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Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren des FCU
Die Herbstrunde ist abgeschlossen und der FC Uitikon darf auf eine weitere
erfolgreiche Saisonhälfte zurückblicken. Nebst dem erneut begeisternden
Sommernachtsfest hat auch das erfolgreiche Abschneiden unserer 1.
Mannschaft, sowie den D- und E-Junioren die Fussballerherzen erfreuen
lassen. Und auch in allen übrigen Kategorien wurde mit grossem Einsatz
fussballerisches Können entwickelt und beigebracht. Unsere Trainer haben
sich im Sportzentrum Zuchwil weitergebildet und ihre Kenntnisse vertieft.
Schön zu sehen, dass im Verein die Basis für Freundschaften bei jung und alt
gelegt wird. Aber lesen und sehen Sie selbst.

Im FC werden Freundschaften geknüpft!

Zusätzliche und ergänzende Informationen, Turnierberichte und Updates
finden Sie regelmässig auf unserer Website www.fcuitikon.ch.
Emotionen

leidenschaft
Kampfgeist

RÜCKBLICK:
F-Weekend
Sommernachtsfest
3 x 1. Tabellenplatz!

NEU !
FCü40 / Gründung
einer Veteranenmannschaft
getreu dem Motto
„Ihr Dorfverein für
Jung und Alt“

KOLUMNE DES
PRÄSIDENTEN:
Projektstand zusätzlicher Platz / Garderobenerweiterung

Teamspirit
Fairness

Nach dem mit grossem Aufwand durchgeführten F-Juniorenwochenende vom 18./ 19. Juni 2011,
an welchem 40 (!) Teams aus der Region teilgenommen haben, lud der FC Uitikon am Samstag,
20. August 2011 zu einem weiteren Grossevent, seinem beliebten alljährlichen DorfplauschTurnier. Der als Sommernachtsfest bekannte Dorfanlass war ein weiteres Mal von vielen
Uedikern besucht und wurde sehr geschätzt. Die DJs Marvellous80ies sorgten für sensationelle
Stimmung im und um das Festzelt. Unermüdliche Tanzbeine und lang anhaltende Bargespräche
rundeten den gelungenen Tag ab. Die erste Mannschaft geht als Wintermeister in die
Winterpause und die D-, Ea & Eb-Junioren spielen alle eine Kategorie höher als in der
Herbstrunde. Teilweise sogar in der höchsten Einstufung der Region!
Der FC Uitikon bietet ab sofort auch allen Fussballbegeisterten unserer Gemeinde ab 40 die
Möglichkeit, einmal pro Woche ein Training zu absolvieren (Sommer und Winter). Wir wollen in
erster Linie Freude und Spass am Fussballspielen ermöglichen, dies mit polysportiven Ansätzen
ergänzen und geselliges Zusammensein pflegen. Der Vorstand des FC Uitikon möchte mit der
Gründung der „FCü40“-Gruppierung die sehr erfreuliche Entwicklung im Verein, insbesondere im
Juniorenbereich, ergänzen und freut sich, dass bereits zum ersten Training am 12. Dezember
viele junggebliebene & sportbegeisterte Üdiker über 40 erschienen sind. Das Training findet
jeweils am Montag ab 19:45h in der Mettlenhalle statt. Wir freuen uns auf jede Anmeldung von
Fussballern, ehemaligen Fussballern und auch Nicht-Fussballern, die sich sportlich betätigen
wollen. Weitere Informationen und Anmeldung unter: 079 504 56 52 oder uenalcan@me.com.
Die Planungsarbeiten für die erweiterte Garderobe und einen neuen (90%igen) Kunstrasenplatz
kommen stetig voran. Das Projekt konkretisiert sich in jeder Hinsicht. Es ist dem Vorstand ein
Anliegen, alle am Projekt Interessierten aus erster Hand zu informieren, auf Anliegen einzugehen
und Fragen umfassend zu beantworten. Darum haben wir seitens des Vorstands in den
vergangenen Monaten jede Gelegenheit gerne wahrgenommen, um gegenüber Parteien, Elternverein, Vertretern der Schule und Sportclubs zu unserem Projekt intensiv Frage und Antwort zu
stehen. Wir haben dabei erfreut zur Kenntnis nehmen dürfen, dass unsere überaus beengte Infrastruktursituation gesehen und unser Bedürfnis nach Entwicklungsmöglichkeiten weitherum
verstanden werden. Nicht überraschend bei einem Projekt von einer gewissen Grösse, das auf
die Zukunft angelegt ist, gibt es auch Befürchtungen vor störendem Lärm durch unsere
trainierenden und spielenden Junioren. Auf diese Bedenken gehen wir mit aller Sorgfalt ein. Dazu
gehört das Angebot von partnerschaftlichen Absprachen mit benachbarten Sportclubs bezüglich
Nutzung der neuen Infrastruktur und damit möglichst umfassender gegenseitiger Rücksichtnahme. So wie die Dinge gegenwärtig liegen, ist mit der Präsentation des Projekts anlässlich der
Gemeindeversammlung im kommenden Frühjahr zu rechnen.
Sportliche Grüsse, Peter Haussmann, Präsident

…und gepflegt!
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AKTUELLES:
Neuer D-Trainer:

C-Junioren Juniorenpyramide
wächst

Hallenturniere:

E-Junioren mit 3
Finalteilnahmen
in Folge!

Fussballverrückte
am Werk

G-Junioren:
erste Medaille!

IN EIGENER
SACHE:
neuer Junioren
Obmann gesucht
per Juli 2012

Finanzielles

Auf den Meisterschaftsstart im Sommer hin, ist es uns gelungen, für die D-Junioren mit
Gregorio Iuffrida einen neuen Trainer zu verpflichten, welcher die Mannschaft mit vollem
Pensum (2x Training, 1x Meisterschaftsspiel) führen kann. Dass solches Engagement wichtig ist,
zeigt der Erfolg mit dem 1. Platz in der Meisterschaft. Die D-Junioren wurden zusätzlich
kompetent unterstützt von Dominik Baumgartner, welcher nun aber eine neue, tolle und
spannende berufliche Herausforderung annehmen wird. Die zeitliche Beanspruchung wird es ihm
leider nicht mehr erlauben, die D-Junioren des FC Uitikon mit zu trainieren. Der Vorstand,
insbesondere der Juniorenobmann sowie sicher auch die Eltern und Junioren bedauern diesen
Verlust sehr! Vielen herzlichen Dank Dominik! Wir wünschen Dir alles Gute und hoffen, dass wir
Dich im Januar 2012 gebührend verabschieden können.
Im C Bereich erleben wir nun die letzte Saison mit einer Kompromisslösung, indem wir eine C9
Mannschaft anmelden mussten, ergänzt mit D-Juniorenjahrgängen. Wir sind uns bewusst, dass
dies keine ideale Situation ist, sahen aber aufgrund der fehlenden Anzahl Spieler in diesen
Jahrgängen keine andere Möglichkeit (für eine zweite D-Mannschaft waren es zu wenig Spieler
und für eine reguläre C11 Mannschaft ebenso). Die Juniorenaufbauarbeit der letzten 4 Jahre
lässt es nun aber endlich zu, ab Sommer 2012 wieder ein reguläres C11 Team zur
Meisterschaft anzumelden. Damit kann auch auf dieser Stufe, die Juniorenpyramide
vervollständigt werden. Wir wissen alle, dass gerade für junge Menschen in diesem Alter, eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung mit all ihren sozialen Aspekten extrem wichtig ist. Dieses Angebot
zu bieten, liegt uns stark am Herzen.
Grosse Freude bereitet uns die Tatsache, dass neben der wachsenden Schar an
fussballerfahrenen Eltern, mittlerweile auch erste Jugendliche (Florian Gössler) und junge
Erwachsene (Mustafa Ali Khani & Nicola Mötsch) aus Uitikon, sich als Trainer im F- & GJuniorenbereich engagieren.
Die Hallenturniersaison hat für unsere E[Geben Sie ein Zitat aus dem
Junioren schon ordentlich begonnen.
Dokument oder die Zusammenfassung
Nach 3 Finalserien hintereinander (Birmensdorf, Waldshut & Mellingen) gelang
eines interessanten Punktes ein. Sie
den Junioren von Marcel Kägi und Granit
können das Textfeld an einer
Jahiri nun im dritten Anlauf der Turnierbeliebigen Stelle im Dokument
sieg im stark dotierten Hallenturnier der
positionieren. Verwenden Sie die
obersten Stärkeklasse im Aargau. Im
Final wurde der FC Zofingen mit 2:1
Registerkarte 'Textfeldtools', wenn Sie
Toren bezwungen. Neben den Grassdas Format des Textfelds 'Textzitat'
hoppers, welche bereits in der Vorrunde
ändern möchten.]
an unseren Cracks scheiterten, mussten
auch zahlreiche Promotionsteams (u.a.
Oetwil-Geroldswil, Dietikon, Juventus,
etc.) dem stark aufspielenden Üdiker
Team den Vorrang lassen. Herzliche Gratulation an dieser Stelle! Dass hier ein paar
Fussballverrückte am Werk sind, wird durch die Tatsache bestätigt, dass das Team selbst
zwischen Weihnachten und Neujahr an einem Trainings-Turnier bei dem ebenso fussballverrückten Wettswil vertreten ist. Unsere Kleinsten haben übrigens ebenso bereits an einem GJunioren-Hallenturnier teilgenommen. In Birmensdorf führten grosses Engagement gepaart mit
viel Spass zu Siegen, Unentschieden, einer Niederlage und dem Wichtigsten, einer ersten
Medaille!
Ab Juli 2012 wird unser bisheriger Juniorenobmann, Sergio Pulitano, der wesentlich an der
gesamten Juniorenaufbauarbeit mitgearbeitet und im Verein grosse Dienste geleistet hat, aus
beruflichen Gründen von seinem Amt zurücktreten. Deshalb suchen wir auf diesen Zeitpunkt hin
einen Ersatz für ihn. Wir sind offen für verschiedene Modelle und können uns auch vorstellen,
diese Vakanz bspw. mit einer 10-20%igen Teilzeitstelle neu zu besetzen. Wir suchen deshalb
eine Person, die Freude an organisatorischer Vereinsarbeit hat und Bindeglied zwischen
Junioren, Trainern, Eltern und Vorstand sein möchte. Kennen Sie jemanden, der sich hierfür
eignet oder fühlen Sie sich selbst angesprochen? Wir freuen uns auf jede Rückmeldung oder
Anfrage via daniel.wallner@uitikon.ch.
Der Versand der Mitgliederrechnungen wird auf die laufende Saison 2011/12 intern neu
organisiert, was zur Folge hat, dass die Rechnungen ausnahmsweise erst im Januar versandt
werden.

Goessler Couverts
zuverlässig und freundlich
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Wir bedanken uns für Ihr/Euer Interesse und
Engagement im 2011 und wünschen Ihnen/
Euch allen erholsame Weihnachtsfeiertage.
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