
was auch zu Niederlagen führte. Nichts so trotz 
trainierten wir mit Spass und Härte weiter, das 
zahlte sich dann in den nächsten 2 Spielen aus 
als wir Emmen und Baar Mädchen geschlagen 
haben. Nach den Herbstferien hatten wir noch 
den Ferienmodus aktiviert und haben danach 
auf folgerecht eine Kanterniederlage bekom-
men. Die restlichen Spiele haben wir spiele-
risch gut mitgehalten oder waren spielerisch 
besser konnten aber die Tore nicht erzielen.

Wenn man die ganze Saison anschaut, war die 
Hinrunde positiv verlaufen. Für uns steht immer 
der Spass im Vordergrund, etwas schönes neben-
bei. Wir sind sehr stolz, dass wir die Entwick-
lung von der Mannschaft auch sehen konnten 
und unseren Anteil dazu beitragen konnten. Wir 
möchten uns bei allen für die Hinrunde bedan-
ken, die uns Trainern sehr viel Spass bereitete. 
Auch wir haben viel gelernt von den Jungs, die 
unsere Tipps zu Herzen nahmen. Ein Dankeschön 
auch an die Eltern, die uns unterstützt haben.

Sportliche Grüsse
Pascal Strebel & Kubi Guel

· Umbauten   · Neubauten    · Innenrenovationen   · Aussenrenovationen

Peter Burkart

Rotseehöhe 11 Tel. 041 420 46 45
6006 Luzern Natel 079 432 88 58
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Junioren Ef

F1-Mini

Treu der Tradition des FC Ebikon, spielt auch 
dieses Jahr eine Gruppe unerschrockener F-Ju-
nioren bei der E-Junioren. Um gegen die ein 
bis zwei Jahre älteren Gegenspieler bestehen 
zu können, braucht es nicht nur fussballe-
risches Können, davon ist reichlich vorhanden, 
sondern auch eine riesige Portion Einsatz. Der 
Einsatz war bei unserem Ef-Girl und den Boys 
in jeder Minute zu spüren. Ein riesiges Kom-
pliment an die Mannschaft die trotz einigen 
schwierigen Situationen nie aufgegeben hat. 
Macht weiter so und wir werden im Frühling 
viele Ef-Tore bejubeln können.

Dass viele der letztjährigen G-Junioren Talent 
besitzen, war bekannt. So bildete sich für die-
se Saison ein starkes F-Team, allesamt mit dem 
Jahrgang 2011. Aufgrund der Einschätzungen 
der Trainer wurde die Mannschaft in der 1. 
Stärkeklasse angemeldet. Dass die Vorrun-
de für die Kinder eine Herausforderung wer-
den würde, war den Eltern und den Trainern 
bekannt. So startete das Team am ersten Tur-
nier am 25. August 2018 in Horw auch wenig 
überraschend mit teilweise hohen Niederlagen. 
Die gegnerischen Mannschaften waren durch-
wegs verstärkt mit Junioren mit einem älteren 
Jahrgang. Unseren Jungs fehlte es an Stand-
festigkeit. Von einem geordneten Spiel war 
man noch weit entfernt. Dank einer hervorra-
genden Trainingspräsenz und hochmotivierten 
Kindern während der ganzen Saison konnten 
diese Lücken jedoch langsam geschlossen wer-
den. Mit jedem Turnier und jedem Spiel konnte 

unser Team immer besser Mithalten. Die Fort-
schritte waren augenscheinlich. Bereits im 
Turnier gegen Küssnacht konnte man sich ein 
Unentschieden rausspielen. In Nottwil gewann 
man das erste Spiel. Zum Höhepunkt zählte das 
Heimturnier am Schluss der Vorrunde, bei wel-
chem unsere Mannschaft begeisterten Fussball 
spielte und zwei von drei Spielen gewann. Es 
ist eine Freude den Kindern bei Fussballspie-
len zuzuschauen. Es macht riesigen Spass, mit 
den Kindern zu arbeiten. Den Dank gehört auch 
den Eltern, welche uns Trainer das Vertrauen 
schenken. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche 
Hallensaison.

Die Trainer
Ivan Köpfli und Murat Tugrul

Hinten: Birchler Stefan (Trainer), Hetemi Denis, Christen Jan, Widmer Mauro, Meyer Marin, Zaiter Nathalie 
(Trainerin), Keller Marvin (Trainer) – Vorne: Turunc Aram, Peterson Aidan, Birchler Fabio, Bieri Fiona, 

Zaiter Yunis, Schurtenberger Noé – Es fehlt: Cimen Emircan Doruk
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Immer da, wo Zahlen sind.

Wir machen den Weg frei

Raiffeisenbank Landdorf
Hauptstrasse 99
9999 Landdorf
Telefon 099 999 99 99

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
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Junior/innen Fb

Die Mannschaft vom Fb wurde auf diese Saison 
hin neu zusammengesetzt. So trafen sich Spie-
ler/innen aus dem letztjährigen Fa/Fb, Fc und F 
Mini 1 sowie Spieler, welche neu mit Fussball-
spielen begonnen haben, am 14. August 2018 
zum ersten Training. Es ist immer sehr spannend 
zu sehen, wie ein neues Team funktioniert und 
wir waren schon nach dem 1. Training sicher, 
dass das Fb eine tolle Mannschaft ist.

So wurden die Trainings denn auch immer mit 
viel Einsatz, aber auch mit viel Spass absol-
viert. Die Trainings wurden zusammen mit dem 
F1 abgehalten, was ausserordentlich gut funk-
tionierte und einen guten Zusammenhalt unter 
den beiden Teams förderte und auch einen 
Austausch ermöglichte.

Gespannt waren wir dann natürlich auch auf 
die Turniere. Die Mannschaft hat sämtliche 
Erwartungen übertroffen. In 5 Turniere wurden 
über 25 Spiele bestritten. 3 Partien haben die 
Jungs und Mädels vom Fb (unglücklich) verlo-
ren, 2 Partien unentschieden gespielt und alle 
weiteren rund 20 Matches, oft klar und deut-
lich, gewonnen. Toll war auch, dass jeder Spie-
ler und jede Spielerin mehrere Tore erzielt hat.

Zusammenspiel, Positionen halten und Kampf-
geist sind drei Attribute, welche dieses Team 
auszeichnet. «Schön anzusehen», «super 
Teamgeist» oder «herrliches Zusammenspiel» 
sind Rückmeldungen, welche wir aus den 
Zuschauerreihen erhalten haben. Solche Rück-
meldungen sind ein schöner Lohn für die tol-
le Arbeit der  Mannschaft , aber auch für die 
investierten Stunden von uns Trainern und 
macht natürlich auch ein wenig stolz.

Ein ganz grosses Bravo an Leano, Leni, Silvan, 
Gregory, Elin, Sam, Maksim, Yannick, Omer, 
Kiril, Valentin.

Für das Fb geht nun das Abenteuer 3. Stär-
kenklasse zu Ende. Wir freuen uns auf die Hal-
lensaison und die Rückrunde, welche wir in der 
2. Stärkenklasse spielen werden.

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

Peter Wissler und Nick Kreyenbühl
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Entdecken 
Sie das 
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Junioren Fc und Fd

Am 22. August 2018 war es endlich soweit. 
Eine kunterbunt zusammengewürfelte Truppe 
mit einigen bisherigen Junioren und vielen 
neuen Gesichtern starteten mit dem ersten 
Training in die neue Saison. Die Jungs waren 
kaum zu unterschieden, die meisten trugen das 
Trikot mit der berühmten Nr. 7! 

Bereits am 2. September stand mit dem Turnier 
in Ebikon der erste Ernsteinsatz auf dem Pro-
gramm. Natürlich durften wir noch keine Gros-
staten in Form von klaren Siegen erwarten. Die 
neu zusammengewürfelte Truppe musste sich 
zuerst finden, die neuen Spieler sich an den 
Spielbetrieb gewöhnen. Trotz lauter Niederlagen 

war ein gewisses Potential erkennbar. Die freu-
digen Gesichter der Jungs, der Einsatzwille und 
die Unterstützung der Eltern machten die Nie-
derlagen bald vergessen und das erste Turnier zu 
einem grossen Erlebnis für alle Beteiligten. Es 
folgten dann die Turniere, nochmals in Ebikon, 
Alpnach und Sursee. Wir mussten weiterhin etwas 
Lehrgeld bezahlen, aber die Leistungen und das 
Zusammenspiel wurde von Turnier zu Turnier bes-
ser. Bald folgten erste Erfolgserlebnisse in Form 
von Toren bis dann am letzten Turnier in Sarnen 
der erste Sieg bejubelt werden konnte. 

Trotz der noch ausbleibenden Siegesserien 
können wir von einer positiven ersten Saison-
hälfte sprechen. Die Jungs erzielten spiele-
rische Fortschritte, viel wichtiger jedoch, wir 
konnten Freude am Fussball vermitteln, das 
Team zu einer Einheit zusammenwachsen zu 
lassen. Nun geht’s ab ins Hallentraining, wo 
wir uns seriös auf die Rückrunde vorbereiten, 
um dann im Frühling wieder anzugreifen. 

Ein Bravo geht an die Eltern, die die Jungs an 
den Spielen jeweils lautstark angefeuert hat und 
uns Trainer in allen Belangen unterstützt haben. 

 Ruedi Kaufmann
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Ein kurzer Rückblick der G-Junioren (Vorrunde 2018)

Heute blicken die G-Juniorentrainer Silvio Hef-
ti und Mile Kolaj zurück auf die vergangene 
Vorrunde.

Mit dem ersten Training am 22. August star-
teten im Risch zwölf wilde Jungs (Lion, Justin, 
Dylan, Loris, Florian, Marco, Marlon, Timo, 
Alexander, Geregorio, Iven und Simaon) in die 
neue Fussballsaison.

In den ersten Wochen standen 
folgende Themen im Mittelpunkt:
o Rasche Teambildung
o Siegermentalität in jedem Training 
 und Spiel entwickeln
o Zusammenspiel stärken
o Spielphilosophie: Offensiven, mutigen 
 und gepflegten Kombinationsfussball 

Mit grossem Elan und viel Freude wird in den 
Trainings dem Ball hinterher gejagt. «Juhui, 
jetzt getts es Mätschli»: Und da sind wir 
auch gleich beim wichtigsten Thema in den 
ersten Jahren einer jeden Karriere und der 
Zielsetzung, der wir Trainer nachgehen: Wir 
wollen die Freude am Spiel bewahren und 
trotzdem die eine oder andere Übung ein-
bauen. Denn auch im Fussball müssen die 
Grundlagen wie das Passspiel, die Ballan-
nahme, der Torschuss und vieles mehr immer 
wieder geübt werden.

Am 09. September stand das erste von insge-
samt vier Turnieren an. Die Jungs  konnten 
zwar nicht jeden Match gewinnen, spielten 
aber hervorragend zusammen und hatten viel 
Spass. Spass hatten sie vor allem  bei dem 
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Heimturnier im Risch, haben sie über weite 
Strecken ein richtig gutes Spiel gemacht. Es 
gab natürlich auch mal Phasen, wo sie ein 
bisschen den Faden verloren haben: Eine Vier-
telstunde Dar-Vida essen und Sirup trinken 
und danach waren sie unheimlich präsent und 
haben tolle Tore geschossen. 

Natürlich steht das Resultat auf dieser Stufe 
noch nicht im Vordergrund, viel wichtiger 
ist die persönliche Entwicklung jedes ein-
zelnen Juniors in den Trainings und in den 
Spielen. Die Jungs haben wirklich in der 
fussballerischen Entwicklung super Fort-
schritte gemacht und wir Trainer sind stolz 
darauf.

Wir werden auch in der Wintersaison an 
Hallenturnieren teilnehmen und im Trai-
ning weiter an spielerischen und tak-
tischen Details feilen. Dabei werden auch 
die geliebten «Mätschli» zentraler Teil des 
Trainings bleiben und für viel Bewegung und 
Spass sorgen.

VOLLTREFFER!
        SCHNIDER OPTIK

Riedmattstrasse 12   I   6030 Ebikon   I   Telefon: 041 440 90 54     
E-mail: info@schnideroptik.ch   I   www.schnideroptik.ch
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!!!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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Juniorenlager 2018

Anfangs August war es endlich wieder soweit. 
Das Juniorenlager in Reconvilier stand an. 50 
Kids, davon erstmals seit Jahren wieder 2 Mäd-
chen, reisten mit dem Leiter-Nachtrupp in den 
Berner Jura. Eine Woche mit grossartigen Kids, 
einem super Leiterteam und einer ungewollter 
Premiere…

Nach der Ankunft im beschaulichen Reconvilier 
machten sich die Jungs und Mädels daran, die 
Zimmer zu beziehen und sich für das Mittages-
sen bereit zu halten. Die jüngsten Teilnehmer 
machten sich zusammen mit den Trainern auf 
den Weg, um unsere Unterkunft kennenzuler-
nen. Nach der Stärkung durch das Mittagessen 
ging es am Sonntag-Nachmittag bereits auf die 
Wiese, um das erste Training zu absolvieren. Bei 
warmen, ja fast heissen Temperaturen, zeigten 
die Kids bereits einiges von ihrem Können. 
Auch am Abend, als die Turnhalle des Lager-
hauses in Beschlag genommen wurde, zeichne-
ten sich die Jungs und Mädels beim Fussball, 
Basketball oder Tischtennis aus. Nach einem 
anstrengenden Tag ging es am Sonntag-Abend 
mehr oder weniger ruhig zu Bett. Am Montag 
standen jeweils ein Vormittags- und Nachmit-
tagstraining (in der Badi Tramelan) an, bei 
welchem die Junioren mit grossem Einsatz an 
Technik, Spielintelligenz und Kondition feil-
ten. Die Abendspiele, bei welchem die Jungs 
vom Jüngsten bis zum Ältesten gemischt in 
ein 5er-Team eingeteilt wurden, begannen am 
Montag. Bei diversen Spielen wurden verschie-
dene Fähigkeiten und Fertigkeiten geprüft, 
wobei der Spass stets im Vordergrund stand. 
Nach den Abendspielen durften sich die Jungs 
im 2 gegen 2 am Hallencup (E + D sowie C + 
B) messen. Packende Zweikämpfe, tolle Spiel-
züge, überragende Solos und wunderbare Tore 
durften im Minutentakt bestaunt werden. Kur-
zerhand wurde die Nachtruhe um eine Stunde 
nach hinten verschoben, was fast alle in vollen 

Zügen genossen. Auch am Dienstag wurde 
trotz hohen Temperaturen vorzüglich trainiert 
und gespielt. Die E und D Junioren durften 
am Nachmittag in einem internen Turnier um 
Ruhm und Ehre kämpfen, die C Junioren lie-
ferten sich intern ein hochklassiges Spiel. Die 
verdiente Platzdusche, danke HARU für die 
Sprinkleranlage, haben vor allem die Jüngsten 
ausgiebig ausgekostet. Auch die Info, dass am 
nächsten Tag der Ausflug ins Schwimmbad Biel 
anstand, haben die Jungs mit voller Vorfreude 
aufgenommen. Nach einem feinen Nachtessen 
folgten weitere Abendspiele, bevor der Tag mit 
einigen Spielen vom Hallencup den vermeint-
lichen Abschluss fand. Vermeintlich deshalb, 
da die Nacht für das Leiterteam noch sehr lang 
und unangenehm weiterging… 

Kurz vor Mitternacht wurde das Leiterteam 
darauf aufmerksam gemacht, dass sich der 
eine oder andere Junior nicht wohlfühlt. Nach 
einer intensiven Nacht mit Krankenzimmer 
einrichten, pflegen und putzen mussten wir 
aus diesem Grund auch den Badetag in Biel 
streichen, was bei den Jungs auf grosse Ent-
täuschung, jedoch auch auf Verständnis stiess. 
Aufgrund der steigenden Anzahl an kranken 
Personen haben wir umfassende hygienische 
Massnahmen eingeleitet. An einen geregel-
ten Tagesablauf war unter diesen Umständen 
nicht mehr zu denken, zumal im Verlauf des 
nächsten Tages bzw. der Nacht weitere Juni-
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oren und Leiter dazukamen, welche sich über 
Unwohlsein und Übelkeit beklagten. Nach dem 
wir vom involvierten Arzt im Verlauf des Don-
nerstag-Nachmittags die Diagnose Noro-Vi-
rus erhielten, haben wir uns nach intensiven 
Gesprächen entschieden, das Lager vorzeitig 
zu beenden und bereits am Freitag abzureisen. 
Dies haben wir den Jungs und Mädels am Don-
nerstag-Abend in der Turnhalle mitgeteilt. Die 
Gefühlswelt in der Halle war für uns als Leiter-
team schlichtweg überwältigend und kaum in 
Wort zu fassen. Speziellen Dank an dieser Stel-
le den C/B Junioren für ihre herzlichen Worte 
und das grosse Foto! Kurz gesagt: Von über 
20 Lager, in denen ich in Reconvilier als Juni-
or oder Leiter dabei sein durfte, war dies der 
wohl traurigste, emotionalste, schwierigste 
aber auch schönste Moment. Und es zeigt mir 
einmal mehr, dass es in unserem Lager eben 
nicht (nur) um unser grösstes Hobby Fussball 
geht, sondern um Zusammenhalt, Menschlich-
keit und Freundschaft.

Die Jungs schienen die schlechten News vom 
Vorabend offensichtlich nicht zu hemmen und 
zeigten sich am Freitag von ihrer besten Sei-
te. In den Trainings und Spielen wurde mit 
vollem Einsatz um jeden Ball gekämpft, Finten 
und Tricks eingeübt, Spielzüge ausprobiert und 
Tore frenetisch bejubelt. Auch die C/B Junioren 
durften am nachgeholten Leitermatch das eine 
oder andere Mal jubeln, doch wie so oft nicht 
nach Schlusspfiff. Nun hiess es packen und put-

zen um für die Rückreise gewappnet zu sein. 
Mehr oder weniger Fit und Gesund kamen wir 
im Verlauf des Abends im heimischen Risch an.

Ich möchte mich nochmals ganz herzlich 
beim gesamten Leiterteam für ihren grossar-
tigen Einsatz in diesem Lager, teilweise an 
den persönlichen Grenzen oder gar darüber 
hinaus, bedanken. Ich bin sehr stolz auf jeden 
Einzelnen von euch. Jackie als Küchenchefin 
mit ihrer grossartigen Küchen-Crew und Marc 
als Ansprechpartner und Koordinator mit den 
verschiedenen Ärzten/Behörden haben mich 
ebenfalls enorm unterstützt. Dass HARU uns 
ab Mittwoch verstärkt hat und Uschi, Bärti und 
Schöpfi im Vorfeld des Lagers viel mitgeholfen 
haben, verdient ebenso einen grossen Dank.

Nun wünsche ich Toni Voser als neuem Lager-
chef und dem Leiterteam ein gutes Gelingen 
mit vielen Kids im neuen Jahr. Es muss ja 
nicht wieder so turbulent zu und her gehen 
wie 2018.

René Emmenegger
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Wichtige Mitteilung der Lauftrainer

Die Weltmeisterschaft 2018 hat es wieder ein-
mal bestätigt, dass Athletiktraining im Fuss-
ball immer wichtiger wird.

Wer heute nicht bereit ist ein Drittel der Trai-
ningszeit in Athletiktraining zu investieren, 
nimmt seinen Job nicht ernst. (Jürgen Klopp)
Athletiktraining…aber wie?

Durch unsere Erfahrung als Lauftrainer konn-
ten wir optimal, in der Trainingsplanung für 
Schnell- und Sprungkraft, behilflich sein. 
Schnell- und Sprungkraft ist nach der allgemei-
nen Kondition (Ausdauer – Kraft und Rumpf-
stabilität) der zweitwichtigste Faktor beim 
Fussball.

Das Schnelligkeitstraining ist sehr schwierig 
richtig zu gestalten, was uns öfters vor grosse 
Herausforderungen stellte. Die Periodisierung 
und die Qualität des Trainings waren uns sehr 
wichtig, wir mussten auch zum Teil auf ein-
zelne Spieler das Training anpassen. Eine Trai-
ningseinheit pro Woche bringt wenig, weil die 
weissen Muskelfasern, mehrmals pro Woche, 
aktiviert werden müssen. Daher empfehlen wir 
unseren Trainerkollegen mehr Athletik in ihre 
Trainings einzubinden.

Tipp für den Spieler:

Wer auch neben dem Platz etwas für seine Aus-
dauer tun will, der muss laufen gehen! Aber 
wie sollte so eine Einheit aussehen? Diese Fra-
ge kann dir nur beantwortet werden, wenn dir 
auch klar ist, was du mit dem Extra-Training 
bezwecken möchtest. Geht es dir um Erholung 
und allgemeine Ausdauer, dann bietet sich auf 
jeden Fall ein Waldlauf in gemässigtem Tem-
po an. Doch wenn du deine fussballspezifische 
Ausdauer verbessern möchtest, dann hilft dir 
ein Dauerlauf nur begrenzt weiter.

Das Highlight im Jahr 2018 war das Juniorenlager 
in Salou/Bacelona. Bei angenehmen 20 Grad im 
Februar, mit hoch motivierten Junioren ein Lauf-
training zu bestreiten, bereitete uns grosse Freude.

Wir wünschen schöne Feiertage und alles Gute 
im neuen Jahr!

Lauf- und Koordinationstrainer FC Ebikon
Stephan Funk und Maurizio Iampietro
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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. 

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

Unsere Aktuellen Schiedsrichter –  
Qualifikationen (Stand: 13.11.2018)

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

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

Parameswaran Pavaskar:
Schiedsrichter 5. Liga 

Mazzotta Claudio:
5. Liga Schiedsrichter

Santhakumar Nagargi:
3. Liga Schiedsrichter, 
2. Liga Interregional Assistent

Vidic Aleksandar:
1.Liga Schiedsrichter, 
2. Liga Interregional Assistent  
(als Schiedsrichter in der Referee-Academy), 
Inspizient

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

Ein sehr interessantes und spannendes Hobby 
das wir ausüben dürfen, daher möchten wir es 
nicht unterlassen unserem Verein FC Ebikon für 
die Unterstützung zu danken! 

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  

Schiedsrichter – FC Ebikon – Cornerbericht 2018

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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Aus Sicht der Senioren schauen wir gerne auf 
das Jahr 2018 zurück. Die Rückrunde 2017/2018 
lief erfreulich. Zwar reichte es am Schluss nicht 
ganz an die Spitze, doch konnten wir mit Heim-
siegen gegen die beiden Spitzenteams Baar 
(3:0) und Hochdorf (8:1) zwei deutliche Ausru-
fezeichen setzen.

Sportlich lief auch der Herbst und die neue 
Runde 2018/2019 durchwegs positiv. Wir zieren 
nach der Vorrunde den ersten Platz und über-
wintern ebenso im Cup. Die Rückrunde starten 
wir somit aus der Pole Position mit zwei Eisen 
im Feuer.

Die Senioren sind genauso abseits vom Rasen 
eine glatte Truppe. Es ist nicht übertrieben, uns 
als Meister der dritten Halbzeit zu bezeichnen. 
Müdigkeit zeigen wir dabei keine, Hauptsache 
wir sind glücklich

Ausserdem sind wir wissbegierig und widmen 
uns interessanten Fragestellungen. Die Angele-

genheiten sind weit mehr als ein Kabinengeflü-
ster und ziehen Kreise bis in die lokale Banken-
welt oder in die Formel 1. Für Frau Hürlimann 
haben wir Styling-Tipps bereit und bei Niki Lau-
da helfen wir auf der Suche nach Mamas Namen.
Diese Vielseitigkeit zeichnet uns aus und wird 
gefördert von einem aktiven Trainerstab. Ihre 
unermüdliche Arbeit ist nicht selbstverständlich 
und an dieser Stelle sei gesagt: Claudio und 
Dani, vielen Dank für euren Einsatz!

Die sportliche Leitung hatte diesen Sommer 
alle Hände voll zu tun. Nachdem die Ü40 in 
den letzten 5 Jahren nur 2 Spieler verpflich-
ten konnten, leisteten die Scouts in diesem 
Jahr tolle Arbeit. Neben dem Trainer Duo wur-
den auch gleich 7 neue Spieler unter Vertrag 
genommen. Somit sollte einer erfolgreichen 
Saison nichts im Weg stehen. Wären da nicht 
die vielen Abwesenden, welche sich linear zu 
den Anzahl Neuverpflichtungen bewegten. So 
hatten wir in der Vorrunde 4 verschiedene 
Torhüter im Einsatz und ein Spiel mussten wir 
auf Grund von Verletzungen sogar zu zehnt 

zu Ende spielen. Was diese Mannschat an 
einem guten Tag drauf hat, bewies sie beim 
9:1 gegen Rotkreuz. Aber leider ist es uns zu 
wenig oft gelungen unser Potential abzurufen. 
Tiefschlag war ein 2:2 gegen den Tabellenletz-
ten, nachdem wir noch 2:0 geführt hatten. 
Damit wir in der Rückrunde mit vollen Kräf-
ten angreifen können, gab der Trainerstab fol-
gende Verhaltensregeln raus: Es ist verboten, 
während der Rückrunde an Bergwanderungen 
teil zu nehmen (Sturzgefahr). Zerrungsgefähr-
dete Spieler lassen sich regelmässig massieren 
und besuchen den Workshop «Dehnen im All-

Senioren 30+

Senioren 40+ Luft nach oben…
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tag». Zudem sind sämtliche  Geschäftstermine, 
welche sich mit unserem Meisterschaftsspiele 
überschneiden abzusagen. Mirco und ich sind 
überzeugt, dass diese Massnahmen greifen 
werden und wir in der Rückrunde aus dem Mit-
telfeld Richtung Spitze vordringen werden. Ein 

herzliches Dankeschön auch an unsere zwei 
treusten Fans (Peti Marfurt und die FCE Legen-
de «Hermanns Best») welche regelmässig am 
Spielfeldrand anzutreffen sind.

Mirco & Kusti

Beim 1. Frühlingsturnier bei OG starteten wir 
mit einer unverdienten 0:1 Niederlage gegen 
Leader LSC. Gegen das Heimteam OG kamen wir 
nicht über ein 1:1 hinaus. Jetzt erst recht war 
dann die Devise gegen Südstern 1:0 und gegen 
Sempach 4:0. So konnten wir unseren 2. Platz 
festigen. Beim Sempachturnier verloren wir kein 
Spiel, OG 2:2, Südstern 0:0, Sempach 2:0  und 
zuletzt gegen LSC 3: 1, Somit waren wir für das 
Finalturnier qualifiziert. 

Dieses Finalturnier wollten wir unbedingt nach 
Ebikon holen  und der IFV setzte ein Zeichen, 
dass Finalturniere der 50+ Mannschaften nicht 

auf Kunstrasen im Juni ausgetragen werden 
sollten, und so erhielten wir den Zuschlag zur 
Ausführung des Finalturniers 2018. Der neue 
Modus war, dass es zwei 4er Gruppen gab und 
diese zuerst gegeneinander spielten und dann 
die zwei 1. Klassierten das eigentliche Finale 
gegeneinander ausmachten. Und so nahm die 
Geschichte seinen Lauf…

Unsere Geschichte begann schon in der Woche 
davor. im Fernsehen kam das Wunder von Bern  
als Deutschland 1954 unerwartet Weltmeister 
wurde. Also motivierte ich meine Spieler am 
Morgen des 15. Juni mit einem Mail morgens 
um 06.03 Uhr.

Einen schönen guten Morgen. Das Wetter spielt 
mit und es wird ein herrlicher Fussball Abend, 
freuen wir uns drauf. Diese Woche kam der Film 
«das Wunder von Bern» als Deutschland in Bern 
Weltmeister wurde. Vielleicht schaffen wir ja das 
«Wunder von Ebikon». Es wird schwierig , aber 
wir werden es versuchen, wir geben Alles und 

wenn es nicht klappt sind wir trotzdem stolz 
auf unser Superteam. Habt alle einen guten Tag 
und ich freue mich riesig auf heute Abend (bin 
schon ein wenig nervös).

Marco Prati , unser Neuzuzug aus Bern schrieb 
darauf das Wort zum Prati:

guten morgen zusammen
da ich ja von bern kommer bin ich mit wunder 
vertraut! Aber wir brauchen heute kein wunder 
nur wille und freude und jeder für jeder gehen! 
Und wir werden gewinnen ! saluti marco 11 

Senioren 50+ Rückrunde 2018

Finalturnier am 15. Juni 2018 im Risch Ebikon
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Am 1. Heimturnier am 14.09.2018 nach den Som-
merferien spielten wir die 2 ersten Spiele, wie 
wenn wir noch zu viel gefeiert hätten, unkon-
zentriert und ohne grosse Spielfreude und so ver-
loren wir gegen Horw 1:2 und gegen Perlen 0:4, 
rafften uns aber gegen Baar 2:1 und gegen Kriens 
1:0 auf und holten trotzdem noch 6 Punkte. Die 
anschliessende 3. Halbzeit ging klar wieder an 
uns. Das Essen und Trinken aus dem Clublokal 
war wieder hervorragend. Dank an Alle die zum 
guten Gelingen des Anlasses beigetragen haben.

Beim 2. Herbstturnier am 28.09.2018 bei LSC 
waren wir leider nur 6 Spieler und mussten 
uns fremde Torhüter ausleihen und da gab es 
halt gegen Meggen 0:2 und LSC 0:1 Niederla-
gen und gegen Südstern und Perlen je ein 1:1 
Unentschieden, was für uns eher eine magere 
Ausbeute darstellt.

Das Nachtragsspiel in Küssnacht war nicht 
unbedingt eine Reaktion auf die vorherigen 
Resultate und ging 0:3 verloren. Beim 3. Herbst-

Meisterschaftsalltag Vorrunde 2018/2019

Und so begann das Finalturnier mit unseren 
begeisterten Zuschauern, allen Spieler-frauen und 
50+ Interessierte mit dem Startspiel gegen Ibach 
0:0, gegen Littau (Vor-jahresmeister) gab es 
einen 3:0 Sieg und dann ein 1:0 gegen Grosswan-
gen und so war das Finalspiel gegen LSC Tatsache.

In diesem Finalspiel traten wir eher defensiv 
auf und wollten wie in allen Spielen vorher 
kein Tor kassieren, was denn auch gelang , der 
Luckypunsch konnte während der regulären 
Spielzeit auch nicht realisiert werden. Und so 
kam es zum Penaltyschiessen, was wir souve-
rän gewannen, wir verwandelten alle Penaltys 
und da Luc im Tor ein Penalty bravorös um den 
Pfosten lenkte, war unser «Wunder von Ebi-
kon», sprich IFV Meister der 50+ vollbracht.

Jetzt konnten wir ausgelassen den Meisterpokal 
mit unseren Spielerfrauen feiern, was uns auch 
natürlich auch sehr gut gelang, da wir ja in der 3. 
Halbzeit am Stärksten sind. Von diesem Meisterti-
tel werden wir noch lange reden und uns freuen.
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turnier vom 29.10.2018 in Buochs, unter schon 
fast winterlichen Temperaturen und Dauerregen 
konnten wir uns leider nicht dazu erwärmen 
Tore zu schiessen. So verloren wir gegen Buochs 
0:3, gegen Sarnen 1:2 und als Abschluss der 
Vorrunde gegen Hergiswil mit 0:2.

Was lernen wir daraus? Auch als IFV Meister 
(den kann uns niemand mehr nehmen) wach-
sen die Bäume nicht in den Himmel und der 
Boden der Realität ist schneller da, als man 
sich eingestehen will. Aber wir sind ein auf-
gestellter, wilder Haufen 50+ Fussballer, bei 
denen der Teamgeist und die 3. Halbzeit im 
Vordergrund stehen. In der Rückrunde werden 
wir die Liga rocken und aufwirbeln, in welcher 
Form auch immer. Ich möchte mich bei meinem 
Team für das tolle Jahr 2018 bedanken.  

Mit sportlichen Grüssen 
Kusi

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 Überlegenheit , uns eine Nieder-
lage bescherte. Jetzt aber erst recht war die 
Devise und so konnten die restlichen Partien 
gewonnen werden und die Teilnahme am Final-
turnier in Littau war gesichert. 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 (leichtsinnig) 
und dadurch durch Konter von Sempach noch 
schmerzliche 3 Treffer zur 2:3 Niederlage einkas-
sierten. Dieses Spiel hätte mit ein bisschen Cle-
verness problemlos gewonnen werden können.

Gegen Ibach spielten wir ein gerechtes Unent-
schieden, wobei Röbi 1 Minute vor Schluss, den 
Siegestreffer auf dem Fuss hatte. Das letzte 
Spiel gegen Südstern gewannen 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 Nachtessen 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.

Neue Saison, neue Gruppeneinteilung und 
neuer Modus mit LSC, Sempach, OG und Süd-
stern als Gegner 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 Beobachtung unserer Spielerfrauen, die 
uns frenetisch anfeuerten und mitfieberten 7 
Punkte einfahren. 
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Neu im Team konnten wir Jou Jou begrüssen, 
der voll motiviert bei uns mitspielte 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 konzen-
triert und voll motiviert trat meine Mannschaft 
gegen diese spielstarke Mannschaft an und wir 
spielten eines unserer besten Spiele, seit ich 
50+ Trainer bin.

Dank Luc im Tor, Marco und dem wiedergene-
senen 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 Sem-

pach 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. Promi-
nenter Zuschauer war unser Präsident des FC 
Ebikon «Nedi». Beim abschliessenden Nachtes-
sen 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, routi-
nierten und lebenserfahrenen Fussballseme-
stern zu trainieren, Spiele zu gewinnen, die 
Geselligkeit zu pflegen (auch das traditionelle 
Frauenapéro ((unsere grössten Fans)) und 
der Besuch des Weihnachtsmarkt Luzern mit 
Glühwein gehören dazu)  und  am Vereinsleben 
des FC Ebikon teilzunehmen.

Euer Coach 
Kusi Schättin

Team Rontal B (1. Stärkeklasse) - 
Rückrundenbericht Saison 2017/2018

Ziel dieser Rückrunde des Trainergespanns 
David Cos-Gayon und Jürg Meierhans war klar 
definiert – Aufstieg in die Coca Cola League 

B. Das bedeutete, dass die sehr junge Mann-
schaft gegenüber der Vorrunde stabilisiert 
und gleichzeitig eine «Winner Mentalität» 
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Team Rontal B (Coca Cola Junior League B) 
Vorrundenbericht Saison 2018/2019

Das Kader für die Vorrunde des Teams Rontal 
B konnte mit sehr vielen Talenten vom Team 
Rontal C aufgestockt werden, welche bekann-
ter Weise letzten Juni auf der Luzerner All-
mend den Vizeschweizermeistertitel gewonnen 
haben. Mit dieser super Ausgangslage und 
einem 26 Mann grossen Spielerkader wurde das 
Ziel in der CCJL B ganz vorne mitzuspielen von 
den beiden Trainern Dave und Jürg gesetzt. 
Schnell sah man bereits in den ersten Trai-
ningsspielen, dass dieses ambitiöse Vorhaben 
realistisch ist. Mit viel Engagement der Spie-

ler und auch manchmal lautstarken taktischen 
Inputs seitens der Trainer wurde Spiel um Spiel 
gewonnen. Leider wurde die Siegesserie durch 
die vielen Absenzen während der Herbstferien 
etwas gestoppt. Dennoch resultiert der hervor-
ragende 2. Schlussrang hinter dem FC Lugano 
(Vizeherbstmeister!) Als bester IFV Vertreter in 
der CCJL B darf das Team Rontal im Februar 
2019 an der Futsal Schweizer Meisterschaft 
teilnehmen. Herzliche Gratulation an die Jungs 
und weiter so!

eingeimpft werden musste. Durch die vielen 
sehr intensiven Trainings, kombiniert mit raf-
finierten taktischen Inputs, konnten einige 
tolle Erfolge in wichtigen Spielen erzielt wer-
den, wie z.B. der 5:2 Sieg gegen das Team Rot-
tal. Leider konnten man die Leistung nicht in 
jedem Spiel abrufen und die Rückrunde wurde 
letztlich auf dem guten 4. Rang beendet. Den-
noch wurde das Ziel Aufstieg erreicht, da die 
Konstellation in dieser Rückrunde 2017/2018 
einzigartig war:

1. Es gab zwei IFV Aufsteiger 
 (Team Obwalden und Baar). 
2.  RAM (CCJL B aus dem Tessin) 
 verzichtete und stieg freiwillig ab. 
3. Team Rottal B verzichtete als Dritter 
 auf den Aufstieg. 

So konnte das Team Rontal B als 4. Platzierter 
davon profitieren und aufsteigen. Bravo und Gra-
tulation an die Jungs, die immer daran geglaubt 
haben und in jedem Spiel «Vollgas» gaben!
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Team Rontal bereitet sich auf zweiten Teil der Meisterschaft vor

Am Aschermittwoch reisten 56 Junioren und 
9 Betreuer des Team Rontal ins spanische 
Salou, um sich dort optimal auf den zweiten 
Teil der Meisterschaft vorzubereiten. 

Nach dem Flug von Basel nach Barcelona und 
anschliessender Carfahrt (inklusive Reifenpan-
ne) ins Trainingscamp wurden die Zimmer bezo-
gen und bereits die ersten Trainingseinheiten 
abgehalten. Der Donnerstag begann bei Son-
nenaufgang mit einem leichten Lauftraining 
am Strand. Nach intensiven Trainings am Mor-
gen nutzten die Jungs den freien Nachmittag 
zum Baden, Spielen oder für eine ausgiebige 
Siesta bei angenehmen 20 Grad. Am Freitag 
ging es dann auf dem Trainingsgelände wieder 
mächtig zur Sache, wovon sich die A-Junioren 
am Nachmittag in Sauna und Whirlpool erholen 
durften. Beim Trainingsspiel vom Samstagmor-
gen zwischen den B- und A-Junioren setzten 
sich die älteren Jungs mit 2:1 durch und ent-
gingen damit knapp einer Blamage. Nach dem 

Mittagessen stand ein Ausflug nach Barcelona 
auf dem Programm. Highlight war die Besichti-
gung des Camp Nou, mit 100 000 Plätzen das 
grösste Fussballstadion Europas. Danach gings 
in die Stadt, wo sich die Rontaler in Fünfer-
gruppen frei bewegen durften. Der Sonntag 
stand dann ganz im Zeichen der Rückkehr in 
die kalte Schweiz.

Die A-, B- und C-Junioren des Team Rontal 
im Trainingscamp an der Costa Dorada.
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Als ungeschlagener Wintermeister wartete 
nun die schwere Rückrunde auf das Team um 
Trainer Ilir Islami & Beat Mangold. Immer wie-
der wurden die Junioren in der Vorbereitung 
darauf aufmerksam gemacht. Vorbei mit den 
Zeiten als das Team Rontal unterschätzt oder 
als Mitläufer in der höchsten Liga der C-Juni-
oren Breitenfussball gesehen wurde. Wer daran 
gezweifelt hat, dass sich dieses Team nach 
einer so erfolgreichen Vorrunde auf Ihren Lor-
beeren ausruht, wurde schon nach den ersten 
Spielen eines besseren belehrt. Es wurden 
nämlich sämtliche Spiele gewonnen und dies 
auf eindrückliche Art und Weise. Als man dann 
aber beim Spitzenspiel gegen das Team Sem-
pachersee erstmals in der Saison Punkte liegen 
liess und darauf sogar gegen den gleichen Geg-
ner den Cup-Halbfinal unglücklich verlor, sah 
sich das Team in einer ganz ungewohnten Situ-
ation. Doch auch diese kurze aber doch sehr 
schmerzhafte Zeit wurde mit einer unglaub-
lichen Mentalität schnell vergessen gemacht. 
Das Team Rontal C setzte nämlich seine ein-
drückliche Serie in der Meisterschaft weiter 
fort. Die Finallissima gegen das Team Seetal in 
der letzten Runde der Meisterschaft wurde vor 
einer noch nie dagewesenen Zuschauerkulisse 

im Risch souverän gewonnen. Somit sicherte 
man sich das Ticket für die Schweizermeister-
schaft in Luzern hochverdient und dies erneut 
ungeschlagen. Es darf doch von einem Som-
mermärchen gesprochen werden, dies weil die 
Rontaler auch an der Schweizermeisterschaft 
für Furore gesorgt haben. Man qualifizierte sich 
nicht nur für die Finalrunde in Luzern, sondern 
gewann auch das Halbfinal gegen den SC Brühl 
3:0 und stand somit im Final der besten C-Ju-
nioren im Breitenfussball der Schweiz. Das 
Final wurde dann leider unglücklich 2:1 gegen 
Stade Lausanne-Ouchy verloren. 

Doch auch wenn das Final verloren ging, konn-
te man sich als Vizeschweizermeister von den 
treuen und zahlreichen Fans der Rontaler fei-
ern lassen. 

Weiter möchten wir uns bei allen drei Vereinen 
SK Root/FC Perlen Buchrain/ FC Ebikon für die 
Unterstützung dieser hervorragenden und zeit-
gleich noch nie so erfolgreichen C-Junioren 
Mannschaft des Rontals bedanken. Nicht zu 
vergessen sind aber auch die Eltern die jede 
Auswärtspartie zum Heimspiel machten. 

Rückrundenbericht Saison 2017/2018 Team Rontal C
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Mit Begeisterung und dem Respekt vor diesen 
Jungs schliessen wir dieses Kapitel und halten 
diese unvergesslichen Momente mit dem Team 
noch lange in Erinnerung.

Weil man über dieses Kapitel eigentlich ein 
ganzes Buch schreiben könnte wurde der Titel-
gewinn am IFV Hallenturnier fast vergessen... 
Waaaahnsinn/ohne Worte :)))

Vorrundenbericht Saison 2018/2019 Team Rontal C

Die Messlatte nach dem letzten Jahr war natür-
lich enorm hoch. Das man Erfolge nie als selbst-
verständlich sehen darf, dürfte vielen klar sein. 
Wie jedes Jahr treffen sich wieder verschie-
dene Charaktere aus verschiedenen Vereinen. 
Die gute Mischung aus «gestandenen» Rontal 
Spieler und den Neulingen aus Root, Ebikon 
und Buchrain war aber auch in dieser Vorrunde 
von Anfang an sichtbar. Mit breiter Brust wur-
den die ersten Partien in Angriff genommen 
und konnten auch gewonnen werden. Der erste 
Dämpfer folgte in Rothenburg, weil die Höhe 
einer Niederlage ja im Fussball nicht weiter 
erwähnenswert ist, kommen wir zum nächsten 
Abschnitt..:-)

Das Team hat die richtigen Lehren aus diesem 
Spiel gezogen. Dies spricht für die Qualität 
des Teams, das sich stetig versucht weiter-
zuentwickeln. Die folgenden Spiele wurden 
bis zum erneuten Spitzenspiel zu dessen 
Zeitpunkt der Meisterschaft gewonnen. Das 
Spitzenspiel in Eich (schon wieder in Eich) 
gegen das Team Sempachersee konnte man 
schliesslich nach einem 0:2 Rückstand noch 
in den Schlussminuten ausgleichen. Im Ver-
laufe der Meisterschaft konnte man durch 
gute Leistungen und Siege erneut ein Spit-
zenspiel bestreiten, bei dem es zur Vorent-
scheidung um die Meisterschaft ging. Dieses 
wurde vor einer absolut würdigen Zuschau-
erkulisse in Eschenbach gegen die Seetaler 
knapp 2:1 verloren. Die letzten Partien der 
Meisterschaft waren dann ein Auf und Ab der 
Gefühle, jedoch waren immer wieder gute 

spielerische Momente dabei. Wir wissen dass 
in der Rückrunde noch vieles möglich ist, da 
wir gegen den erstplatzierten aus der Vorrun-
de nur knapp verloren haben. Wenn es das 
Team Rontal C schafft, die bereits erwähnten 
guten bis sehr guten spielerischen Momente 
über die volle Spielzeit zu bringen, dürfen 
wir uns auf eine spannende Rückrunde freu-
en. Wie sagte Thierry Henry (Arsenal Legende 
& mehrfacher französischer Nationalspieler) 
doch schon wieder:

«Ich grüble immer darüber, was ich über-
sehen habe, und ich denke, dass dies meine 
treibende Kraft ist. Niemals mit dem, was ich 
erreicht habe, zufrieden zu sein.»

Trainer Team Rontal C
Ilir Islami
Beat Mangold
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Das Fussballjahr 2018 neigt sich dem Ende 
entgegen und wir dürfen auf ein tolles und 
abwechslungsreiches Jahr zurück blicken.

Für die tolle Arbeit und das überaus vorbildliche 
Engagement unserer Juniorentrainerinnen und 
Juniorentrainern danke ich herzlich. Die Bereit-
schaft zur Weiterbildung ist nach wie vor unge-
brochen. Aktuell beschäftigen wir 54 Trainer im 
Aktiv- und Juniorenbereich, 2 Lauf- und Koor-
dinationstrainer und 4 Goalitrainer. Rund 2/3 
unserer Trainer besitzen ein SFV-Diplom und 
gewährleisten somit, ein fachlich tolles Training 
auf gutem Niveau. Einen grossen Dank gebührt 
auch meinen Kolleginnen und Kollegen in der 
Sportkommission, die jeglichen Aufwand auf 
sich nehmen, um den reibungslosen Ablauf im 
Spielbetrieb zu gewährleisten. Auch dieses Jahr 
konnten wir erfreulicherweise den einen oder 
anderen Vater dazu motivieren als Trainer oder 
Coach im Juniorenfussball des FC Ebikon einzu-
steigen. Wir freuen uns über Väter und Mütter 
die sich solch eine Aufgabe zutrauen und auf 
uns zukommen. Mit der tollen Unterstützung 
unserer Partnervereine, dem SK Root und dem 
FC Perlen-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 Teamgeist
- 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 Haupts-
ponsor, der den FC Ebikon seit über 25 Jahren 
begleitet.

Ein grosses Dankeschön an unsere Spon-
soren und Gönner. Mit Freude und Stolz darf 
ich festhalten, dass unsere Junioren wie aber 
auch unsere Junioren-Trainer stets das FAIR-
PLAY vor Augen haben und mit den Gegnern, 
den Schiedsrichtern, den Spielleitern korrekt 
und freundschaftlich umgehen. Tolle Entwick-
lungen sehe ich auch bei unseren übrigen 
Mannschaften im Juniorenbereich. Unsere 
Trainer vermitteln die 3 L, nämlich LERNEN / 
LACHEN / LEISTEN erfolgreich. Ich wünsche 
Allen eine geruhsame Adventszeit, schöne 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr. Ich freue mich auf zahlreiche Begeg-
nungen mit Ihnen im Risch.

Sebastian Hermann, Juniorenobmann

Bericht des Juniorenobmanns

Ebikon und Root
041 440 68 80

www.portmann-sanitaer.ch




