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Jahresbericht 2016 Leiter Junioren
Mit dem Schlusswort aus dem Jahresbericht 2015 „Auf den Lorbeeren können und dürfen
wir uns jedoch nicht ausruhen, sondern müssen immer versuchen einen Schritt voraus zu
sein. Stillstand ist Rückschritt!“ beginnend, möchte ich sehr gern diesen Jahresbericht
beginnend. Denn nicht nur, dass der Juniorenleiter Daniel Gruber sein Amt zur Verfügung
gestellt hatte, sondern auch viele Trainerwechsel hatten den Sommer 2016 geprägt.
Der Bereichsleiter B- und C-Junioren hatte ebenso seinen Rücktritt bekannt gegeben,
jedoch war dies bereits erwartet worden. Die Juniorenabteilung des FC Volketswil dankt
den beiden ehemaligen Funktionären Daniel Gruber und Thomas Heiniger für ihren
Einsatz und Engagement und wünschen Ihnen für die Zukunft nur das Beste, solange
diese nicht direkt gegen den FC Volketswil spielen.
Unsere Investition in die Zukunft
Wir haben unseren eingeschlagenen Ausbildungsgedanken auch im vergangenen Jahr
nicht aus den Augen verloren. Dies fängt bereits bei den Trainern an, welche nun fast
durchweg eine Trainerausbildung vorweisen können, egal ob diese Haupttrainer oder CoTrainer sind.
Um auch das Problem des Trainernachwuchses geregelt zu bekommen, wurden im
vergangen Jahr insgesamt drei neue Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren gefunden,
welche sich nun als Co-Trainer im unteren Kinderfussball ihre ersten Erfahrungen als
Trainer sammeln können. Dabei ist es uns wichtig, dass auch diese zeitnah ihre erste
offizielle Trainer-ausbildung (1418-Coach) besuchen.
Da das Nachwuchsproblem auch auf Funktionärsebene in der Juniorenabteilung nicht Halt
macht, wurde im Juli 2016 das Projekt „FCV Juniorteam“ gegründet. Ziel ist es,
Jugendliche welche sich gern im Verein engagieren, dies jedoch nicht als Trainer tun
möchten, eine Plattform zu schaffen. Hier treffen sich junge Erwachsenen im Alter von 14
bis 27 Jahre, um ihr Wissen einbringen und erweitern zu können. Unter anderem wurde
das Mädchentrainingscamp in den Herbstferien von diesen organisiert, welche so die
ersten Erfahrungen rund um die Organisation, Kalkulation der Kosten und Einnahmen,
sowie der Kommunikation gegenüber den Eltern sammeln konnten.
Auch für das Jahr 2016 wurde der FC Volketswil wieder als Vorbildlicher Verein vom
Fussballverband Region Zürich (FVRZ) ausgezeichnet. Diese Auszeichnung, welche wir
nun zum wiederholten Male erhalten haben, zeigt den Erfolg der eingeschlagenen
Ausbildungsstrategie.
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Die Junioren
Der vor einigen Jahren eingeschlagene Ausbildungsgedanke, welcher das primäre Ziel
verfolgt, die erste Mannschaft mit sehr guten Spielern aus dem eigenen Nachwuchs zu
versorgen, trägt bereits in der A+ die ersten Früchte. Obwohl diese seit 2015 nicht mehr
zur Juniorenabteilung gehören, sondern das Bindeglied zwischen den Junioren und
Aktive-Mannschaften darstellt, freuen wir uns sehr über den Aufstieg in die Promotion zum
Ende der Herbstrunde.
Im vergangenen Sommer hatte ein Teil dieser A+ noch als B-Junioren den Aufstieg in die
Promotion geschafft, welcher so in dieser Form nicht erwartet wurde. Dies zeigte auch die
enge Tabellenkonstellation am Ende der Rückrunde und der Vorsprung von nur einem
Punkt auf den Tabellenzweiten. Leider konnte das neu formierte Team aus vielen jungen
Spielern der C-Junioren die Liga zur Herbstrunde nicht halten, jedoch wird eine baldige
Rückkehr mit allen vorhandenen Mitteln angestrebt.
Im Bereich der C-Junioren konnten in der Hinrunde 16/17 beachtliche Ergebnisse erzielt
werden. Nicht nur, dass sich das Leistungsteam Ca in der Promotion etabliert und tollen
fünften Tabellenplatz erreicht hat. Sondern auch das Team der Cb konnte mit nur zwei
Niederlagen bei zehn Spielen einen tollen vierten Platz erreichen. Dabei fehlten nur zwei
Punkte, um den zweiten Tabellenplatz zu erreichen.
Dass in unseren D-Junioren grosses Potenzial vorhanden ist, zeigen nicht nur die
Ergebnisse aus der Saison 15/16, sondern auch die ansehnlichen Ergebnisse aus der
Hinrunde 16/17. Das Leistungsteam des älteren Jahrgangs konnte einen guten
Mittelfeldplatz in ihrer Liga erreichen. Dabei konnte das jüngere Leistungsteam den
zweiten Platz ihrer Liga erreichen. Vor allem überraschend war der punktgleiche zweite
Platz der Dc-Junioren. All diese Ergebnisse zeugen die grosse Kompetenz unserer
Juniorentrainer.
Im Bereich der E-Junioren werden zwar organisierte Punktspiele durchgeführt, diese
werden jedoch nicht für einen Meisterschaftsbetrieb erfasst, sondern diesen
ausschliesslich der Ausbildung der Junioren. Dabei haben es auch im vergangenen Jahr
einige Kinder ein Aufgebot für Sichtungstrainingstraining von FOOTECO, sowie von
Teams der Super League und Challenge League erhalten.
In den F- und G-Junioren gibt es aktuell rund 8 Teams, welche Kinder nach Möglichkeit
ein leistungsgerechtes Training geboten wird. Im F-Bereich gibt es jeweils auch zwei
Leistungsteams, welche nach Jahrgang eingeteilt sind.
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Die Juniorinnen
Zur Saison 16/17 konnten wir nun schon ein zweites Team melden. Eines im Bereich Dund eines im Bereich C-Juniorinnen. Dabei gelang es unseren C-Mädels auf Anhieb ein
beachtlicher zweiter und den D-Mädels ein toller fünfter Platz. Auch das Mädchencamp in
den Herbstferien war ein Erfolg für das WIR-Gefühl, was nur noch dadurch getoppt wird,
dass die FCV Chicas (FCV Frauen) dieses Mädchencamp als Trainerinnen unterstützt
haben. Diese Zusammenarbeit wollen wir auch in Zukunft weiter fördern, damit auch der
Nachwuchs für die FCV Chicas gesichert ist.

Schlusswort
Auch in Zukunft werden wir unser Ausbildungskonzept bei unseren Entscheidungen im
Auge behalten, um auch mittel- und langfristig den Erfolg für den FC Volketswil sichern zu
können. Ich bin stolz darauf, ein Teil dieses einmaligen Vereins sein zu dürfen und hoffe
auf eine weitere gemeinsame und vor allem erfolgreiche Zeit. Einen besonderen Dank
geht an die vielen Funktionäre im Hintergrund, welche eine tolle Arbeit leisten, damit die
Juniorenabteilung so bestehen kann, wie diese aktuell und auch zukünftig bestehen kann.
Die Arbeit der Bereichsleiter, des J&S Coach, der Juniorenkassenleiterin, des
Schiedsrichter- und Goalie-Leiters, der Juniorteamleiterin und nicht zu vergessen unserem
„Mädchen für Alles“ Manuela Oberholzer ist herausragend und unbezahlbar.
Die Juniorenabteilung des FC Volketswil bedankt sich zudem Herzlich für die
Unterstützung des Business Clubs Gries im vergangenen Jahr, welche den Kindern und
Jugendlichen viele schöne Momente beschert haben.

Marcel Lehmann, Leiter Junioren
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