Surenloh-Flash
Ausgabe Nr. 10
Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren des FCU
Die Erkenntnis wächst, wir danken für jede Unterstützung!

Reminder: Am 8. März 2015
entscheidet
Dezember
2014Ihr
über die Zukunft unseres Vereins! JEDE
STIMME ZÄHLT! Deshalb bitte im eigenen
Umfeld und Freundeskreis bereits heute auf die
existenzielle Wichtigkeit und Dringlickeit dieser
Abstimmung hinweisen. Herzlichen Dank!

An der Gemeindeversammlung vom 26. November wurde die Initiative Cincera zur Infrastrukturerweiterung auf dem
Sürenloh vorberaten und kommentiert. Wer daran teilgenommen hat, konnte die Erkenntnis gewinnen, dass der Rückhalt
in der Bevölkerung für die Initiative deutlich zugenommen hat. Die Überzeugung ist nun weitherum vorhanden, dass die
Minimalvariante mit einem 90%-Kunstrasenplatz und zwei Garderobenprovisorien aufgrund der stark gewachsenen
Nachfrage und des grossen Bedürfnisses, die einzige nachhaltige Lösung ist, welche den nun schon seit mehreren Jahren
bestehenden Kapazitätsengpass zu lösen vermag.
Besonders erfreut hat uns die Tatsache, dass es dem Komitee pro Sürenloh (www.suerenloh.ch) in den letzten Monaten
gelungen ist, unser dringlichstes Hauptanliegen durch intensive Informationsrunden und Aufklärungsarbeit an einen Punkt
zu bringen, an welchem die Initiative nun u.a. auf die Unterstützung folgender wichtiger Institutionen zählen darf:
-

Gemeinderat
Schulpflege
politische Parteien wie CVP, SVP und FDP, welche u.a. in konsultativen Abstimmungen an ihren
Parteiversammlungen deutliche Mehrheiten zu Gunsten der Initiative hervorgebracht haben.

Auch Gespräche mit Dorfbewohnern und Mitgliedern anderer Sportvereine lassen uns erwartungsvoll und zuversichtlich in
Richtung Urnenabstimmung vom 8. März sehen. Damit auch unser Nachbar, der Tennisclub eine künftige Expansion
umsetzen kann, planen wir übrigens ganz gezielt mit Garderobenprovisorien (Container), welche bei Bedarf auf dem
Sürenloh umplatziert werden können. Bei positivem Abstimmungsverlauf, ist es für uns selbstverständlich, eine spätere
Expansion auch entsprechend zu unterstützen.
Emotionen
Kampfgeist

leidenschaft
Fairness

Teamspirit
SOcialising

Trotz all dieser positiven Vorgaben liegt es uns stark am Herzen, darauf hinzuweisen, dass es jede Stimme benötigt, wenn
wir diese nachhaltige Infrastrukturerweiterung zu Gunsten unserer Jugend und der Zukunft der Gemeinde schaffen wollen.
Es ist die einzige Möglichkeit, wie sich unser Verein weiterentwickeln kann. Keinesfalls darf es dazu führen, dass einzelne
Mitglieder ihren Einfluss oder ihre Stimme nicht geltend machen, in der Annahme, dass die Initiative nun genügend
Rückhalt habe. JEDE UNTESTÜTZUNG IST NOTWENDIG! Wofür wir uns bereits heute bedanken.
Bedanken wollen wir uns aber auch für Eure tolle Unterstützung im auslaufenden Jahr. Hervorheben möchten wir hier v. a.
den finanziellen Support unserer Junioren beim Sponsorenlauf, welche es nun ermöglicht, dass verlängerte Trainings - und
Turnierweekends umgesetzt werden können. Als Präsident, möchte ich die Gelegenheit auch nützen und mich bei unseren
22 ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern und dem 12-köpfigen Vorstand bedanken, die allesamt unermüdlich
und aufopfernd im Einsatz stehen und die beachtliche Zahl von rund 9‘000 ehrenamtlichen Stunden pro Jahr im Dienste
unserer Jugend, des Vereins und der Gemeinde leisten, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.
Zu guter Letzt möchten wir auch zum Ausdruck bringen, dass wir die Unterstützung der Gemeindeverwaltung, des
Platzwartes, der Schule, der Eltern unserer Junioren und vor allem auch unserer so wichtigen Sponsoren sehr schätzen.
Vielen Dank für die kontinuierliche Unterstützung für unseren immer grösser werdenden Verein.
Wir wünschen Euch und Euren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest, einen stimmungsvollen
Jahreswechsel und freuen uns auf ein «bewegendes» 2015, in welchem die sportliche Zukunft der
Gemeinde nun massgeblich gestaltet werden kann.
Für den Vorstand: Daniel Wallner, Präsident

 Weitere Neuigkeiten aus dem Clubleben sind auf der nächsten Seite ersichtlich.
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Zum Andenken an Jakob „Köbi“ Scherrer, ehemaliger Juniorentrainer des FC Uitikon, der am 1. November in
seinem 57. Lebensjahr viel zu früh von uns gegangen ist, werden wir an den Feiertagen eine Kerze anzünden.

Seit Sommer nun
Der Entscheid, trotz
Kapazitätsengpass die
auch mit B-Junioren Jahrgänge 98 & 99 als neue B-Junioren an den
Start zu lassen war goldrichtig. Das von Gegorio
 Wir gratulieren
Iuffrida und Mauro Rossi trainierte Team konnte
zum Sieg der
bereits die erste Saison für sich entscheiden und
Meisterschaft
gewann die Meisterschaft in der 2. Stärkeklasse.
Wir gratulieren und wünschen bereits heute viel
…übrigens auch
Spass und Erfolg am soeben fix gebuchten
unseren Da Junioren! Pfingstturnier in Cesenatico!
NEUES aus dem
CLUBHAUS…

…und Wechsel im
Amte des
Juniorenobmanns
Im Bild, Dejan und
sein Sohn Damijan,
welcher ihn bei seiner
Tätigkeit unterstützt
(Damijan ist derzeit
Juniorentrainer b eim
FC Schlieren und
muss bald in die RS)

In Fussballerkreisen ist er seit langem regional
bekannt, in Uitikon konnte man ihn seit der
Herbstrunde antreffen. Die Rede ist von Dejan
Petrovic. Der Verein schätzt sich glücklich, ihn
als unseren neuen Verantwortlichen im
Clubhaus präsentieren zu können. Dejan (Jg.
1970) ist verheiratet, hat 3 Kinder und besitzt
den Schweizer Pass. Er verfügt über grosse
Fussballerfahrung, war langjähriger Juni oren-

trainer (hat fast alle Juniorenstufen geführt und
ist Inhaber diverser Trainerdiplome) Deshalb
war es für uns auch naheliegend, Ihn anzufragen, ob er das seit längerem zum Wechsel
anstehende
Amt
des
Juniorenobmanns
übernehmen würde. Kurz vor Redak tionsschluss hatten wir hierzu seine Zusage. Sein
langjähriger Vorgänger, Sergio Pulitano, wird
ihn nun bei der Amtsübernahme noch einige
Zeit unterstützen und begleiten. Bereits an
dieser Stelle möchten wir Sergio für seine
langjährigen Dienste herzlich danke sagen.
Unser Dank gilt aber auch Gianna Visciani,
sowie Dona und Marco Casal, welche das
Clubhaus jahrelang mit viel Engagement
geführt haben. Neu ist auch… Bestimmt ist
es vielen bereits aufgefallen; das Clubhaus ist
häufig auch unter der Woche während den
verschiedenen Trainings unserer Teams
geöffnet und das Angebot wurde erweitert u.a.
durch Spezialitäten vom Grill.

AUSBILDUNG:

Die Trainer des FC Uitikon sind jeweils bemüht wichtige Informationen und Wissenswertes an die
Eltern der Junioren im Verein weiterzugeben. Wenn Sie die links „verlinkten“ oder nachfolgend
aufgeführten Informationen noch nicht kennen, bitten wir Sie, sich diese in einer ruhigen M inute
Link
anzusehen. Sie erleichtern dadurch die Tätigkeit unserer 22 Trainerinnen und Trainer im
„Wissenswertes zur Ehrenamt. Fussball ist ein Mannschafts-Sport und als solcher pädagogisch wertvoll.
Juniorenabteilung“ „Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb und an Turnieren ist ein wichtiger Bestandteil des
Mannschaftsleben und ist eine Pflicht jedes Juniors.“ Eine Mannschaft wächst durch
Link
gemeinsames Training und gemeinsame Wettkampferlebnisse. Unsere Trainer sind gezielt
„Mannschaftssport“ angehalten von den Eltern klare Prioritäten zu fordern was die Freizeitbeschäftigung ihrer Kinder
betrifft. Unsere Trainer wollen denjenigen Junioren etwas bieten, welche das Fussballspielen als
ihre Lieblingssportart betrachten. Dafür opfern sie ihre Freizeit.
EVENTS/TERMINE:
anlässlich unseres
Decathlons wird am
7. März 2015 wieder
der Kleidertausch"Nimm & Bring" Tag
stattfinden

Die Juniorenteams werden im Frühjahr Trainings- und Turnierweekends absolvieren, bspw. in
Cesenatico (B-Jun) oder München (C-Jun). Auch unsere D- und E-Junioren sind eifrig am Planen
der ersten verlängerten Trainingsweekends an entsprechenden Destinationen. Die Clubleitung
freut sich, dass diese Entwicklung nun angestossen wurde und bedankt sich bei allen Sponsoren,
welche dies ermöglichen. Solche Events schweissen die Teams zusammen und bilden
Grundlagen für jahrelange Freundschaften.
Wir bedanken uns für Ihr Intere sse und freuen uns auf ein Wiedersehen mit
Begeisterung und Emotionen im Neuen Jahr auf dem Sürenloh.

Dezember2014
2014
Dezember

Klubnummer
11059, 11059,
Postfach
127, 8142
Klubnummer
Postfach
127,Uitikon
8142 Uitikon

1/2
2/2

