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Vorwort und Jahresbericht des Präsidenten

Liebe Vereinsmitglieder

In wenigen Tagen gehört 
auch dieses Jahr der Ver-
gangenheit an. Wir konn-
ten wieder mal seit 2019 
(Pandemie Covid) ein Jahr 
spielen ohne Unterbruch!! 
Das hat so richtig gutge-
tan, dass unsere Arbeit 

wieder mit einem normalen Betrieb belohnt 
wurde.  

Vorstand Vision 2020+
Das Vorstandskonzept (Organisation), welches 
an der GV 2020 als gut befunden wurde, ist 
immer noch bei uns in Bearbeitung. Es wur-
den verschiedene Gespräche geführt mit mög-
lichen Kandidaten – jedoch weiterhin erfolglos 
bis jetzt. Der Verein wächst und es wird immer 
schwieriger, die Strukturen zu vergrößern, und 
so sind wir froh, haben wenigstens wir im ak-
tuellen Vorstand hochmotivierte Vorstandsmit-
glieder, die auch gerne die Funktion im Vor-
stand ausführen. Leider müssen wir im Vorstand 
wieder einen Austritt ankündigen. „Pidu“ Peter 
Marfurt wird nach 10-jähriger Amtszeit sein 
Ressort „Sponsoring/Marketing“ zur Verfügung 
stellen. Leider haben wir bis jetzt noch keinen 
Nachfolger gefunden.
Somit werden wird dann an der GV2023 einen 
Stand präsentieren können und weiterhin an 
der Umsetzung arbeiten. Ich möchte die Mit-
glieder jetzt schon dazu animieren, uns dabei 
zu unterstützen und bei Interesse sich bei uns 
zu melden.

Herzlichen DANK
Viele Funktionen harmonieren bei unserer Ver-
einstruktur hervorragend und ich möchte mich 
bei Allen herzlich bedanken:
Dies fängt an bei vielen persönlichen Enga-
gements von Vorstandsmitgliedern, Sport-
kommissionsmitglieder, Klubhauskommission, 
Trainern, Spielleiter, Schiedsrichter, Clubhaus-
Crew, Platzwart, Grilleure, Gebäudeunterhalt, 
Cornerheft-Chef, Finanzen-Administration bis 
hin zum Dresse waschen. Nicht zu vergessen ist 
die Zusammenarbeit mit den Werhofmitarbei-
ter, welche uns seit Jahren tatkräftig und nach 
Möglichkeiten der Gemeinde und Gemeinderat 
unterstützen. Auch allen Gönnern und Spon-
soren möchten wir bestens danken – ohne sie 
würde es nicht so optimal laufen. Allen ist ein 
großer Dank auszusprechen, denn ohne diese 
großartige Unterstützung hätten wir nicht so 
große Anerkennung in der ganzen Bevölkerung 
und bei den anderen Fußballvereinen. 

Schlussendlich nicht zu vergessen einen gros-
sen 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 Ver-
einsleben bei.

In diesem Sinne frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest, erholsame Tage und einen guten 
Start ins neue Vereinsjahr 2023.

Bliibed gsond – und bes bald 
 

Sportliche Grüsse
Euer Präsident Beat Nedi Niederberger
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Jahresbericht 2022 des Spiko-Präsidenten Nedi Niederberger

In diesem Jahr lief der Spiel- und Trainingsbe-
trieb wieder normal – ohne Unterbruch durch die 
Covid Pandemie 

Mit der Planung und Einhaltung der Trainings bin 
ich sehr zufrieden. Für mich ist es eine grosse 
Erleichterung, dass mich da die Junioren-Koor-
dinatoren unterstützen und die Detailplanung 
mit den Mannschaften abstimmen – herzlichen 
Dank an Jhony Rodrigues, Muhammed Jaskic 
„Muggi“, Daniele Micieli, Peter Wissler, Stefan 
Birchler und Beat Mangold – sowie natürlich an 
den Leiter der Sportkommission Silvio Hefti.
Ab dem Sommer 22 wurden wir regelrecht «über-
flutet» von Neueintritten bei den Klein-Fussbal-
ler. Es mussten viele Trainer neu rekrutiert wer-
den – dazu besten Dank an Stefan Birchler und 
sein F-/G Trainer-Kollegen. Wir haben dann auch 
gemerkt, dass wir an die Kapazitätsgrenzen ge-
langen – nicht nur mit den Kabinen, auch auf den 
Spielfeldern.

Platzwart Beni Wuttke kümmert sich engagiert 
um die Plätze (Unterhalt und Spielfeld zeichnen) 
– sodass auch alle Mannschaften bestens und 
zufrieden trainieren können. Er übernimmt auch 
die Koordination mit den Gemeindeverantwortli-
chen und spricht sich da ständig ab. Weiter hat 
er den Spiko tatkräftig unterstützt mit Koordina-
tionsaufgaben vor Ort. Vor allem in der Schlecht-
wetter-Phase ende September war die Arbeit mit 
Verschiebungen und Neuorganisation der Spiele 
ein grosser Aufwand.

Die Ordnung nach den Trainings / Spielen auf den 
Spielfeldern und in den Garderoben lassen noch 
etwas zu wünschen übrig – da erwarte ich auch 
von den Trainern mehr Unterstützung und Füh-
rung der Teams! 

Haru Schmidli und Eigel Max ist bei uns nicht 
wegzudenken – sie organisieren und putzen al-
les rund ums Clubhaus (Gebäude-Management) – 
besten Dank Euch zweien!

Als Koordinator der Ebikoner Team Rontal-
Mannschaften ist Beat Mangold für die Koordi-
nation der Team Rontal Teams zuständig – ihm 
an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank. Die 
Koordination im Team Rontal C und B funktioniert 
einwandfrei und auch die jährliche Planung für 
zukünftige Team Rontal C Spieler (aktuelle D-Ju-
nioren) funktioniert tadellos.
Herzlichen Dank auch an die Partner-Vereine SK 
Root (Jürg Meierhans) und FC Perlen/Buchrain 
(Sascha Mitrovic) – es war stets eine offene und 
ehrliche Zusammenarbeit. 

Einen grossen Dank möchte ich auch an Mauro 
Modafferi und seinen Spielleitern aussprechen 
– Wochenende zu Wochenende mussten viele 
Kinderfussballspiele geleitet und organisiert wer-
den. Die Spielleiter Aufgebote erfolgen immer 
pünktlich und korrekt, damit auch wirklich nie-
mand seinen Einsatz als Spielleiter verpasst. 

Unserer Wäscherei – mit Meli und Emir Heljic, 
einen grossen Dank – sie haben wiederum einen 
super Job gemacht. Melli war zwischenzeitlich 
auch noch froh, dass unser Ehrenmitglied Melet-
ta René die Ferienvertretung übernommen hat – 
besten Dank René.

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 2023 – es wird sicher wieder ein spannendes 
Jahr.

Bliibed gsond!

Euer Spiko–Präsident, Beat (Nedi) Niederberger
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Das Jahr 2022 neigt sich 
nun langsam dem Ende 
entgegen und es ist Zeit 
zurückzublicken. Ein 
Blick zurück zeigt, dass 
sich die Coronasituation 
normalisiert hat – was 
den Fussball betrifft. Das 
Pandemiethema ist nicht 
mehr so präsent, was nicht 
heisst das es ein ruhiges 

Jahr war in unserem Aktivbereich. 
Wenig überraschend sind die Mitgliederbestände 
im Aktivbereich sehr hoch. Da wir leider in diesem 
Jahr über keine A-Juniorenmannschaft zurück-
greifen können wurden die Spieler in den Aktiv-
bereich integriert. Aus diesem Grund haben alle 
drei Aktivmannschaften sehr hohe Kaderbestän-
de. Den Trainern gilt ein grosses Kompliment, da 
es nicht immer einfach war mit so vielen Spielern 
in der Mannschaft. 
Nun zur sportlichen Zusammenfassung (Details 
entnehmt ihr dann aus dem jeweiligen Corner-
bericht):

1 . Mannschaft:
Die Rückrunde verlief eher enttäuschend. Als man 
zu Beginn der Saison die Aufgabe Aufstiegsspie-
le ins Auge fasste, musste man in der Rückrunde 
feststellen, dass dies der Mannschaft nicht ge-
lingen wird. Die 1. Mannschaft endete auf dem 
7. Platz. 
Der grosse Kaderumbruch stand dann im Sommer 
vor der Tür. Ein neugebildeter Kader unter einem 
neuen Trainerduo startete in die neue Saison. Da 
steht man aktuell auf dem 6. Platz mit 14 erspiel-
ten Punkten.

2. Mannschaft:
Die 2. Mannschaft konnte an der Aufstiegsrun-
de teilnehmen. Es war ein Krimi bis zum Schluss. 
6 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen ha-
ben knapp nicht zum Aufstieg gereicht – Drei 
Punkte haben am Schluss gefehlt. Trotzdem Gra-
tulation an die 2. Mannschaft zu dieser großarti-
gen Aufstiegsrunde!
In der Rückrunde ging es dann wieder an die Qua-
lifikationsrunde. Wiederum qualifizierte sich die 
Mannschaft mit 6 Siegen aus 9 Spielen. Herzliche 
Gratulation!

3. Mannschaft:
Unsere dritte Mannschaft schloss die Saison 
2021/22 auf dem 6. Platz ab. Im Sommer dann 
der grosse Kader - Zustupf. Die Trainer Toni und 
Mario sind gefordert, da sie im Aktivbereich der 
grösste Kader haben. So startete man mit einem 
Spielertotal von über 30 Spielern in die Vorberei-
tung. Die Mannschaft ist sich nun noch am «ken-
nenlernen und finden» und man sah von Spiel zu 
Spiel Fortschritte unserer 5. Ligisten. Weiter so!  

Nun freuen wir uns auf eine spannende Rückrunde 
respektiv Aufstiegsrunde!

Gerne möchte ich mich bei meinen Vorstands-
kollegen sowie dem ganzen Aktiv-Staff und al-
len Spielern bedanken für die Zusammenarbeit. 
Es war mir stets angenehm mit euch zu arbei-
ten und ich freue mich auf die weitere Zeit beim 
FC Ebikon – zusammen mit euch!!!

Philipp Niederberger
Sportchef FC Ebikon

Jahresbericht Sportchef
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1. Mannschaft – 3. Liga

Das Vereinsjahr der 1. Mannschaft stellte sich 
im Rückblick betrachtet als ein sehr anspruchs-
volles Jahr dar. Sportlich in einer sehr starken 
3. Ligagruppe und doch musste die sportliche 
Leitung einen grösseren Umbruch planen. Be-
reits im vergangenen Herbst fanden die ersten 
Spielergespräche statt und es zeigte sich klar, 
dass viele Spieler der 1. Mannschaft ab dem 
Sommer 2022 nicht mehr weitermachen. Die 
Gründe hierbei waren, Mannschaftswechsel zu 
unserer Seniorenabteilung, Vereinswechsel oder 
Spieler, welche ihre Karriere beendeten. 
Unter diesen Voraussetzungen musste die sport-
liche Leitung bereits früh an die neue Saison 
2022/23 denken, um dann das weitere Vorge-
hen zu planen und zu realisieren. 
Sportlich lief es dann nicht mehr rund. Die 
ersten 6 Spiele blieb man Punktelos. Vor dem 
CUP ¼ Final entschied man sich aufgrund des 
Umbruchs und der sportlichen Situation zu 
einem Trainerwechsel. Altbekannte Gesichter 
übernahmen per Ende April die Mannschaft. 
Robi Ordonez und Salvi Sorrentino stellten sich 
dieser Aufgabe in Aussicht die Lösung auf den 
Umbruch zu sein.
Der Fokus legte man klar auf die neue Situa-
tion im Sommer. Wir wollen gemäss der Vereins-
philosophie eigene, junge Ebikoner in der 1. 
Mannschaft integrieren. Die Planung läuft also 
mit vielen Gesprächen und das sportliche wur-
de effektiv zur Seite gelegt. In der Rückrunde 
der Saison 2021/22 konnte man sich gerade 5 
Punkte erspielen und man beendete dann die 
Saison auf dem enttäuschenden 7. Platz mit 24 
Punkten.
Die Sommerpause war von kurzer Dauer, denn 
früh im Juli bat das Trainergespann Ordonez/
Sorrentino wiederum ins Risch. Mit einem Ka-
deraufgebot von ca. 30 Spielern, dies auch mit 
der Absicht viele Spieler aus dem verbleibenden 
Kader (wohlbemerkt deren 4) der letzten Sai-

son, gereifte Spieler aus dem zweiten Team so-
wie B Rontal Junioren zu sichten, starteten wir 
mit einer langen Vorbereitungsphase Richtung 
neue Saison. 
Die Spieler waren viel läuferisch unterwegs, dies 
bei heissen Temperaturen und dann noch die 
Kräftigungsübungen mitten in der prallen Son-
ne. Das harte Schuften hatte sich jedoch ge-
lohnt, denn wir hatten über die ganze Spielzeit 
keine gravierenden Verletzungen zu beklagen. 
Fit und guten Mutes freuten wir uns auf den 
bevorstehenden Saisonstart, welcher durch eine 
überzeugende CUP-Partie in Walchwil gelungen 
ist.

Das Startprogramm der Meisterschaft war kna-
ckig und nach 2 Runden gegen technisch und 
läuferisch gute Gegner zählte unser Punkte-
konto lediglich 2 Zähler, obwohl wir in beiden 
Spielen noch kurz vor Schluss in Front lagen. 
Leichtsinnig wurden Punkte verschenkt, und so 
ging es weiter bis und mit Spiel 6. Die Wen-
de folgte dann ausgerechnet im Derby gegen 
den Nachbarn aus Adligenswil, wo das Team 
Charakter zeigte und das Spiel nach doppelter 
Rücklage schlussendlich noch zu Gunsten des 
FCE entschied. Dieses Spiel gab dem Team den 
entscheidenden Kick um danach auch anders 
Aufspielen zu können. Es folgten weitere span-
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nende Spiele in einer stark besetzten Stadtgrup-
pe und mit der Zeit realisierten auch mehrere 
Spieler, wieviel Potenzial eigentlich in jedem 
Einzelnen steckt um auch als Team zu reüssie-
ren, und dies nur durch kleine, aber wesentliche 
Justierungen.

Was danach folgte waren wertvolle und ent-
scheidende Punkte, um sich vom Tabellenkeller 
abzusetzen und mit gesundem Punktepolster in 
die verdiente Winterpause zu steuern. Mit dem 
Abschneiden auf dem 6. Tabellenplatz sind wir 
sicher zufrieden, obwohl auch mehr möglich ge-
wesen wäre. Bekanntlich zählt aber nicht nur 
der Tabellenplatz, um erfolgreich unterwegs zu 
sein. Nein, die Jungs sind auch aus einer zu-
sammengewürfelten Truppe zu einer glatten 
Bande gereift und konnte so wertvolle Erfahrun-
gen sammeln. Sie haben gekämpft, gemeinsam 
Rückschläge verarbeitet, Siege eingefahren aber 
auch dem FCE Fanclub FREUDE bereitet. Zusam-
mengefasst sind wir als Staff stolz, haben die 

Jungs doch bei einem solch grossen Teamum-
bruch toll mitgemacht und so beigetragen, dass 
viele Eigengewächse wieder den Weg in die 1. 
Mannschaft gefunden haben. Dies ganz egal ob 
als Stammspieler oder noch auf dem Weg dazu, 
jeder hat Wertvolles von sich selbst gezeigt! 

In diesem Sinne sagen wir auch DANKE SCHÖN 
für die grosse Unterstützung dem zwölften 
Mann. Es ist nicht selbstverständlich und wir 
schätzen das Mitfiebern aller an der Seitenli-
nie. Auch den vielen freiwilligen Helfer*innen 
(Clubhauscrew, Wäschecrew, Grilleure, Speaker, 
Platzwart, Reinigungspersonal usw.) aber auch 
dem Vorstand und den vielen Sponsoren MERCI, 
GRACIAS und GRAZIE tuusig für das Wohlwollen 
uns gegenüber sowie der ganzen FCE-Familie. 
Hend’s guet, beschti Gsondheit ond bes bald im 
Jahr 2023.      

1. Mannschaft
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CORNER
2. Mannschaft – 4. Liga

Nur ein kleines bisschen…
Das «Zwoi» unter dem Trainerteam Mauro Cimino 
und Beat Mangold spielte eine souveräne Vor-
runde und ging somit verdient zusammen mit 
Engelberg und Hildisrieden, als eine der heisses-
ten Kandidaten für den Aufstieg, in die Früh-
lingsrunde. Das «Zwoi» konnte in den ersten 
Spielen souverän die Punkte einfahren. Ausser-
ordentlich war der klare 6:1 Sieg über Emmen-
brücke welches sich auch Aufstiegs-Hoffnungen 
machte. 
Nach einem enttäuschenden Spiel in Hildisrie-
den wurde den Jungs von der 2. Mannschaft der 
Kopf zurechtgerückt. «Zwoi» war klar und erziel-
te zwei Tore. Doch man verlor sehr unglücklich 
mit 2:1 gegen den HSV. 
Man(n) musste reagieren, um den heimlichen 
Traum vom Aufstieg in die 3. Liga realisieren zu 
können.  Die letzten Spiele wurden alle gegen 
Vereine aus dem Kanton Obwalden ausgetragen. 
Das heisst immer viel Kampf, Schweiss und Men-
talität. Nur wer alles und noch mehr fürs Team 
gibt, kann gewinnen und dies tat das «Zwoi» 
auch. Zuhause wurde Giswil mit 4:1 bezwungen. 
Somit hatten die Ebikoner Kicker den Aufstieg 
im Spiel gegen Engelberg, den klaren Favoriten 
dieser Gruppe, in den eigenen Füssen. Vielleicht 
war es Schicksal oder einfach noch nicht so 
weit, aber der FCE konnte das Spiel am Fusse 
des Titlis, einmal mehr, nicht für sich entschei-
den. Eine klare Niederlage gegen 11 motivierte 
Kunstrasen-Kicker mit rund 300 Supporter wa-
ren zu stark für die jungen Ebikoner. Das «Zwoi» 
nutze den Ausflug ins Feriendorf Engelberg für 
einen Mannschaftsevent und übernachtete vor 
Ort. Einen klaren Sieg in der dritten, vierten 
und fünften war die Folge davon. Natürlich mit 
feuriger Unterstützung von Fan E., welcher die 
dunklen Stunden in Obwalden erleuchtete. 
Dies Ausflug war eine Legende! Was in Engelberg 

passiert, bleibt in Engelberg. Jedoch blieben am 
Schluss ein paar Fragen offen. Woher kann B.R. 
diese «Dance-Moves»? Seit wann ist R.P. Wun-
derheiler und kann Verletzungen mit Bier hei-
len? Wieso hat L.E. mit Fahnen Probleme? Was 
hatten F.d.F.P., Fan E. und L.M. mit dem «ESC»-
Plakat vor? Welchen See-Notfall hatte Fan E, um 
seinen Standort mit Fackeln zu markieren?
So endete ein langes Auswärtsspiel erst im Ver-
laufe des Sonntags. Geil gse Jungs, Danke! 
(Alle Namen der Redaktion bekannt)

Während den letzten 90min der Saison stand 
nochmals alles auf dem Spiel. Das «Zwoi» ge-
wann mit 2:1. Jedoch war die direkte Konkur-
renz aus Hildisrieden besser. Das «Zwoi» ver-
passte den Aufstieg in die 3. Liga haarscharf 
und der grosse Traum ist vorbei. Mit 19 Punkten 
in der Aufstiegsrunde hat das «Zwoi» der Sai-
son 2021/22 die beste je erreicht Platzierung in 
einer Aufstiegsrunde geschafft. Ein wenig ent-
täuscht und trotzdem hoch zufrieden mit dem 
Erreichten in der Saison 2021/22 gingen die 
Jungs von Cimino und Mangold in die wohl ver-
diente Sommerpause. 
Es kann an dieser Stelle festgehalten werden, 
dass die Arbeit mit «Äbiker» Junioren in den 
vergangenen vier Saisons Früchte getragen hat 
und sich die Mannschaft und die einzelnen Spie-
ler stets weiterentwickeln konnte. Dies blieb 
auch bei der 1. Mannschaft nicht unbemerkt und 
folglich wurden rund 13 Spieler dieser erfolgrei-
chen 2. Mannschaft mit einem Aufgebot in die 
Vorbereitung der 1. Mannschaft des FC Ebikons 
belohnt. 

Vorrunde Saison 2022/23
Nach der sehr erfolgreichen Vorrunde musste das 
«Zwoi» zahlreiche gewichtige Abgänge in Rich-
tung der 1. Mannschaft verzeichnen. Carlo Cocco 
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ist neu der Assistenztrainer von Cimino. Zu dritt 
mit Mangold, musste das neue Trainertrio nun 
die schwierige Aufgabe lösen, eine neue Mann-
schaft aus den vielen Talenten des FC Ebikons 
zusammenzustellen. 
Das Trio entschied sich für ein 23 Mann Kader 
mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 
21.5 Jahren. Knapp die Hälfte der Mannschaft 
war noch von der vergangenen Saison im Ka-
der, der Rest wurde mit den eigenen talentier-
ten Nachwuchsspielern aus dem «Drü» und von 
externen Vereinen ergänzt. Und so startete die 
unerfahrene Truppe in eine Saison des Ungewis-
sen. Das Ziel war weiterhin die Aufstiegsrunde zu 
erreichen und schon bald zeigte sich auch, dass 
viel Qualität vorhanden und das Ziel im Bereich 
des Möglichen ist. Sei es in den Trainings, den 
Trainingsspielen, aber auch in der Meisterschaft, 
es wurde immer versucht die Vorgaben der Trai-
ner umzusetzen. Viele neue Spieler mussten 
sich an das Spielsystem der 2. Mannschaft ge-
wöhnen. Dies geschah jedoch schnell und somit 
konnte bereits zu Beginn der Meisterschaft ein 
verdienter Auftaktsieg gegen Sachseln eingefah-
ren werden. Somit durfte man zuversichtlich auf 
den weiteren Verlauf der Meisterschaft schauen. 
Ebenfalls nutze Fan E. den Sieg zum Spenden 
eines Hopfentee und einer Vorstellungsrunde. 
Zwar folgte mit zwei knappen und unglücklichen 
Niederlagen aus den nächsten drei Spielen so-
was wie die Baisse der Saison. Mittendrin fand 
sich aber auch der hart erkämpfte 2:1 Sieg gegen 
Horw, der weitere Zuversicht versprühte. Dieser 
Sieg steht sinnbildlich für die Vorrunde und die 
gute Moral des «Zwoi»’s. Nach einem Rückstand 
konnte in der zweiten Halbzeit reagiert werden 
und das Spiel in den Schlussminuten gar noch 
gedreht werden. Danach reihte die zweite Mann-
schaft 4 Siege aneinander und so war schon vor 
dem abschliessenden Meisterschaftsspiel in Her-
giswil klar, dass auch in der kommenden Rück-
runde um den Aufstieg gespielt wird. Zum Ab-
schluss der Meisterschaftsvorrunde und der 4:1 
Niederlage folgte noch eine herbe Enttäuschung. 

Es hiess den Kopf hochnehmen und trotz dieses 
schmerzhaften Abschlusses auf eine insgesamt 
sehr erfolgreiche Rückrunde und dem verdienten 
3. Rang stolz zurückzublicken. Mit nur 13 Gegen-
toren und 28 Toren stellte Ebikon die zweitbeste 
Defensive und drittbeste Offensive. Ausserdem 
zählt man mit nur 5(!) Strafpunkten zu den fairs-
ten Mannschaften der ganzen 4. Liga. Auffallend 
bei den ganzen Statistiken ist Heimstärke des 
«Zwoi»’s. Keines seiner fünf Heimspiele verlor 
Ebikon, die Festung Risch steht. Wie meinte Fan 
E. «Zuhause kaken ist auch besser als auswärts»
Hinzu kommt aber auch die Schwäche auf frem-
dem Terrain, wo drei der vier Spiele, wenn auch 
meist nur knapp, verloren gingen. In der Vor-
bereitung wird dies, durch viele Auswärtsspiele, 
sicherlich verbessert werden. Nun heisst es die 
wohlverdiente Pause zu geniessen und sobald 
die Rückrunde wieder losgeht, bereit zu sein an-
zugreifen.

Neben der Erholung heisst es auch Danke sa-
gen. Die Unterstützung, welche wir geniessen 
durften, schätzen wir sehr. Ein grosses Danke 
an Phillipp, Nedi und Baschi für die Zusammen-
arbeit. Ebenfalls allen Helfern im Risch welche 
wir selten zu sehen bekommen wie Beni, Meli, 
Adi, Max (der Teilweise vor 06.00 im Risch ist), 
Haru und ein grosses Dankeschön an die beste 
Clubbeiz der Innerschweiz. Genial wie wir immer 
bewirtet werden und für das Verständnis das Sie-
ge gefeiert werden müssen. Die Festung Risch 
gefällt uns am besten. 
Und wer noch mehr Infos oder Fotos des «Zwoi» 
sucht, findet diese auf Instagram (fcebikon_2.
mannschaft). Follow us!
In diesem Sinne gute Erholung und hoffentlich 
bis bald an einem Spiel vom «Zwoi».
Hopp Äbike
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2. Mannschaft

Adosama der Bär
Bachmann der mit der maltesischen Erfahrung
Barbu kam, sah und ging in die Ferien
Bieri mit einem i zuviel
Cimino der Schönling
Cocco der verletzte Coach
Cocco der Gelbsünder
Détraz der überall spielte
Fan E. der erleuchtende
Fritsche unser Captain
Flückiger und das schwarze Schaf
Ilhan der Vollstrecker
Kamer der immer spielt

Keller der mit der schönsten Frisur
Kreyenbühl der Stv von Beni
Mangold der mit dem Coiffeur
Matuanana der Blitz
Milosavlievic der sich weiterbildende
Peter der junge Wunderheiler
Portmann der der immer vollen Einsatz gibt 
Portmann der Mann mit der Kamera
Sidler unser Landesbeschützter
Stadelmann der DJ
Sturm, Wer Stürme säht, wird den Sturm ernten
Sutha der flinke Young Bird



PERFEKTES
ZUSAMMENSPIEL

Komax fördert
«Team Rontal» und
viele weitere regionale
Jugendprojekte.

komaxgroup.com

zuverlässig 
traditionell 

innovativ
seit über 50 Jahren Ihr Storenspezialist

Häfliger Storenbau AG 
Wesemlinrain 20, 6006 Luzern

Telefon 041 410 56 77
info@haefliger-storen.ch

haefliger-storen.ch
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3. Mannschaft – Umbruch mit viel Lehrgeld

Nachdem die 3. Mannschaft die Rückrunde 
2021/22 auf einem respektablen 6. Rang mit 
21 Punkten abschloss, stand ein Sommer der 
Veränderungen an. In erster Linie entschied 
sich das bewährte Trainerduo Köhler/Bau-
mann als Trainer kürzer zu treten, aber wei-
terhin das Team auf und neben dem Platz als 
Feldspieler beziehungsweise Assistenztrainer 
zu unterstützen.
Neben der Trainerpersonalie stand auch ein 
grosser Umbruch im Spielerkader bevor. Ver-
diente Spieler wie 100-Tore-Mann Pascal 
«Vögi» Vogel und Patrick Lindegger verstärk-
ten ab Sommer 2022 das Senioren Team. Die 
grosse Aufgabe des neuen Trainertrios Pren-
qaj/Köhler/Chavanne bestand darin, über 
die Sommerpause faktisch ein neues Kader 
zusammenzustellen. Dabei konnten wir inner-
halb vom Verein davon profitieren, dass wir 
abwandernde B Junioren bei uns im Team auf-
nehmen konnten.

So entstand über die Sommerpause die wahr-
scheinlich jüngste 3. Mannschaft aller Zeiten. 
Der Altersdurchschnitt betrug zum Start der 
Saison 22.6 Jahre. Vom neuen 30-Mann-Kader 
waren davon 12 Spieler 20 Jahre oder jün-
ger. Am letzten Spieltag der Vorrunde 22/23 
betrug der Altersdurchschnitt der Startelf 
20.5 Jahre. Die noch fehlende Erfahrung und 
die Jugendlichkeit machte sich schnell be-
merkbar - bereits in der Saisonvorbereitung. 
Auch während der Vorrunde 22/23 zahlte, 

das neu formierte «Drüü» sehr viel Lehrgeld. 
Zwischendurch hagelte es gegen körperlich 
robustere und erfahrenere Gegner hohe Klat-
schen (1:8, 1:8, 2:8). Je länger die Saison 
dauerte, desto besser hat sich die Mannschaft 
an den Aktivfussball gewöhnt. Die Spiele wur-
den knapper und gegen den SK Root resultier-
te ein 3:3 heraus.

Toller Saisonabschluss im Risch
Am letzten Spieltag der Vorrunde hatte das 
«Drüü» die Ehre bei bestem Fussballwetter und 
grossartiger Unterstützung von der 1. und 2. 
Mannschaft aus den Rängen, die Vorrunde im 
Risch auszuklingen. Gegen das vermeintlich 
stärkere FC Südstern holten die jungen wilden 
vom «Drüü» ein 2:2 in einem wahren Fuss-
ballfest mit einer super Stimmung im Risch. 
Bemerkenswert ist, dass in der Startelf sieben 
Spieler 19 Jahre oder jünger waren. Auf der 
Einwechselbank standen sechs weitere Spieler 
mit einem Altersdurchschnitt von 20.5 Jahren 
bereit.
Auch wenn nicht auf Anhieb alles funktioniert 
hat, ist das neue Trainertrio überzeugt, dass 
sich in der neu formierten 3. Mannschaften 
etwas Grossartiges entwickeln kann. Weiter 
ist man von diesem Weg überzeugt, Jungen 
Spielern Eingewöhnungszeit im Aktivfussball 
zu geben und auf einen eventuellen Sprung in 
die 2. oder gar 1. Mannschaft vorzubereiten. 
Das Zauberwort hier heisst «Geduld».
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Bericht des Juniorenobmanns

Das Fussballjahr 2022 neigt sich dem Ende ent-
gegen und wir dürfen auf ein tolles und abwechs-
lungsreiches Jahr zurückblicken. Für die tolle 
Arbeit und das überaus vorbildliche Engagement 
unserer Juniorentrainerinnen und Juniorentrai-
nern danke ich herzlich.
Die Bereitschaft zur Weiterbildung ist nach wie 
vor ungebrochen. Aktuell beschäftigen wir rund 70 
Trainer im Juniorenbereich. Viele unserer Trainer 
besitzen ein SFV-Diplom und gewährleisten somit, 
ein fachlich tolles Training auf gutem Niveau.

Ein grosser Dank gebührt auch meinen Kollegen 
in der Sportkommission, die jeglichen Aufwand 
auf sich nehmen, um den reibungslosen Ablauf im 
Spielbetrieb zu gewährleisten. Leider verlassen uns 
zwei Kollegen. An dieser Stelle möchte ich Jhony 
und Muggi recht herzlich danken für die Unterstüt-
zung. Es freut uns jedoch Peter in der Sportkom-
mission begrüssen zu dürfen. Herzlich willkommen!
Auch dieses Jahr konnten wir erfreulicherweise 
den einen oder anderen Vater oder Mutter dazu 
motivieren als Trainer oder Coach im Juniorenfuss-
ball des FC Ebikon einzusteigen. Wir freuen uns 
immer über Väter und Mütter, die sich solch eine 
Aufgabe zutrauen und auf uns zukommen.

Mit der tollen Unterstützung unserer Partnerver-
eine dem SK Root und dem FC Perlen-Buchrain 
gelingt es uns eine Auswahl an sehr talentierten 
Spielern für die Rontal Mannschaften zu selektie-
ren. 
Grosse Unterstützung erhalten wir von unseren 
langjährigen, tollen Dress-Sponsoren, Banden-
sponsoren, Juniorenbus-Sponsoren, Co-Sponsoren 
und insbesondere von unserem Hauptsponsor, der 
den FC Ebikon seit über 25 Jahren begleitet.

Mit Freude und Stolz darf ich mitteilen, dass unse-
re Da Junioren in der Saison 21/22 den CUP nach 
Ebikon geholt haben. Sie haben den Final verdient 

mit 3:2 gegen Littau für sich entscheiden können. 
Hierzu allen Jungs, herzliche Gratulation!
Ebenfalls sind unsere Cb Junioren erneut in die 
2. Stärkeklasse aufgestiegen und konnten diese 
in der neuen Saison halten. Tolle Leistung, Super 
gemacht.

Einen grossen Meilenstein durften wir mit unseren 
Mädchenmannschaften verkünden. Eine spontane 
Trainingsgruppe hat dazu geführt, dass wir mit 
dem SK Root zusammen eine erste Mädchen Mann-
schaft gründen konnten (SG Root/Ebikon FF15). 
Nun spielen fast 27 Mädchen in diesem Team und 
es kommen stetig weitere dazu. Es macht uns gros-
se Freude zu sehen, wie sich die Mädchen integ-
rieren.

Tolle Entwicklungen sehe ich auch bei unseren an-
deren Mannschaften im Juniorenbereich. Unsere 
Trainer vermitteln die 3 L, nämlich Lernen / La-
chen / Leisten sehr erfolgreich.

Leider können wir weiterhin nicht alle Kinder auf-
nehmen und wir haben jedes Jahr eine grosse War-
teliste. Es ist schön zu sehen, dass der FC Ebikon 
so gefragt ist und unser Verein viel zum Gemeinde-
wohl beiträgt.
Nun appelliere ich auch an alle Eltern oder Mit-
glieder. Es gibt weiterhin viele kleine Aufgaben im 
Verein, welche auf unserer Internetseite ersicht-
lich sind, wo wir Unterstützung brauchen. Ohne 
eure Hilfe wird ein reibungsloser Saisonbetrieb 
nämlich immer schwieriger.

Ich freue mich nun auf zahlreiche Begegnungen 
mit Euch im Risch und wünsche eine tolle Advents-
zeit.

Silvio Hefti
Juniorenobmann



FREUNDLICH
PERSÖNLICH
SYMPATHISCHSYMPATHISCH

WWW.LADENGASSE-EBIKON.CH
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Team Rontal B

Am 13. Juni 2022 baten die neuen Trainer zum 
Tanz. 31 Junioren durften sich während drei 
Wochen und sechs Selektionstrainings für den 
Kader der Team Rontal B-Junioren empfehlen 
und ihre Fähigkeiten zeigen. Sechs Selektions-
trainings und sechs Testspiele später war der 
Kader auf 26 Spieler reduziert und Vorberei-
tung für die Meisterschaft angesagt. 

Nachdem man in der Meisterschaft regelmässig 
über die eigenen Beine stolperte und Punkte 
hergab, wo definitiv mehr drin gelegen wäre, 
hiess es spätestens nach dem achten von elf 
Spieltagen «Taschenrechner auspacken!» und 
die möglichen Szenarien gegen einen Abstieg 
ausrechnen. Die starke Aufholjagd gegen den 
SC Cham bewies, dass die Mannschaft die Mo-
ral und den Willen an den Tag legen kann, um 
jeden zu besiegen. Nach der möglicherweise 
besten Partie der Saison gegen Zug 94 war der 
Klassenerhalt mit einem Unentschieden dann 
doch in trockenen Tüchern, so dass man sich 
für das Jahr 2023 vollends auf die neue Saison 
und den Verbleib im Cup konzentrieren kann. 

Die Rontal B-Junioren bedanken sich bei al-
len Fans und Familien für die regelmässige und 
treue Unterstützung und wünschen allen eine 
gute Zeit. Allez Rontal!



Unser Leben
ist farbig.

beraten · gestalten · innenrenovationen · 
dekorative techniken · fassadensanierungen · 
spritzlackieren · restaurieren · tapeten
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6033 buchrain · 041 440 21 34 · 
mail@maler-michel.ch · maler-michel.ch

Ehrliches Handwerk – seit 1931
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Junioren Ba

Sportlich gesehen waren wir mit dem Frühjahr 
22 zufrieden, konnten wir doch hinter den 
sehr starken Littauern, den 2. Rang belegen 
und uns somit gegenüber der Herbstrunde ver-
bessern. Aus diesem Grund waren unsere Ziele 
hochgesteckt für die Herbstrunde 22, konnte 
doch der Grossteil der Mannschaft zusammen-
bleiben und alle waren in der Vorbereitung sehr 
motiviert unser Ziel des Aufstiegs zu erreichen. 

Das Schöne am Fussball ist ja, dass er leider 
nicht planbar ist, doch wenn man selbst davon 
betroffen ist, macht es halt weniger Spass. Be-
reits beim ersten Saisonspiel mussten wir eine 
herbe Enttäuschung hinnehmen und starteten 
mit einer unglücklichen Niederlage in die Sai-
son. Eine Saison, die ziemlich bunt war, was 
rote und gelbe Karten betrifft, und in der wir 
es mit einer beeindruckenden Konstanz schaff-
ten, uns regelmässig selbst zu bezwingen.  

Fussball lebt von Emotionen, aber wenn die 
Spieler diese nicht im Griff haben, wird es 
ganz schwer die gesteckten Ziele zu erreichen. 
Leider kamen wir uns als Trainer wie Rufer in 
der einsamen Wüste vor, oder wie Don Quijote 
im Kampf gegen die Wind-
mühlen, so dass wir den FC 
Ebikon leider eine Stange 
Geld gekostet haben durch 
Disziplinlosigkeiten und die 
immer wieder gleichen Feh-
ler.

Wieso beschweren sich 
Fussballer eigentlich immer 
wieder über Entscheidun-
gen, oder fordern gelbe 
Karten oder dergleichen 
obwohl die Schiedsrichter 
ihre Entscheidung nie zu-

rücknehmen? Der Psychologe meint dazu, dass 
die Spieler wissen, dass sie irgendetwas beim 
Schiedsrichter auslösen? Es geht also gar nicht 
um die aktuelle Entscheidung, sondern um die 
nächste oder übernächste. Es gibt Studien, 
die zeigen, dass es Ausgleichstendenzen beim 
Schiedsrichter gibt. Er will immer fair sein 
und nicht den Eindruck erwecken, er würde 
eine Mannschaft bevorteilen. Deshalb neigt er 
dazu, alle Sanktionen gleichmässig über beide 
Mannschaften zu verteilen. Und wenn die Spie-
ler protestieren, wird der Schiedsrichter immer 
denken: «Vielleicht lag ich falsch»  und wird ir-
gendwann versuchen, das auszugleichen. Dar-
auf spekulieren die Spieler. Aber seien wir ehr-
lich, es ist eine Unsitte. Die Leute sagen zwar 
immer, das ist emotional und das gehört dazu. 
Da sag ich: Leute, schaut euch ein Rugbyspiel 
an. Das ist noch viel härter, und die Spieler ha-
ben ihre Emotionen auch im Griff. Ausserdem 
ist es einfach sinnlos und man schwächt die 
eigene Mannschaft mit solchen Aktionen, die-
se bittere Lektion mussten wir diesen Herbst 
leider mehrfach erfahren, so dass wir sportlich 
gesehen überhaupt nicht zufrieden sein kön-
nen. 
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Doch manchmal muss man durch das Tal der 
Tränen, um zu neuen Höhen aufzusteigen, 
weshalb wir 2023 wieder voll angreifen wer-
den und unsere Lektionen hoffentlich gelernt 
haben. 

Wir möchten es auch dieses Jahr nicht unter-
lassen allen engagierten Helfern beim FC Ebi-
kon zu danken. Auch unserem Team gebührt 

ein Dank für den Einsatz und die Freude, die 
sie gezeigt haben. Wir sind stolz, Teil dieses 
Teams zu sein. Und ohne Eltern geht es auch 
in diesem Alter noch nicht (Fahrgemeinschaf-
ten), weshalb der Dank auch an jene geht, ver-
bunden mit den besten Wünschen für das neue 
Jahr. 

Toni Voser & Tom Sommer 
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Team Rontal C (BRACK.CH Youth League)
Vorrundenbericht Saison 2022/2023

Vorbereitung:
Bereits vor den Sommerferien durften wir das 
erste Training mit der neuen Mannschaft auf-
nehmen. Wie die Junioren, waren auch wir 
Trainer sehr gespannt was uns erwartet. Einen 
grossen Teil der Mannschaft kannten wir be-
reits aus der Vorsaison. Was die Abläufe, Ziele, 
Kommunikation und Trainingsmethoden an-
geht, hatten wir keine Schwierigkeiten.

Im ersten Training durften wir auch die Eltern 
kennen lernen. Dabei konnten erste Kontakte 
geknüpft und Gedanken ausgetauscht werden. 
Nach 5 Wochen Ferien sind wir mit einer Trai-
ningswoche in die neue Saison gestartet. Vor-
mittags und nachmittags haben wir trainiert. 
Mittags durften wir das feine Essen unserer 
Küchenchefin Uschi geniessen. Die Woche war 
sehr intensiv und die Ferienpause machte sich 
bei einigen Spielern bemerkbar. Zusätzlich ha-
ben wir erste Grundsteine in Sachen Taktik, 
Spielideen, Regeln und Ziele für die Saison ge-
legt. Damit der Spass nicht zu kurz kam, haben 
wir diverse Aktivitäten miteingebaut und so 
eine tolle Woche zusammen verbracht. Bei den 
ersten gemeisterten Testspielen liessen sich 
erste Fortschritte erkennen. Die Junioren, wie 
wir auch Trainer, freuten sich auf den bevor-
stehenden Saisonstart in die Meisterschaft.

Die Saison:
Es ging am Anfang nur in eine Richtung, und 
zwar nach oben. So konnten wir die ersten 
Spiele souverän gewinnen. Der Fleiss der Trai-
ningswoche machte sich bezahlt, mit zahlrei-
chen Toren, hohes Angriffs Pressing und einem 
gepflegten Fussballspiel.
Aufgrund von vielen Verletzten und diversen 
Absenzen während den Herbstferien, haben wir 
in und nach den Herbstferien etwas den Faden 
verloren. Wo möglich haben wir das Glück in 
den ersten Spielen etwas überstrapaziert und 
uns zu selbstsicher gefühlt.
den ersten Spielen etwas überstrapaziert und 

Eines der Ziele der Vorrunde war, das Überwin-
tern im CUP. Gegen Team Obwalden aus der 
Youth League konnten wir uns mit einem knap-
pen 1:0 durchsetzen. Dann folgte das lang er-
wartete Spiel gegen unsere Rontal-Kollegen FC 
Perlen-Buchrain. Wie zu erwarten waren unsere 
Kollegen aus Bueri sehr motiviert und wollten 
uns ein Bein stellen. Am Ende konnten wir uns 
aber mit einem erkämpften 3:0 Sieg für die 
nächste Runde qualifizieren. Damit konnten 
wir unser Ziel klar erreichen und die restlichen 
Spiele entspannt angehen. Wir freuen uns auf 
die nächste Herausforderung im CUP. 
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Vorschau:
Nun fokussieren wir uns auf die bevorstehen-
de Hallensaison und freuen uns auf spannende 
Turniere. Schon bald beginnt auch wieder der 
Trainingsbetrieb auf dem Kunstrasen, damit 
wir optimal vorbereitet in die Rückrunde star-
ten können. Aus Erfahrung wissen wir, dass die 
Rückrunde meist anspruchsvoller verläuft als 
die Vorrunde. Vielen Dank an die Eltern, die 
uns lautstark und moralisch unterstützt haben, 
an die Eltern, die den FC Bus gefahren sind, 
an die Vereine Ebikon, Buchrain und Root die 

uns einwandfreie Trainings- und Spielfelder zur 
Verfügung gestellt haben, (teilweise 
uns einwandfreie Trainings- und Spielfelder zur 

) an die 
Junioren, die einen grossen Teil Ihrer Freizeit 
für Ihr Hobby aufwenden, an Fabio, Livio und 
Muggi für die tollen Trainings und die konst-
ruktiven Gespräche und Entscheidungen.

Vielen Dank an ALLE Beteiligten die unser Team 
immer super unterstützen. HOPP RONTAL !

Jhony Dos Santos

DIE EMIL FREY EBIKON & KRIENS
WÜNSCHT DEM FC EBIKON VIEL 
GESUNDHEIT UND SPORTLICHEN 
ERFOLG!

21-199-EB_Inserat_Opel_Mokka_FCE_126x93mm.indd   1 25.11.21   10:34
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Junioren C 2. Stärkeklasse B

Auch dieses Jahr star-
teten wir mit einem 
verdienten Aufstieg 
von der 3. in die 2. 
Stärkeklasse. Wie je-
des Jahr rücken viele 
Jungen aus Alters-
gründen in die B-Ju-
nioren-Kategorie auf 
und einige werden 
während des Eintei-
lungstrainings vom Ca 
ausgewählt und ver-
lassen uns dann.

Als wir uns Ende August zum Mannschaftsfoto 
trafen, hatten wir 27 Jungs zu betreuen, von 
denen die meisten aus den D-Junioren kamen 
und einige noch nie in einer Mannschaft ge-
spielt hatten. Trotz der großen Rose, die uns 
zugeteilt wurde, und der großen Schwierig-
keit, sie zu managen, haben wir es geschafft, 

das zu Beginn der Meisterschaft gesetzte Ziel 
zu erreichen, nämlich den Verbleib in der 
zweiten Stärkeklasse. Die Jungs haben von 
der ersten Trainingseinheit an hart gearbei-
tet, um in dieser Kategorie zu bleiben, die 
in gewisser Weise nicht mit uns konkurriert, 
uns aber gleichzeitig hilft, physisch und tech-
nisch zu wachsen.

Wir drei Trainer sind sehr zufrieden mit der 
Leistung aller Jungs, auch wenn die ersten 
Spiele nicht einfach waren. Nun wollen wir 
aber nach vorne schauen und im Frühjahr in 
der Rückrunde so richtig durchstarten. Bleibt 
gesund und macht weiter so.
Danke an alle Eltern für das Fahren an die 
Auswärtsspiele und den tollen Support wäh-
rend den Spielen. 
 
Ettore, Luca und Mauro



Oberfeld 2
6037 Root
www.bolli.ch
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Junioren Da

Rückrunde 21/22
Nach einer gelungenen Vorrunde, die wir auf 
Rang 4 der 1. Stärkeklasse abschlossen, über-
legten wir uns in die Elite zu gehen. Stattdes-
sen entschieden wir uns in der 1. Stärkeklasse 
zu bleiben und da wieder vorne mitzuspielen, 
was uns auch gelang. Ende Saison fanden wir 
uns ungeschlagen mit zwei vermeidbaren Un-
entschieden auf dem zweiten Platz wieder. 
Nach den Auftaktschwierigkeiten gegen unse-
ren Angstgegner Steinhausen setzte das Da zu 
einem regelrechten Höhenflug an. Es folgten 
sechs Siege und ein weiteres Unentschieden 
in der Meisterschaft. Im Cup, in dem wir nach 
drei Kantersiegen überwintern durften, konnte 
diese Siegesserie von unseren Gegnern auch 
nicht gebrochen werden. Mit der Reise nach 
Aegeri (9:3) konnten wir auch das Achtelfinal 
siegreich gestalten. Darauf folgten die ersten 
beiden Heimspiele der Cupsaison im Viertel- 
bzw. Halbfinal gegen die beiden Elitestärkek-
lassevertreter Malters (8:1) und Cham (6:1). 
Das Da des FC Ebikons erreichte den Final also 
ausschliesslich mit Kantersiegen. Mit Littau 
wartete nun aber ein schwerer Brocken, dem 
wir in der Hinrunde noch gratulieren mussten. 

Um 8:45 Uhr fand dieses für den FC Ebikon 
geschichtsträchtige Final in Schötz statt. In 
einem regelrechten Cupfight konnte sich Ebi-
kon verdient mit 3:2 durchsetzen und Cupsie-
ger der Saison 2021/2022 nennen. Herzliche 
Gratulation! Endlich konnten wir nach einer 
langen Saison in die wohlverdienten Sommer-
ferien gehen. 

Vorrunde 22/23
Wobei Sommerferien waren es noch nicht ganz, 
denn die Einteilungstrainings standen noch 
an. Für die älteren hiess es sich zu verabschie-
den und in Richtung C-Junioren zu gehen. Für 
die jüngeren kam eine neue Situation, sie wa-
ren nun die älteren und mussten mehr Verant-
wortung übernehmen. In den Einteilungstrai-
nings machten es uns die Jungs und Girls so 
schwer, dass das neu geformte Da aus 15 Jungs 
und 3 Mädchen besteht. Nach den Sommerfe-
rien war das primäre Ziel aus den 18 Talenten 
eine Mannschaft zu formen. In den Trainings 
wurde fleissig gearbeitet und schon bald konn-
ten erste Fortschritte in den Trainingsspielen 
beobachtet werden. Als der Meisterschafts-
start näherkam, standen wir noch immer ohne 
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Sieg da. Und so kam es dann auch, dass wir 
mit zwei Niederlagen in die Saison starteten. 
Es folgte zwar mit einem überzeugenden 6:1 
Sieg in Emmen eine Reaktion, aber der Um-
schwung blieb aus. Am Ende einer resultatmäs-
sig durchzogenen Vorrunde steht das Da auf 
dem 8. Rang mit 8 Punkten. Das Hauptproblem 
war oft, dass zu schön gespielt wurde, oft zu 
kompliziert anstelle von einfachem, geradlini-
gem Spiel nach vorne. Was aber für die Mann-
schaft spricht, ist die Fähigkeit nach einem 
Rückschlag wieder stärker zurückzukommen. 
Im Training wird meist gut trainiert und wer-
den Fortschritte erzielt. Im Cup startete das Da 
die Mission Titelverteidigung mit einem 13:1 
gegen Steinhausen und auch in Kerns setzte es 
mit einem 14:2 ein Kantersieg ab. Damit steht 
das Da auch dieses Jahr unter den letzten 16 
Mannschaften.

Auch in diesem Herbst mussten wir leider teil-
weise auf eine lange Verletztenliste blicken 
und trotzdem dürfen wir auf eine insgesamt 
gelungene Vorrunde zurückblicken. Diese wäre 
wohl nur halb so schön gewesen, ohne unse-
re treusten Fans am Spielfeldrand. Herzlichen 
Dank für eure Unterstützung, sei es beim «Zu-
schauern», dem Fahrservice und was ihr sonst 
alles noch für unsere Junioren/innen macht. 
Nun gilt es aber wieder nach vorne zu schauen 
und sowohl an den Hallenturnieren als auch 
im Frühjahr in der Meisterschaft und im Cup 
durchzustarten. In diesem Sinne bleibt gesund 
und macht weiter so und hoffentlich bis bald 
an einem Spiel des Da’s!

Beni und Nick
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Junioren Db, Vorrunde 2022/2023

In diesem Jahr gab es im gesamten D-Bereich 
vier Mannschaften. Mit 16 Spielerinnen und 
Spielern haben wir motiviert die neue Saison 
in Angriff genommen. Mit dem Trainingsbe-
ginn in der letzten Ferienwoche zu starten hat 
sich ausbezahlt. Das Training war während der 
Vorrunde immer gut besucht, mit wenigen Ab-
senzen (Volks- und Kantonsschule sei gedankt, 
das Lernen hat natürlich Priorität).
Ein auf und ab begleitete uns in der ersten Sai-
sonhälfte mit 2 Siegen, 0 Unentschieden und 
sechs (teilweise knappen) Niederlagen, was 
uns schlussendlich den 7. Platz einbrachte. 
Leider war der Gruppeninhalt mit diversen Da-
Mannschaften nicht ideal verteilt, wir hatten 
schon ein wenig «zu beissen». Hoffen wir, dass 
wir dafür im Frühling 2023 reüssieren werden. 

Einen herzlichen Dank gebührt an dieser Stel-
le allen Eltern und Erziehungsberechtigen, die 
uns mit dem Fahrservice, den positiven Wor-
ten für ihre Liebsten und dem Dasein enorm 
unterstützt haben. Aber auch ein grosses Dan-
keschön an die Infrastruktur des FC Ebikon, 
welche von Haru gepflegt und gehegt und 
von Beni Wuttke linear gezeichnet wurde. Und 
einmal mehr sei erwähnt, dass wir den besten 
Pausentee in der ganzen Innerschweiz haben, 
vielen Dank an „unsere“ Clubhausdamen!

Auf eine tolle Rückrunde 2023, Resu, Andi & 
Gian
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Junioren Dc

Die Vorbereitung
Bereits vor den Sommerferien starteten wir 
mit Training der neuen Dc Mannschaft. Wie die 
neuen Junioren, waren auch wir Trainer sehr 
gespannt was uns erwartet. Nur ein Paar Ju-
nioren waren noch von der vor Saison und sehr 
viele neue Spieler, die dazu gekommen sind. 
Was die Abläufe, Ziele und Trainingsmethoden 
angeht, hatten wir eine neue Strategie uns 
vorgenommen.

Nach 2 Wochen Ferien sind wir Trainings wie-
der gestartet in die neue Saison. Die Woche 
war sehr intensiv und die Ferienpause machte 
sich bei einigen Spielern bemerkbar. Zusätzlich 
haben wir erste Grundsteine in Sachen Taktik, 
Spielideen, Regeln und Ziele für die Saison ge-
legt.
Bei den ersten gemeisterten Testspielen, lies-
sen sich erste Fortschritte erkennen. Die Ju-
nioren, aber wir Trainer, freuten sich auf den 
bevorstehenden Saisonstart mit der Meister-
schaft.

Die Saison
Es ging am Anfang nur in eine Richtung, und 
zwar nach oben. So konnten wir die ersten 
Spiele souverän gewinnen. Die Mannschaft 
zeigte von Anfang an Charakter und es mach-
te sich bezahlt die Intensiven Trainings Ein-
heiten. Aufgrund von vielen Junioren, die wir 
haben müssen, immer 10 Junioren zuhause 

lassen. Das Ziel war eine funktionierende gut 
organisierende Mannschaft zu bilden. Das ha-
ben wir sehr gut gemeistert. Darauf können 
wir stolz sein. Wie zu erwarten waren unsere 
Gegner zum Schluss gut eingestellt auf uns 
und nur mit Verstärkung aus stärkeren Klas-
sen gegen uns angetreten. Somit konnten wir 
unser Ziel klar erreichen und die letzten Spiele 
entspannt angehen. Leider mussten wir diesen 
aus Wetterbedingten Gründen nach Littau ab-
geben.

Vorschau
Nun fokussieren wir uns auf die bevorstehen-
de Hallensaison und freuen uns auf spannende 
Turniere. Aus Erfahrung wissen wir, dass die 
Rückrunde meist anspruchsvoller verläuft als 
die Vorrunde.

Danke wollen wir sagen an die Eltern, die uns 
immer mit Mitfahrgelegenheiten unterstützt 
haben. an die Junioren die so zahlreich im-
mer und immer wieder zum Training erschienen 
sind. Danke für unsere Schiedsrichter Beat Nie-
derberger und Suad Collina :)

Viel Dank an FC Ebikon die uns den ganzen 
Trainingsbetrieb ermöglichen trotz so vieler 
Mannschaften.

Dc Trainer Fikret und Hari
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Junioren De

Die Frage, was das De ist, wird von Jahr zu Jahr 
weniger gestellt, aber trotzdem taucht sie immer 
noch ab und zu auf. Um es lieber einmal zu viel 
zu erklären als zu wenig: Das De sind Junioren, 
welche eigentlich E-Junioren sind, aber bei den 
D-Junioren spielen. Deswegen der Name „De“. 
Dies ist jedes Jahr aufs Neue eine grosse Umstel-
lung für die Feldspieler, da es neu 9er und nicht 
mehr 7er Fussball ist.

Rückrunde 21/22
Aufgrund des grossen Kaders ging es auch dem-
entsprechend an diverse Hallenturniere. Dabei 
ging es meistens mit grossem Jubel nach Hause. 
So durften die Risch-Kicker den Siegerpokal in 
Emmen, Rothenburg und Wettswil mitnehmen. 
Der Höhepunkt war sicher der Turniersieg beim 
Heimturnier im Wydenhof. 

Ebenfalls stolz durfte das De auf seine Leistung 
bei LSC-Hallenturnier sein. Mit Mannschaften wie 
FC Basel, GC, FC Zürich, Lausanne-Sport, SC Kriens 
oder dem FC Aarau konnte der FCE mithalten und 
dufte trotz Tränen den tollen vierten Rang errei-
chen (hinter Luzern, FC Zürich und Basel, jedoch 
vor Lausanne und Aarau).

Nach der Vorrunde entschied sich der Staff in der 
Rückrunde nochmals in der E-Elite anzugreifen, 
um die Jungs zu fordern und zu fördern. So ent-
stand eine Saison mit vielen Punkten aber auch 
gewissen Niederlagen. Der Trainerstaff blickte 
am Schluss zufrieden und stolz auf die Rückrun-
de. Besonders die Leistung gegen den FC Willisau 
bleibt in Erinnerung. Auf dem kleinen Feld im 



31

Hinterland zeigte das De eine super Leistung. 
Der Gegner wurde mit 9:3 deklassiert. Alle zeig-
ten eine top motivierte Leistung und gingen an 
ihre Grenzen. Nach dem Spiel meinte der Trainer 
der Willisauer, dass er noch nie gegen eine sol-
che spielerisch starke Mannschaft verloren habe. 
Schade für alle, welche die Leistung verpasst 
haben. Um dies einzuordnen, muss man wissen, 
dass der FCW vorher im E-Cup den Final im Penal-
tyschissen verloren hat.
Apropos Cup… 
Leider war die oben genannte Niederlage nicht 
gegen den FC Ebikon. 
Nach der Winterpause ging es mit dem 1/8-Finale 
weiter. Zu Gast im Risch war der FC Schötz. Nach 
hartem Kampf gewann das Heimteam verdient mit 
7:3. In der nächsten Runde war der FC Sursee zu 
Gast im Risch. Aufgrund von Verletzungen konn-
te der FCE nicht in Bestbesetzung antreten. Das 
Spiel schwankte in alle möglichen Richtungen 
und die noch vorhandenen Nerven wurden arg 
strapaziert. Wenige Minuten vor Schluss erzielte 
Sursee die 3:2 Führung. Da Ebikon nun alles auf 
eine Karte setzte, kassierten sie noch weitere 
Tore durch Konter und verloren dieses Spiel mit 
5:2. Mit Tränen und grosser Enttäuschung musste 
man Sursee zum Weiterkommen gratulieren. 
In den beiden vorherigen Jahren scheiterte man 
immer am späteren Cupsieger. Somit war der Weg 
für Sursee vorgegeben und wurde auch eingehal-
ten. Sursee war am Schluss der glückliche Gewin-
ner gegen den FC Willisau.

Und dabei noch eine grosse Gratulation an das Da 
zum Cupsieg! Grandios das Ihr dies erreicht habt! 
#cupsiegerjungs

Stolz darf der FC Ebikon auch auf die vielen Ab-
gänge sein, welche später hoffentlich wieder den 
Weg ins Risch finden werden. Grün-Weiss-Rot 
(oder grau bei Mathias) steht den Jungs viel bes-
ser als blau-weiss oder grün-weiss.
Neben drei Spielern, welche den Weg nach Kriens 
gehen, durften je einer noch nach Luzern und 

Zug. Wir wünschen euch viel Erfolg, Spass und 
vergesst eure Wurzeln nicht. 
Wir freuen uns euch in ein paar Jahren im «Eis» 
spielen zu sehen (oder auch im Team Rontal). 

Vorrunde 22/23
Auf ein neues erfolgreiches Jahr! Nachdem das 
De sich neu zusammensetzte, hiess es wieder 
Vollgas. Start in die neue Saison war mit einer 
Trainingswoche. Es wurde trotz sehr heissen 
Temperaturen viel trainiert und grosse Fortschrit-
te erzielt. Neben Fussball darf auch Spass nicht 
fehlen. In der Badi genossen die Jungs die Ab-
wechslung. Ebenfalls fand das (bereits traditio-
nelle?) Pizza-Essen wieder statt. Danke Anto für 
deine Arbeit. Und einen Nachmittag verbrach-
te die Meute noch in der Adventure-Arena. Mit 
Kraft, Geschicklichkeit, Wissen und ein bisschen 
Mut mussten verschiedene Rätsel gelöst wer-
den. Auch der Staff kam gehörig ins Schwitzen 
und man munkelt, dass gewisse Trainer heute 
noch einen leichten Muskelkater verspüren. Am 
Schluss war dies ein geniale Woche für die Jungs 
und auch die Trainer. Damit auch das Kulinari-
sche nicht zu kurz kam, zauberten Uschi und Gaby 
täglich etwas Neues auf den Teller. Besten Dank 
für euren tollen Einsatz, welcher nicht selbstver-
ständlich ist.

Nach einigen anspruchsvollen Trainings startete 
das De in die ersten Testspiele. Diese fielen Re-
sultat-technisch nicht sehr positiv aus. Leider 
konnte der FC Ebikon keines der Testspiele für 
sich entscheiden. Es braucht also noch einiges 
an Schweiss und harter Arbeit. In dieser Hin-
sicht sind die Trainer des De sehr zuversichtlich. 
Die ersten Pflichtspiele waren etwas happig mit 
einem Unentschieden und einer Niederlage ge-
gen ein sehr starkes Emmen. In Obergeissenstein 
durfte der FC Ebikon den ersten Sieg feiern. Drei 
Saisonspiele hat es gebraucht und trotz Kunstra-
sen konnte das Spiel mit 1:3 gewonnen werden. 
Im weiteren Verlauf der Saison gab es Up‘s and 
Down‘s. Punkte wurden gesammelt aber oftmals 
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auch liegengelassen. Es gab einige Stolpersteine 
wie auch die Platzverhältnisse, die oftmals nicht 
in die Karten des FC Ebikons gespielt haben. Im 
Schwimmfeld-Risch gab es wenigstens einen 
Punkt. Das letzte Spiel stand gegen den Tabel-
lenführer FC Meggen an. Das De kann trotz einer 
1:7 Niederlage sehr stolz sein. Diese Aussage ist 
vielleicht etwas fragwürdig. FC Meggen ist unse-
rer Meinung eine 1. Stärkeklasse-Mannschaft und 
hat sich definitiv in der falschen Stärkeklasse an-
gemeldet. Da endeten gewisse Spiele mit Resul-
taten wie zum Beispiel 27:0. Der FC Ebikon schlug 
sich sehr tapfer und kämpfte bis zum Schluss um 
jeden Ball. Im letzten Drittel konnte sogar ein 
Unentschieden erspielt werden. Super Leistung 
von allen! Die Leistungen der Vorrunde sind eine 
gute Voraussetzung für eine spannende, lehrrei-
che und hoffentlich erfolgreiche Rückrunde. Hal-
lensaison startete ebenfalls sehr erfolgreich. Als 
Titelverteidiger angereist, machten die De Jungs, 
den Gastgeber wieder sehr nervös. Leider gab es 
im Final eine sehr knappe Niederlage, aber es war 
ein wirklich tolles Turnier. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf weitere tolle Resultate.

Auch im Cup darf der FC Ebikon überwintern. Mit 
zwei guten Teamleistungen konnten die bisheri-
gen Cupspiele mit 3:11 und 4:5 gewonnen wer-
den. Im Frühling heisst es dann „Hopp Äbike!“, 
denn da wird bereits das 1/8 Finale bestritten. So 
freut sich das Trainerstaff auf die nächsten span-
nenden Runden im Frühling.

Das alte und neue De bedankt sich noch bei allen 
Eltern für ihre Fahrkünste, bei Beni für seine Ma-
lerkünste, bei Nedi für seine Planungskünste, bei 
Meli für ihre Waschkünste, bei Max und Adi für die 
Reinigungskünste, bei Uschi und ihrem Team für 
die Gastgeberkünste (und auch für das Verständ-
nis, dass der Trainerstaff Siege feiern muss), bei 
Haru für seine vielen Künste und allen andere für 
die «Künste» und Arbeiten im Risch. Merci vell 
mol! 

Liebe Grüsse, die E-Junioren, die wie D-Junioren 
spielen aber trotzdem noch E-Junioren sind & die 
jungen und alten Trainer Silvio, Daniele, Michi 
und Marvin

#HoppÄbike#HoppÄbikerNati
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Junioren Ea – Vorrunde 2022

Im  Juni 2022 fanden dieses Jahr die Einteilungs-
trainings für die Ea Junioren statt. Für uns Trai-
nier war es sehr schwierig die besten Talente im 
Jahrgang 2013 zu finden, da es in diesem Jahr-
gang sehr viele talentierte Kinder gibt. Nach 3 
Einteilungstrainings stand die neue Mannschaft 
fest und die Kinder durften in Ihre wohlverdien-
ten Ferien gehen. 

In der ersten Augustwoche haben wir schon wie-
der mit den Vorbereitungstrainings angefangen. 
Die 12 Kinder, welche auserwählt wurden im Ea 1. 
Stärkeklasse zu spielen, freuten sich sehr auf die 
kommende Saison.
  
Bei den ersten zwei Freundschaftsspielen und 
beim ersten Vorbereitungsturnier in Steinhausen 
konnten wir sehen, was die Kinder draufhaben. 
Zwei Siege und der 3. Platz beim Vorbereitungs-
turnier.

Während der Meisterschaft, hat man sicherlich 
gesehen, dass wir mit einer jüngeren (2013er) 
Mannschaft auftreten. Wir starteten in jedem 
Spiel sehr stark und sind praktisch jedes Mal als 
Sieger der ersten Halbzeit vom Platz gelaufen. 
Jedoch haben die Kräfte bei den jungen Spielern 
nachgelassen und konnten nicht bis am Schluss 
mithalten.

Schlussbilanz der Vorrunde 2 Siege, 1 Unent-
schieden und 6 Niederlagen.

Während der Saison haben wir auch an Leistungs-
vergleichsturnieren teilgenommen, damit sich 
unsere Junioren interregional messen können. 
Dabei durften wir gegen sehr gute Mannschaften 
aus der ganzen Schweiz spielen und gewinnen, 
wie z.B. Concordia Basel U10, Etoile Biel U10, 
Swiss Football School U10 etc.
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Amar, Davud, Giovanni, Jason, Joseph, Leano, 
Lino, Mael, Mauro, Mika, Riad und Sven haben in 
der Vorrunde 2022 sehr viel Disziplin, Moral und 
Kampfgeist gezeigt und waren in den Trainings 
praktisch immer anwesend. Uns Trainern macht 
es eine Riesenfreude zu sehen, wie sie sich ent-

wickeln und Freude am Fussballspielen haben.
Klarer Fokus Lachen-Lernen-Leisten!

Sportliche Grüsse
Sven, Fredy und Wolfgang
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Junioren Eb 

Nach den Sommerferien konnte es – die fast kom-
plett neu formierte Mannschaft – kaum erwarten 
endlich wieder Fussball zu spielen. Mit voller Vor-
freude erwarteten wir fünfzehn motivierte Kinder. 
Schon bald stand bereits das erste Vorbereitungs-
turnier in Littau bevor. Die junge Mannschaft war 
zwar immer noch in der Kennenlernphase, nichts-
destotrotz belegten die Junioren Eb den 3. Platz. 
Die Lust aufs Fussballspielen war gross und das 
Zusammenspiel harmonierte bereits von Anfang 
an. Uns war klar: Mit dieser Mannschaft ist so ei-
niges möglich.

Top motiviert und mit harter Arbeit wurde in den 
gut besuchten Trainings an der Taktik und der 
Technik gearbeitet. Zusätzlich hatten die Spieler 
die Möglichkeit, regelmässig an den Lauftrai-
nings von Wolfgang teilzunehmen. Auch unsere 
Torhüter kamen nicht zu kurz, beim zusätzlichen 
Torwarttraining von Trainer Suad. An dieser Stel-
le ein herzliches Dankeschön an die beiden Trai-
ner, Wolfgang und Suad. 

 

Mit viel Zuversicht, dass unsere Mannschaft in der 
2. Stärkeklasse gut aufgehoben war, fieberten 
wir unserem ersten Meisterschaftsspiel in Ebikon 
gegen SC Steinhausen entgegen. Die Mannschaft 
war von Anfang an fokussiert und konnte das 
Spiel mit 9:0 für sich entscheiden. Nach dem kla-
ren Sieg war uns klar, dass wir noch akribischer 
und härter arbeiten müssen, schliesslich waren 
noch stärkere Gegner zu erwarten. Stets mit dem 
Ziel vor Augen: Uns Schritt für Schritt weiterzu-
entwickeln. 

Beim ersten Auswärtsspiel in Sempach verloren 
wir mit 8:2. Diese Niederlage zeigte uns auf, wo 
wir die Hebel im Training ansetzen müssen. Die 
harte Arbeit und der Fleiss der Spieler wurde bei 
den nächsten Begegnungen gegen den FC Hü-
nenberg (10:2) und FC Dietwil Ea (7:6), mit einem 
Sieg belohnt. Mit drei Siegen und vier Niederla-
gen beendeten wir die Vorrunde und freuen uns 
sehr auf die kommende Rückrunde! 

Die Trainer Patrick und Valon
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Junioren Ec

Anfangs Saison fingen wir sehr gelassen an zu 
trainieren, mit der Zeit aber wuchs der Team-
geist des Teams immer mehr und dann wurde 
natürlich das Training umso aktiver. Die Jungs 
haben sich sehr bemüht im Training und das 
zeigte sich an den Spielen sehr klar, weil sie 
alle Spiele gewannen, als Trainer kann man da 
drauf nur stolz sein. 

Asllan und Ich sind sehr glücklich zu sehen wie 
die Jungs sich persönlich wie auch als Team po-
sitiv entwickelt haben. Man erlebt viele Höhen 
und Tiefen als Mannschaft aber in dieser Mann-
schaft erlebte man so gut wie in jedem Training 
und das ist auch der Grund, wieso die Jungs die 
Lust am Fussball noch nicht verloren haben.

WIR HABEN VIEL LOS.
HAST DU’S DRAUF?
WIR HABEN VIEL LOS.
HAST DU’S DRAUF?

gallatiag.ch/teamG
Jetzt bewerben:

003_Gallati_SwissCityMarathon_205x70.pdf   2   26.07.22   14:23
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Junioren Ed

Wir sind im August 2022 mit 18 Kinder (2 Mäd-
chen und 16 Jungen) in die Saison 2022/2023 
der Ed-Junioren gestartet.

10 Kinder sind von F-Junioren ins Ed-Team ge-
wechselt und erleben zum ersten Mal die Meis-
terschaftsspiele, wo sie bisher 9 Spiele gespielt 
und 5 davon gewonnen haben. Das Training 
findet zweimal pro Woche statt, das sich in ers-
ter Linie auf Respekt konzentriert und sicher-
stellt, dass man sich der Grundlagen des Spiels 
bewusst ist, zusätzlich zu mehreren Übungen, 
um eine starke Beziehung zwischen den Kindern 
und dem Ball aufzubauen.

In Zukunft werden wir uns mit dem Ed-Team 
weiterhin auf die Grundlagen konzentrieren, 
zusätzlich zu den körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten der Kinder.

Trainers
Deyaa abu Taleb, Aresim Jahaj



39

Junioren Ee

Mit vollem Elan starteten 18 Junioren im August 
in die neue Saison. Die grosse Anzahl der Kinder 
war eine Herausforderung für die Trainer. Aus-
serdem standen einige Spieler ganz am Anfang 
ihrer fussballerischen Karriere und mussten zu-
erst Dinge lernen wie korrekter Einwurf, richti-
ges Passen oder die Fussstellung bei einem Tor-
schuss, aber auch was ein indirekter Freistoss, 
eine 2-3-1 Taktik oder Rückpassregel ist. Die 
leichten Bedenken der Trainer waren umsonst. 
Die Kinder haben die ganze Vorrunde grossartig 
mitgemacht. Sie waren engagiert, stets moti-
viert und lernfähig. Der Spassfaktor war gross 
und der Teamspirit ausserordentlich gut. 
In den Trainings wurden intensiv an der Tech-
nik aber auch an der Taktik gearbeitet. Mit viel 
Freude wurde dem Saisonstart in der 3. Stär-
keklasse entgegengefiebert. Der Start in die 
Saison war erwartungsgemäss schwierig. In 
den ersten fünf Meisterschaftsspielen konnte 

nur 1 Spiel mit einem Remis erreicht werden. 
Die anderen Spiele gingen leider, jedoch teil-
weise knapp, verloren. Schön ist, dass die Spie-
ler nie aufgaben. Zu keinem Zeitpunkt liessen 
die Kinder die Köpfe hängen. Diese Einstellung 
wurde belohnt. Die restlichen drei Spiele konn-
ten positiv gestaltet werden. Mit einem Unent-
schieden und zwei Siegen konnte die Vorrunde 
erfolgreich beendet werden.
Die Trainer bedanken sich bei den Spielern Arda, 
Justin, Rodrigo, Jeremias, Jan, Finn, Felix, Ni-
kola, Gian, Danilo, Loras, Lenny, Luis, Alex, 
Ivan, Ennio, Andrej und Marius für den stets 
tollen Einsatz und gratulieren für die grossen 
Fortschritte. Der Dank gehört aber auch den 
Eltern für den tatkräftigen Support. Wir freuen 
uns auf die Rückrunde.

Die Trainer Horst und Ivan

Das gute Klima für Ihren Erfolg
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Junioren Ef

Anfangs August 2022 durften wir eine Mann-
schaft aus 12 jungen, talentierten und moti-
vierten Spielern zusammenstellen. Aus verschie-
denen Mannschaften zusammengekommen, 
formten sie sich schnell zu einem neuen Team 
zusammen. Als jahrgangtechnische F-Junioren 
bei der Altersklasse der E-Junioren eingeteilt, 
leisten sie spielerisch wie auch kämpferisch 
besonderen Effort. Gestartet mit einem turbu-
lenten und sehr intensiven Spiel gegen den FC 
Kickers konnten im Verlauf der Vorrunde mehr-
heitlich Siege eingefahren werden, wodurch wir 
in der Rückrunde in eine höhere Stärkeklasse 
wechseln werden. Abgeschlossen wurde die Vor-
runde mit einem Spaghetti-Plausch im Clubhaus 
bei gemütlichem Zusammensein der Eltern, Kin-
der, Geschwister etc.
 
Dank spielerischen und motivierten Trainings 
mit hoher Präsenz der Kids, konnten sich die 
Jungs schnell weiterentwickeln. Als Trainer 
ist es schön die Entwicklung der Junioren im 
fußballerischen sowie auch im persönlichen Be-
reich zu unterstützen und mitzuverfolgen. Wir 
hatten soweit eine sehr gelungene Saison mit 
vielen Siegen, lustigen Momenten, ein paar Hö-
hen und Tiefen. Alles, was zum Fussball dazu 
gehört. Das absolute Highlight war bis dato der 
Turniersieg in der Yakin Arena, unvergesslich 
mit anschließender prominenter Fotosession 
durch den Nationaltrainer Murat Yakin. 

Wir freuen uns auf die kommenden Hallentur-
niere und dann im Frühling auf knappe und 
fordernde Spiele. Einen großen Dank möchten 
wir nicht nur den Junioren aussprechen, son-
dern auch den Eltern, die tatkräftig mitwirken, 
jederzeit Unterstützung bieten und einen rei-
bungslosen Betrieb ermöglichen. Wir freuen uns 
auf eine erfolgreiche Rückrunde mit dem ganzen 
Team.

Die Trainer
Chavanne Philippe, Betschart Joel und Thürig 
Michael
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F1-MiniLiebe

Der Start in die neue Saison konnte mit einem 
Grossteil des Teams in Angriff genommen wer-
den, welches bereits seit den G-Junioren zu-
sammenspielt. Einige Spieler 
durften in der Sommerpause 
den Schritt ins Ef machen, 
dafür sind neue Spieler dazu-
gestossen. In den Trainings 
und den Vorbereitungsspie-
len haben die Kinder bereits 
viel gelernt, so dass wir zu-
sammen mit viel Vorfreude 
in die Vorrunde gestartet 
sind. Obwohl die Kinder erst-
mals in der 1. Stärkeklasse 
gespielt haben, ist die erste 
Saisonhälfte durchwegs posi-
tiv verlaufen. In den 19 Spie-
len durfte das Team 13-mal 
als Gewinner vom Platz ge-
hen. Insgesamt konnten die 
Kinder 109 Tore schiessen, 
wobei jeder Feldspieler min-
destens einen Torerfolg feiern konnte. Bravo!

Wichtiger als all die Tore und Siege sind für 
uns die Fortschritte, welche jedes Kind und das 
Team erzielt hat. Die Mannschaft ist noch mehr 
zusammengewachsen und es macht viel Freude, 
den Kindern beim Spielen zuzuschauen. Durch 

diese Fortschritte jedes einzelnen, konnten wir 
am 13.11.2022 unser erstes Hallenturnier an der 
Juniors Trophy in Unterägeri gewinnen.

Allen Kindern ein grosses DANKESCHÖN für den 
tollen Einsatz wir sind sehr stolz auf Euch, und 
den Eltern vielen Dank für die grosse Unterstüt-
zung!

Liebe Grüsse Trainerstaff
Suad, Talib, Pädu, Jonas
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Junioren Fa

Ende August folgte der Saisonstart 2022 / 2023 
für des neu formierte Team aus G- und F-Ju-
nioren sowie Neuzugängern. Zehn Kicker (ein 
Mädchen und neun Jungs) starteten mit uns 
Trainern die Reise bei den F-Junioren der 2. 
Stärkeklasse. 

Schlag auf Schlag ging es los. Nach nur einem 
Training folgte bereits für einen Teil des Teams 
ein Vorbereitungsspiel gegen das Team F1 Mini 
des FC Ebikons der 1. Stärkeklasse. Viel Einsatz 
und Freude reichten fast zu einem ausgegliche-
nes Ergebnis. 

Im September und Oktober standen die fünf 
offiziellen Turniere an beim FC Sins, FC Sach-
seln, bei uns in Ebikon, beim FC Triengen und 
FC Rotkreuz. Die Spiele der ersten vier Turniere 
gestalteten unsere Kicker trotz oftmals visueller 
körperlicher Unterlegenheit und anfänglich feh-
lender gemeinsamer Spiel-
praxis mit Wille und Kampf-
geist fast ausgeglichen. Ein 
Highlight war Mitte Oktober 
die Teilnahme am (WM)-Tur-
nier des F-Mini der 1. Spiel-
klasse bei uns in Ebikon: 
Dank toller Leistungen durf-
ten wir uns mit grösseren 
Mannschaften messen. Das 
Training und die vielen Ein-
drücke und Erfahrungen an 
den vergangen Turnieren re-
sultierte schlussendlich beim 
Turnier in Rotkreuz in einem 
Totalerfolg: Alle Spiele ge-
wonnen, TOLL GEMACHT, 
WEITER SO!

Ja das Wetter, … hatte es bis in den Spätsom-
mer zuwenig Regen, schüttete es im Herbst zu 
viel. Die Spielfelder waren hier und dort nicht 
einfach zu bespielen… Ende gut, wir hatten 
Glück und konnten bis auf ein Training auch an 
den Turnieren immer spielen. 

Das Team ist bereits mitten in der Hallensaison. 
Attraktive und erlebnisreiche Turniere stehen 
uns bevor. Mit «Lachen», «Lernen» und «Leis-
ten» wollen wir zusammen diese neuen Erleb-
nisse angehen und freuen uns bereits wieder auf 
die neue Saison draussen. Wir wünschen unse-
ren Kickern und nicht zu vergessen ihren Eltern 
eine gute Winterzeit und viel Gesundheit.

Bestgrüsse vom Trainer-Team
Christian + Tom
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Junioren Fb

Ende August startete unsere motivierte Truppe 
in die neue Saison. Alle wollten nach den Som-
merferien ihr Können auf dem Rasen zeigen. 
Viele Kinder spielten bereits als G-Junioren im 
gleichen Team zusammen und auch die wenigen 
Neuzugänge fühlten sich schnell als wichtiger 
Teil des Teams. Nach kurzer Vorbereitungszeit 
ging es für uns bereits los.

Gleich beim 1. Turnier in Eich haben unsere Mä-
dels und Jungs gezeigt, dass sie ein eingespiel-
tes Team sind und gewannen gleich alle 5 Spie-
le. Auch die darauffolgenden Turniere haben sie 
bravourös gemeistert. Dieses gute Abschneiden 
an den Turnieren ist vor allem auf die tolle Mo-
tivation bei den Trainings zurückzuführen. Man 
sieht es den Kindern an, dass sie viel Spass am 
Fussballspielen haben.

Wir freuen uns jetzt schon über die weitere Ent-
wicklung dieses Teams und sind zuversichtlich 
im Winter, sowie im Frühling gemeinsam mit 
viel Freude erfolgreiche Spiele und Turniere zu 
erleben.

Einen herzlichen Dank an unsere Junioren für 
ihren unermüdlichen Einsatz und Freude am 
Fussball.
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Junioren Fc

Die Mannschaft von Ebikon Fc, bestehend aus 
einem Mädchen und 10 Buben, hatte in der Vor-
runde fünf Turniere in Ebikon, Giswil, Sempach, 
Meggen und Alpnach bestritten. Wir haben in 
jedem Spiel viele Tore erzielt und viele Siege 
einfahren können, aber auch einige Nieder-
lagen einstecken müssen. Wir haben heraus-
ragende Einzelspieler, welche vor dem Tor den 
Unterschied ausmachen können, sind aber auch 
kämpferisch und physisch sehr stark.

In der Vorrunde haben viel gelernt, sowohl was 
das fussballerische anbelangt aber auch Ver-
halten in Bezug auf Teamspirit und Fairness. 
Wir werden in der Rückrunde den Fokus noch 
vermehrt auf Spielaufbau und Zusammenspiel 
legen. Das wichtigste ist aber, dass wir weiter-
hin motiviert und zahlreich an den Trainings er-
scheinen, fair zueinander sind, und vor allem 
Trainer und Kids viel Spass haben!
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Junioren Fe

Erfolgreicher Start ins Fussballer Leben
Wir durften eine Woche vor dem Ende der Som-
merferien mit dem Training starten. Alle Kinder 
waren voller Vorfreude und motiviert das erste 
Training auf dem Weg in die Champions League 
in Angriff zu nehmen.
Die Jungs lernten schnell viel dazu: Dribbeln, 
Passen, Schiessen funktionierte immer besser, 
und auch wir Trainer lernten schneller zu wer-
den beim Helfen die Schuhe zu binden und das 
Trainingsoutfit richtig anzuziehen.

Wir sind mit 13 Jungs gestartet, leider hat uns 
der eine und andere bereits wieder verlassen. 
Trotzdem waren nach wie vor immer genug Spie-
ler an den Turnieren, die wir in drei Kantonen 
spielten. In Eschenbach, Zug, Adligenswil und 
Weggis konnten die neu erlernten Talente unter 
Beweis gestellt werden. Leider hatten wir nicht 
immer den gewünschten und verdienten Erfolg, 
aber Spass und Freude haben immer überwogen. 
Nun steht die Hallensaison vor der Tür, in wel-
cher wir diverse Turniere planen. 

Wir vom Trainerteam 
möchten an dieser Stel-
le der Zuverlässig- und 
Pünktlichkeit der Jungs 
und Eltern danken. Das 
hat uns den Start in den 
Trainer Alltag sehr er-
leichtert.
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Junioren G – Bericht von den jüngsten Fussballbegeisterten

Trainingsstart für die Jüngsten des FC-Ebikon 
war der 25. Oktober. Bei sonnigem Wetter zeig-
te sich von Beginn weg bei den Kindern viel 
Freude und Begeisterung für das Spiel. Bei 
durchwegs guten Witterungsbedingungen tra-
fen sich anschliessend jeden Donnerstag über 
20 fussballbegeisterte Kinder zu einer Stunde 
Spiel und Spass. Bereits am 4. September stand 
das erste Turnier in Adligenswil auf dem Plan. 
Mit ebenso viel Freude wie im Training spielten, 
lachten und kämpften die Kinder zwei Stunden 

lang. Unter der Betreuung der sieben Trainerin-
nen und Trainer der G-Junioren waren auch die 
folgenden Turniere in Malters, Eschenbach, Em-
menbrücke und das Heimturnier in Ebikon ein 
voller Erfolg. Seit dem 2. November treffen sich 
die Kinder mittwochs zum Hallentraining in der 
Wydenhofhalle. Gespannt werden die anstehen-
den Hallenturniere erwartet.

G-Junioren mit Coaches am Turnier in Emmenbrücke
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Mädchentrainingsgruppe

Seit diesem Sommer 2022 bietet der FC Ebikon 
offiziell ein Training jeweils am Freitagabend 
für Mädchen an. Mit den Mädchentrainings ist 
ein Angebot entstanden für Mädchen, die ger-
ne 1x pro Woche Fussballspielen. Nachdem in 
der vergangenen Saison diese Trainings bereits 
testweise durchgeführt wurden und die Anzahl 
Mädchen, die daran Teilnahmen überwältigend 
war, waren wir sehr gespannt, wie dieses An-
gebot dieses Jahr aufgenommen wird.

Ein sehr grosser Teil der Mädchen aus der letz-
ten Saison haben den Schritt in die neu gegrün-
dete Mädchenmannschaft SG Root/Ebikon FF15 
gewagt. So starteten wir das 1. Training nach 
den Sommerferien mit «nur» ca. 6 Mädchen in 
der Trainingsgruppe. Trotzdem waren dann im 
Training bereits rund 12 Mädchen anwesend, 
denn erfreulicherweise haben sich auch vie-
le Mädchen, die bereits bei den gemischten 
Mannschaften trainieren und spielen, dazu ent-
schieden, zusätzlich in diese Mädchentrainings 
zu kommen. Es zeigte sich aber sehr rasch, dass 
das Interesse an der Trainingsgruppe auch die-
se Saison da ist. Sehr schnell hatten wir 4-5 
Mädchen im Training, die zum Schnuppern ge-
kommen sind. Und fast wöchentlich kommen 
neue Interessentinnen dazu.
So ist die Trainingsgruppe heute auf 21 Mäd-

chen angewachsen. Ergänzt mit den Spielerin-
nen aus den gemischten Mannschaften nehmen 
damit oft zwischen 20 und 25 Mädchen an den 
Trainings teil – Wahnsinn! Und da das Training 
zeitgleich mit dem Training der Mädchenmann-
schaft SG Root/Ebikon FF15 stattfindet, ist das 
Risch am Freitagabend fest in Hand der Mäd-
chen. Nicht selten sind dann zwischen 40 und 
50 Mädchen in den Trainings

Auch wenn die Mädchen in der Trainingsgruppe 
keine Meisterschaft spielen und «nur» einmal 
in der Woche trainieren – die Leidenschaft, die 
Motivation, der Wille zum Lernen und die Spiel-
freude, welche die Mädchen in den Trainings 
zeigen, ist beeindruckend. 
Höhepunkte waren sicher auch die wenigen 
Freundschaftsspiele, welche während der Sai-
son gegen andere Mädchenteams gespielt wur-
den – und nebenbei von unseren Girls jeweils 
auch gewonnen wurden!

Ganz herzlichen Dank an euch Spielerinnen, für 
den top Einsatz und das vorbildliche Verhalten 
in jedem Training. Einen Riesendank aber auch 
an alle Trainer(innen) und Helfer(innen), die 
bei den Trainings mitwirken und an die Eltern 
für das Vertrauen.
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Bericht Seniorenobmann

Gelungener Grillabend  
zum Vorrundenabschluss
Ende Oktober ging die Vorrunde mit einem 
glanzvollen 4:2 Sieg unserer 1. Mannschaft 
gegen Gunzwil zu Ende. Erwartungsfroh pilgerte 
ich an diesem Abend ins Risch mit dem Ziel, ein 
spannendes Spiel zu sehen und die anwesenden 
Zuschauer mit Köstlichkeiten vom Grill zu ver-
wöhnen.
Mein Grillgspändli empfahl mir im Vorfeld, mit 
dem ÖV ins Risch anzureisen, um nach getaner 
Arbeit den Abend gemütlich und sorglos im 
Clubhaus ausklingen lassen zu können. Rück-
blickend muss ich sagen, dass dies vernünftig 
war und auch tipptopp funktioniert hat. Nun ein 
paar Eindrücke, wie so ein Grilleinsatz im Groben 
abläuft. Geübte Corner Leser der Seniorenabtei-
lung, welche bis anhin nicht die Gelegenheit 
hatten, so einen Grilleinsatz aktiv auszuüben, 
soll dieser Artikel im Idealfall positiv beeinflus-
sen. Frühzeitiges Eintreffen, Begrüssung Grillg-
spändli, Clubhauscrew/Speaker, Spieler/Trainer 
und bereits anwesende Zuschauer (Peti, Nedi, 
Nedi Jr, usw.) 
Aufstellen der Infrastruktur und gemütliches 
Einrichten. Mit dem Grillgspändli anstossen auf 
gute Zusammenarbeit. Wenn man Pech hat, sind 
die zwei Grills vom letzten Einsatz noch nicht 
geputzt. Während dem gemütlichen Einrichten 
bereits Entgegennahme von ersten Bestellun-
gen (Würste / Pommes / Hamburger). Der Druck 
steigt etwas, der nun blitzblank geputzte Grill 
läuft gemächlich und das Öl in der Fritteuse er-
wärmt sich nur langsam. Das Spiel beginnt, Grill 
und Fritteuse laufen auf Hochtouren. Ungedul-
dige Zuschauer murmeln etwas und scharren mit 
den Hufeisen, mit geduldigen Zuschauern erge-
ben sich spannende Gespräche, bis die Mahl-
zeiten bereit sind und in bar oder mit TWINT 
bezahlt wird. Grillgspändli als Schatzmeister hat 
den totalen Überblick.

Panini-Bilder und Listen der Kinder werden mit 
Zuschauern verglichen und endlich kann Neymar 
Jr von der Liste gestrichen werden. Unerwartet 
heftiger Ansturm noch weit vor der Pause wird 
gekonnt bewältigt, gelegentliches Anstossen 
mit dem Grillgspändli wird beinahe vergessen. 
Nachschub von Getränken zum Eigenbedarf wird 
durch die Clubhauscrew aber jederzeit einwand-
frei sichergestellt. Erwarteter Pausenansturm 
bleibt aus, erste Würste werden traditionell 
gerädelet und verspiesen. Speaker wartet ge-
duldig auf seine Wurst und Pommes und wird 
direkt in seinem Kabäuschen bedient. Verein-
zelte Zuschauer werden ertappt, wie sie schon 
zum 2. Mal am Essen sind. Generell herrscht der 
Eindruck, dass am Grill auch schon weniger ge-
laufen ist. Vom Spiel, welches in die Endphase 
geht, noch nichts gesehen. Was solls, gemäss 
Totomat führt Ebikon mit 3:2. Gewisse Grilladen 
müssen als ausverkauft gemeldet werden. Alter-
nativen werden angeboten und verkauft. Ver-
einzelte Würste sind schon etwas länger unter 
der Folie am Brutzeln und werden traditionell 
gerädelet. Ebikon hat das Spiel gewonnen und 
die Spieler vom nachfolgenden 5. Ligamatch 
sind am Aufwärmen. Die frisch geduschten Spie-
ler vom Eis stehen geduldig in der Schlange und 
werden mit saftigen Steaks und zartem Poulet 
Fleisch mit Pommes verköstigt. Die zwei Grills 
werden blitzblank gereinigt und die Infrastruk-
tur wieder abgebaut und verstaut. Gemütliches 
Ausklingen des Abends im Clubhaus inkl. Site-
wägeli mit Grillgspändli und Trainerstaff. Rück-
reise mit ÖV dauert fahrplanmässig 90 Minuten, 
00:57 Uhr bin ich glücklich und müde zuhause.
Fazit: Toller Abend. Vom Spiel nichts gesehen. 
Samstagabendspiele um 18:00 Uhr mit einem 
Gegner wie Gunzwil, welcher auch eine beacht-
liche Fangemeinde hat, verlangen von der Grill-
crew alles ab. Demgegenüber sind Grilleinsätze 
unter der Woche oder am Sonntagnachmittag zu 
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vernachlässigen bzw. eher zu streichen. Danke 
dem Grillgspändli und an die Clubhauscrew. Ich 
freue mich auf die Rückrunde und hoffe auf wei-
tere Einsätze am Grill. Leider muss ich mich da 
2.27 Jahre gedulden, bis ich im Turnus mit den 

50 anderen Spielern der Seniorenabteilung wie-
der an der Reihe bin. Ich bin aber zuversicht-
lich, dass es nicht so lange dauern wird.

Seniorenobmann Markus Börre Burri

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

www.velo-scheidegger.ch                                         info@velo-scheidegger.ch

041 420 36 33                                                              Luzernerstrasse 13  
                                                                                       6030 Ebikon

DEIN PARTNER FÜR: 

VELO SERVICE 

SKI & SNOWBOARD SERVICE 

KINDER SKI VERMIETUNG 

MO geschlossen 

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

SA 07:30 – 14:00 
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Senioren 30+

Rückrunde Saison 2021/22 – 
Aufsteigerjungs
Die Rückrunde der Saison 2021/22 stand un-
ter dem Motto: «Eine nemmts…»
Gemeint war damit, dass eines der vorne plat-
zierten Teams wohl den Aufstieg in die Meis-
terklasse antreten darf, kann, muss!
Und so kam es, dass die überaus Torreich ge-
führten Partien – Torverhältnis 80:50 (!) – am 
Ende zum Aufstieg führten. Das entscheiden-
de letzte Spiel im Risch wurde mit 4:3 gewon-
nen. Aufstiegsheld (und somit Schuld) war 
der nicht alltäglich zu den Scorer zählende 
Markus «Butch» Graf mit seinem sehenswer-
ten und entscheidenden Kopfballtor!

Die Aufstiegsparty war gut und fand zu Ehren 
des Aufstiegshelden während der Einweihung 
der Hall-of-Fame im Risch statt, wo seine le-
gendäre Rückennummer 2 noch lange an die-
ses Highlight erinnerte.

Danke Dany
Mit dem Aufstieg hat sich der langjährige 
Coach Dany Wyrsch seinen Abschied zu den 
40+ wahrlich versüsst und gibt nach 6 Jahren 
sein Amt somit mit grösstmöglichem sport-
lichem Erfolg ab.
Ein herzliches Dankeschön an Dany für seinen 
unermüdlichen Einsatz als Coach, Organisa-
tor, Kassier, Kabinen-DJ, Partynudel, Aggres-
siv-Leader, Teamkollege! Die Erinnerungen an 
eine großartige Zeit gehen bis unter die Haut 
– Thanks Dany!

Vorrunde Saison 2022/23 – Meisterklasse
Verstärkt durch einige neue Gesichter wur-
de das Abenteuer Meisterklasse in Angriff 
genommen. Meisterlich wird der Spass am 
Fussball gelebt, meisterlich ist die Trainings-
präsenz, meisterlich wird während der 3. 
Halbzeit am Teamgeist gearbeitet. Auch das 
Kombinationsspiel, der Wille & Einsatz haben 
bereits Meisterklasse-Niveau. Somit ist das 
Trainer-Duo überzeugt, dass in der Rückrun-
de auch noch meisterliche Resultate folgen 
werden.
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Meisterlich ist zudem auch das neue Dress, 
welches seit Saisonstart getragen werden 
darf. Ein muchas gracias geht an den Dress-

Sponsor Carlos und sein Team vom Restaurant 
Sonne in Ebikon.

Senioren 40+ 

Es ist noch vieles möglich….
Wie in den letzten zwei Jahren konnten wir 
uns auch diesen Sommer wieder mit Ü30 Spie-
ler verstärken. Mit einem 25 Kader starten wir 
in die neue Saison und hatten trotzdem meis-
ten nur knapp 14 Spieler pro Spiel zur Verfü-
gung. Mit einem Sieg im Cup begann die Sai-
son vielversprechend. Danach harzte es etwas 
und wir gaben in der ersten Meisterschafts-
phase einige unnötige Punkte ab. Im dritten 
Spiel wartete mit Surental der Serienmeister 
auf uns. Mit einer top Leistung gingen wir 

dank zwei Toren von Ivan zum zweiten Mal in-
nerhalb von 6 Monaten gegen diesen Gegner 
als Sieger vom Platz. Diese heldenhafte Leis-
tung stärkte unser Selbstvertrauen und wir 
punktenten nun regelmässiger und klettern 
in der Tabelle hoch. Bis zum Ende verloren 
wir nur noch knapp gegen den Leader Stans. 
Ein weiteres Highlight war der 5:0 Derbysieg 
gegen Perlen-Bueri. Mit der Unterstützung 
von Ricci und Michi aus der Ü30 liessen wir 
unserm Nachbarn keine Chance. Im letzten 
Spiel bekam das drittplatzierte Ibach zu spü-
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Senioren 50+ Rückrunde 2022 / Vorrunde 2022/2023

Turnier in Littau  29.04.2022
Der erste Match der Rückrunde mit nur 9 Spie-
lern und mit Feldspieler Balmi im Tor, gegen 
ein starkes Sarnen ging mit 4:1 verloren, 
wobei die spielerische Qualität des Gegners 
den Unterschied ausmachte. Und so musste 
im nächsten Spiel gegen Baar unbedingt ein 
Sieg her, was mit einer guten Chancenaus-

wertung auch mit 5: 1 deutlich gelang. Dann 
kam unser Angstgegner Littau, gegen den wir 
nur einmal im Finalturnier 2018 gewinnen 
konnten. Wieder angeführt von Hebi Bau-
mann gewann Littau gegen uns mit 4:1 , wo-
bei wir mit einer guten Chancenauswertung 
und besserem Defensiv-Verhalten, auch ein 
2:2 hätten herausspielen können. In diesem 

ren, in welcher überragender Verfassung Clau-
dio in dieser Vorrunde aufspielt. Mit 6 Toren 
leistet er einen wesentlichen Beitrag zum 9:0 
Sieg. Auch unser zweites Cupspiel konnten 
wir für uns entscheiden uns stehen jetzt in 
den Viertelfinals. Ich bin gespannt, wo die 
Reise im Cup noch hinführt, ich denke es ist 
Zeit wieder mal ein Pot nach Ebikon zu holen! 

Noch mehr als von der sportlichen Leistung, 
bin ich von dem super Teamspirit begeistert. 
Viele Ebikoner «Urgesteine» haben sich zu 
einer verschworenen Truppe geformt und es 
mussten einige Harassen Bier dran glauben, 
um die Siege gebührend feiern zu können. Ich 
bin mir sicher, dass der Samichlaus bei sei-
nem Besuch wieder einiges zu erzählen hat…. 
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Match holte sich Erich eine Zerrung worauf 
er aus Personalmangel dann für den letzten 
Match Balmi im Tor abgelöst hat. Erich mach-
te seine Sache gegen Seetal sehr gut im Tor, 
aber wir spielten nicht mehr konsequent und 
mit Überzeugung und darum ging dieses Spiel 
trotz Feldvorteilen 1:2 verloren. Vielleicht 
war auch das Verfehlen des Finalturniers (was 
immer unser Ziel war) der Grund für gewis-
se Nachlässigkeiten. Aber das anschliessende 
Kabinen-Bier von 50+ Debütanten Erich liess 
die Stimmung wieder auf die fröhliche Seite 
kippen. Wie immer sind wir bei der 3. Halbzeit 
im Restaurant, bei gutem Essen und dem EVZ 
als Eishockeyschweizermeister unschlagbar. 
Es war trotz 3 Niederlagen ein gelungener 
Fussballabend und es wurde sehr, sehr fairer 
50+ Fussball geboten.

Turnier in Buchrain  13.05.2022 
Als erstes standen Personalprobleme im Vor-
dergrund, da die 40+ ihr Meisterschaftsspiel 
nicht verschieben konnten und auch viele 
Spieler abwesend waren, mussten wir sogar 
unseren Präsidenten Nedi als Torwart reakti-
vieren, welcher sich auch mächtig ins Zeug 
legte und mehrmals voll beschossen wurde. 
Auch hatten wir einen Gastspieler aus den 
50+ von Adligenswil, welcher uns unterstütz-
te, damit wir wenigstens 7 Spieler waren. So 
mussten alle die gesamte Spielzeit durch-
spielen, was sich in den Resultaten zusätz-
lich widerspiegelte. und so sind die Resultate 
schnell erzählt: gegen Perle/Bueri verloren 
wir 1:5, gegen Eschenbach 0:4, gegen ein 
sehr aggressives und starkes Sarnen eigent-
lich nur mit 1:4 und zuletzt gegen Luzern mit 
1:3. Es war das erste Turnier, seit ich Trainer 
bin, indem wir jedes Spiel verloren haben. 
Aber eines liessen wir uns nicht nehmen: mit 
einem Kabinenbier in die 3. Halbzeit zu star-
ten und das gute Nachtessen in der Clubbeiz 
des FC Perle/Bueri zu geniessen.

Turnier in Sachseln des FC Sarnen  02.09.2022
Auch hier standen Personalprobleme im Vor-
dergrund. Ohne ausgebildeten Torwart und 
nur 8 Feldspielern, wird es natürlich zu-
sätzlich schwerer, aber da er sich schon im 
Walking Fussball auszeichnen konnte, durfte 
Ruedi sein Goalitalent unter Beweis stellen, 
wobei Ihm das Glück nicht immer zur Seite 
stand und wir ein paar Slapstick Tore ein-
gefangen haben, aber das konnte der guten 
Stimmung nichts anhaben. Wir haben sehr 
guten Fussball gezeigt und mit unglücklichen 
Toren 3 Gruppen-Spiele nicht für uns ent-
scheiden können. Gegen Sarnen verloren wir 
trotz Chancenplus mit 1:3, wobei Kuno unse-
ren Ehrentreffer schoss . Dann gegen Ibach 
standen wir einem starken Gegner gegenüber, 
dem wir lange ein 1:1 trotzten, auch wieder 
Kuno der Torschütze, aber dann gegen Schluss 
noch 3 Tore einfingen und 1:4 verloren. Ge-
gen Gunzwil/Eich konnten wir lange mithal-
ten, Torschützen Micki und Muzzi, aber eben 
Slapsticktore hinderten uns und so verloren 
wir 2:4. Aber gegen den Stadtrivalen SC OG 
wollten wir unbedingt gewinnen, durch Tore  
von Mister Marco und Lö realisierten wir dann 
einen 2:1 Sieg. Das Turnier wurde von allen 
Mannschaften sehr fair geführt und von sehr 
guten Spielleitern absolut souverän gepfiffen 
und mit dem vorzüglichen Nachtessen wurde 
das Turnier gemütlich abgerundet. Gratulati-
on an die gute Organisation an den  FC Sarnen 
/Sachseln

Turnier in Ebikon  16.09.2022
Gutes Wetter, ehemalige FC Ebikon Legenden 
unter den Zuschauern, Spielerfrauenapéro,
 sollten eigentlich dazu beitragen, dass wir 
uns von unserer besten Seite zeigen sollten. 
aber der Reihe nach: gegen Eschenbach spiel-
ten wir eigentlich souverän , führten nur 1: 
0, obwohl viele Chancen vorhanden gewesen 
wären, dann kommt kurz vor Schluss der 1:1 
Ausgleich , na ja !!!!  Gegen Gunzwill / Eich 
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reichte es auch nicht zu mehr als einem 2:2 
und das mit Glück , da Beni kurz vor Schluss 
uns mit einer mirakulösen Rettungstat das 
Unentschieden rettete, da wir vorher zu 
leichtsinnig mit unserer 2:0 Führung umge-
gangen sind, und wieder na ja !!!  Gegen un-
seren stärksten Widersacher aus Südstern gab 
es dann eine klare 1:3 , diesmal ohne na ja !!  
Gegen den Stadtrivalen SC OG verloren wir in 
einem sehr schwachen Match 0:1 , und wieder 
na ja !!!!! 2 Punkte aus unserem Heimturnier 
sind natürlich nicht gerade das Erhoffte. Aber 
dafür punktete das Clubhausrestaurant mit 
unseren Clubhausfrauen und Grilleur Winu mit 
einem sehr guten Nachtessen , das bei allen 
Mannschaften grossen Anklang fand und es 
war ein sehr geselliger Abend, mit Clublegen-
den, Spielerfrauen und ehemaligen bekannten 
Gesichtern der Gegner- mannschaften. Nicht 
zu vergessen die Spielleiter (neu Parisi Rober-
to als Arbitro) und das Turnierbüro um Börre, 
welche nichts anbrennen liessen. Danke an 
Alle.

Turnier bei LSC  23.09.2022
Wieder mit Personalproblemen angetreten, 
gewannen wir gegen einen schwachen FCL 
durch Tore von Muzzi und Kuno mit 2:0. Dann 
gegen einen neuen Gegner FC Schötz 50+ 
setzte es eine 0:1 Niederlage ab, wobei wir 
ein paar alte bekannte Gesichter aus den da-
maligen 40+ Matches wiedergesehen haben, 
was auch immer wieder Freude macht. Und 
jetzt der grosse Match gegen unseren Erz-
rivalen LSC, viel Emotion, viel Kampf, auch 
einige Gehässigkeiten waren in diesem Spiel, 
dass LSC mit Vollbesetzung bestritt und un-
bedingt gewinnen wollte. Auf das 1:0 konn-
ten wir mit dem Tor von Roli auf 1:1 ausglei-
chen, auch das 2:1 konnten wir ausgleichen , 
Tor von Lö, jetzt war richtig Kampf und Zoff 
drin. Es geht hin und her und beide Torhü-
ter können sich auszeichnen, und dann ein 
Freistoss, kurz angetippt und Muzzi versenkt 
den unhaltbar im kurzen Eck , da die Mau-
er sich zum Glück aufgelöst hat. Riesenjubel 
bei uns, SIEG , SIEG und das gegen LSC, da 

sind sie, Glücksmomente im 
Fussball der 50+. Das letzte 
Spiel gegen Perlen/Buch-
rain ging unspektakulär 0:3 
verloren. Nachher genossen 
wir das feine Essen im Club-
restaurant und freuten uns 
über unsere 2 Siege mit ein 
paar Bierli und e Kaffi Run-
di, Prost .
Im Abschluss wünsche ich 
Allen für das Jahr 2023 nur 
das Beste und  gute Ge-
sundheit.

Mit sportlichen Grüssen, 
Euer 50+ Trainer
Kusi



FÜR JEDEN DIE 
PASSENDE MARKE

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

in Ebikon heissen Sie herzlich willkommen.

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

www.carplanet.ch





Die Allianz Arena steht für Spitzenleistung und Begeisterung. Genau so, wie 
unser erfahrenes Team für kompetente Beratung, Sicherheit und Service-
qualität steht. 

Gerne informieren wir Sie im Detail und freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Generalagentur Peter Küenzi
Habsburgerstrasse 22, 6002 Luzern

Alois Kaufmann, Hauptagent
Mobile 079 353 28 88
alois.kaufmann@allianz.ch

An Ihrer Seite von A – Z.

Ein sicherer 
Wert.
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Luzernerstrasse 30 | CH-6030 Ebikon | +41 41 445 70 50 | druckerei-ebikon.ch

Profitieren Sie exklusiv bei der Druckerei Ebikon AG 
von neuen, einzigartigen Veredelungsmöglichkeiten!

Drucksachen, die begeistern durch Hochglanz-, 
Mattglanz-, Matt-/Seidenmatt- oder Struktur-Effekte.

DIGITAL
DRUCK

Schnell
Top Qualität
Preiswert

         

Verpacken und adressieren von 
Mailings nach Ihren Wünschen

Volles Programm
Persönliche Beratung

Top Service




