FC Uitikon „Dorfplauschturnier – stabile Bänke“
Auch dieses Jahr haben die Verantwortlichen unseres Fussballclubs keine Mühe gescheut und die
Gemeinde am letzten Ferienwochenende zum beliebten Dorfplausch-Turnier und Sommernachtsfest eingeladen. Während am Vorabend die Senioren des Vereins sich mit Ihresgleichen
messen konnten, hätte am Samstagmorgen ein D-Juniorenvorbereitungsspiel stattfinden sollen,
welches durch Nichterscheinen des Gegners (FC Birmensdorf) kurzerhand in eine intensive
Trainingseinheit umgewandelt wurde. Am Nachmittag startete dann bei gewohnt prächtigem
Sonnenschein das Plauschturnier mit 14 motivierten und gut gelaunten Teams und wurde vom
Team „Luusbuebemeitli“ gewonnen. Am abendlichen Sommernachtsfest sorgte DJ Gammaray
für ausgelassene Stimmung in und um das Festzelt bis tief in die Nacht hinein. Der DJ war
gefordert, denn es ist schon beinahe ein Ritual, dass zahlreiche Üdiker/innen (nicht nur Fussballer!)
unermüdlich ihre Tanzbeine zu den heissen Rhythmen aus den 80ern schwingen. Wer das noch
nicht erlebt hat, ist herzlich eingeladen, sich nächstes Jahr vor Ort zu überzeugen, wie stabil die
Bänke auf dem Sürenloh sind!
Nachdem die für den FC und seine aufstrebende Juniorenbewegung so dringend benötigte
Infrastrukturerweiterung im Frühjahr leider erfolgreich bekämpft wurde, ist es nachvollziehbar, dass
die Motivation unserer ehrenamtlichen Juniorentrainer und Koodinatoren nur beschränkt vorhanden
war, den grossen Aufwand für die Organisation von zwei Juniorenturnieren zu tragen. Auch wenn
die Veranstaltung von Turnieren für einen Verein eine Haupteinnahmequelle ist, stellen zwei
Garderoben und nur ein Platz hierfür jeweils eine fast unüberwindbare logistische Herausforderung
dar. Erfreulich ist, dass unsere E-Juniorenteams den Event am Sonntag dennoch für ein BlitzVorbereitungsturnier im kleinen Rahmen genutzt haben. Die strahlenden Gesichter der
Junioren bei Medaillenübergabe bestätigen, dass sich der Aufwand lohnt.
Allen Beteiligten und Sponsoren, die tatkräftig zu dem insgesamt gelungenen Event beigetragen
haben, möchten wir im Namen des FCU herzlich danken! Ein grosser Dank gilt insbesondere
Giusep Fry und seinem Team vom Hotel UtoKulm, der persönlich im Einsatz stand und mit
Pflanzen aus dem Giardino Verde eine stilvolle Ambiance in und um das Festzelt hingezaubert hat.
Eine Fotoserie kann im Album Bereich auf unserer Webseite www.fcuitikon.ch betrachtet werden.
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