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Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren des FCU
„Mit voller Wucht getroffen!“
Anfangs März haben wir festgehalten, dass es der Weg zum Ziel ist, der
einen stärker macht. Der Rückschritt mit der verlorenen AbstimmungsTermin zum notieren:
vorlage sei zwar massiv und der Frust gross, aber wir wollten den
Generalversammlung
Aufbruch und den Spirit in die nächste Runde tragen. Doch dann
inkl. Apéro am
wurden wir erneut mit voller Wucht getroffen. Ein drittes Jahr mit Notfall27. September, 19:30h, Üdiker Huus
management und Engpassüberbrückung war offenbar nicht genug, nein,
es kam noch heftiger. Petrus hat mit seinen Wetterkapriolen unseren Infrastrukturengpass zusätzlich verschärft. Als wollte
er uns in aller Deutlichkeit aufzeigen, dass ein zweiter Platz in Form eines Kunstrasens die Lösung des Grossteils unserer
Probleme gewesen wäre. So mussten wir selbst im Juni noch mit Platzsperren leben und sind gezwungen viele
verschobene Meisterschaftsspiele nun unter der Woche auszutragen, auf einem Platz der bereits überbelegt ist. Viele
Üdiker Familien werden aufgrund der sich andauernd verändernden Termine stark auf die Probe gestellt. Die Belastung
grenzt die Freude am Hobby stark ein. Es ist schon viel verlangt, wenn Junioren nebst den schulischen Herausforderungen
noch zwei Meisterschaftsspiele pro Woche bewältigen und diese häufig auch noch auswärts austragen müssen. Klar,
irgendwie geht es immer und was einen nicht umhaut macht einen womöglich stärker. Aber wir kommen nicht darum
herum. Der Verein wurde nach der Ablehnung einmal mehr vor weitere grosse Herausforderungen gestellt. Rücktritte von
Trainern, welche ihre Perspektive aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht mehr sehen und sich abzeichnende
Rochaden/Austritte im Vorstand stehen an. Dennoch, jeder Sportler lernt in seiner Laufbahn, was gewinnen und verlieren
bedeutet. Er weiss auch, dass ein verlorenes Spiel noch lange nicht mit dem Verlust der Meisterschaft gleichzustellen ist.
Dieses Motto haben sich unsere unermüdlichen und engagierten Mitglieder Thomas Peyer und Martin Cincera besonders
zum Ziel gesetzt und arbeiten, gemeinsam mit ein paar Vorstandsmitgliedern, seit einiger Zeit nun auf eine Neuausrichtung
unseres Vereins hin. Nachfolgend aufgeführt ist ersichtlich, wie das in etwa aussehen wird.
Emotionen
Kampfgeist
AUSBLICK:

leidenschaft
Fairness

Teamspirit
SOcialising

Vorabzug: Der künftige Vorstand wird folgendes
Organigramm aufweisen / zurzeit sind wir daran
die entsprechenden Positionen zu besetzen. Wer
hat Interesse sich aktiv daran zu beteiligen?

Kern Team
(Tandem = jeweils
zwei Personen)
Erweiterter VS
Koordinatoren & Stv.

Durch die gezielte Doppelbesetzung im Kernteam und der Benennung von Stellvertretern,
(weitgehend Eltern unserer Junioren), festigen wir die nachhaltige Entwicklung auf der gesamten
Ebene. Darüber befunden wird an der Generalversammlung vom 27. September 2013.
JUNIOREN:
Einteilungen Saison
2013/14

Die Team-Aufteilung und Trainerzuordnungen bei den Junioren sind fixiert. Für die B-Junioren
reicht es dieses Jahr aufgrund der Anzahl Jahrgänge leider noch nicht für eine Mannschaft. Sie
haben ihre Fussballkarriere im Verein gestartet, bevor die Juniorenpyramide aktiv hochgezogen
wurde. Die gute Nachricht ist: Wir konnten mit dem FC Wettswil-Bonstetten eine
Überbrückungslösung vereinbaren, da wir ab Sommer 2014 voraussichtlich eine eigene BJuniorenmannschaft stellen werden. Vorbehalten bleibt eine dafür ausreichende Infrastruktur.
Die aktuellen Einteilungen für die kommende Saison sind auf Seite -2- zu finden:
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Im Juniorenkonzept werden aktuell leichte Anpassungen vorgenommen. Als wesentliche
Neuerung geht das Poolprinzip daraus hervor, was bedeutet, dass die Teams der einzelnen
Kategorien künftig viel enger zusammen arbeiten werden. Ist der Junior also bspw. im Eb
eingeteilt, wird er künftig sehr eng mit Spielern des Ea und des Ec trainieren. Auch bei den
Meisterschaftsspielen ist ein intensiverer Spieleraustausch vorgesehen. Es wird einzelne fix den
Teams zugeordnete Spieler geben und andere welche flexibel auf Abruf zugeordnet werden
können. Ein Prinzip, wie es bei anderen Vereinen bereits erfolgreich umgesetzt wird. Um dem
Ganzen auch führungsgerecht zu werden, haben wir entsprechende „Head-Coaches“ bestimmt:

neu mit
Juniorenpool

Head-Coaches auf
Juniorenebene

B-Junioren ab 2014

Dank an Schule
und Gemeinde

Platzbelegung
Saison 2013/14

Kategorie:

Jahrgänge:

Anzahl Junioren

B-Junioren
C
Da & Db
Ea, Eb, Ec

1997/98
1999/00
2001/02
2003/04

(5)
20
22
29

F & KiFu

2005/06/07(08)

43

Trainercrew

 aktuell Wettswil, ab Saison 2014/15 Uitikon
Iuffrida (HC), Spiniello, Pulitano
Cincera (HC), Fäs, Feurer, Peyer
Glotzmann (HC), Schneebeli, Widerkehr,
Kaiser, Gasser, Gössler
Dubs (HC), Ali Khani, von Bock, Müller,
Castiglioni, Fürling Uhl, Ferreira

Wir wissen, dass gerade für Jugendliche im pubertierenden Alter, eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung mit all ihren sozialen Aspekten extrem wichtig ist und tun etwas
dafür. Dieses Angebot zu bieten, liegt uns stark am Herzen. Bis der von uns so dringend
ersehnte zweite Platz Wirklichkeit wird, sind wir um Ausweichsalternativen bemüht. Wir bedanken
uns an dieser Stelle bei der Schule für die Unterstützung mit der zur Verfügungstellung der
Allmend an zwei Abenden bis zur Sommerpause. In den Frühjahrs- und Herbstmonaten kann die
Allmend wegen dem fehlenden Flutlicht (Sternwarte/Anwohner) nicht genutzt werden. Auch der
Gemeinde wollen wir unseren Dank aussprechen für die Vermittlungsbemühungen mit der AEA,
welche aber ebenfalls nur beschränkt und nur an den späteren Randzeiten (wo keine Engpässe
herrschen) genutzt werden kann.
Dank intensivstem Planungseinsatz ist es uns gelungen während der Sommer-/Herbstrunde mit
Abstrichen alle Teams noch irgendwie in die Wochentrainingsplanung „einzupferchen“. Die
Engpässe sind aber klar ersichtlich.

Sommernachtsfest / Dorfplauschturnier  Samstag 17. August ab 12h
 es hat noch wenige Plätze frei – Anmeldung von Grümpi-Teams via folgendem Link bis
spätestens 30.6.:
http://www.fcuitikon.ch/doc/Dorfplauschturnier2013_Anmeldung.pdf

Wir bedanken uns für Ihr/Euer Interesse!

Goessler Couverts
zuverlässig und freundlich
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