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Liebe Mitglieder, Freunde und Sponsoren des FCU
Eng-„Pässe“
Unsere Juniorenteams haben bereits die ersten Hallenturniere
absolviert, allerhöchste Zeit für einen Rückblick. Im letzten Flash
durften wir erstmals 12 Teams verkünden in der Vereinsgeschichte
und nach der nun über 2 Jahre andauernden Konzept- und
Planungsphase stehen wir unmittelbar vor den wichtigsten
Schritten um die so lang ersehnte und dringend notwendige Kapazitätserweiterung zu erreichen. An dieser Stelle bedanken wir uns
beim Vertrauen der Bevölkerung in unser Angebot, fühlen uns
durch die Vielzahl von positiven Feedbacks bestärkt und zählen
weiterhin auf den entsprechenden Support.
Dank intensivstem Planungseinsatz ist es uns gelungen während der Sommer-/Herbstrunde mit Abstrichen alle Teams noch
irgendwie in die Wochentrainingsplanung „einzupferchen“. Wir sind uns bewusst, dass die Nerven teilweise blank liegen und
wir derzeit mit Kompromisslösungen leben müssen, zählen aber v.a. auf das Verständnis unserer Trainer und der Eltern,
welche ihre Kinder nun häufig relativ spät am Abend von den Trainings empfangen oder abholen müssen. Erschwerend ist
diesen Herbst auch noch sehr früh der erste Schnee gefallen, was den Infrastrukturengpass noch zusätzlich verstärkt hat.
Zusammen mit den starken Oktober-Regenfällen hat es dazu geführt, dass zahlreiche Meisterschaftsspiele verschoben oder
abgesagt werden mussten. Unsere Da-Junioren konnten bspw. von 13 Spielen gerade mal 3 auf unserem Platz
austragen. Eng-„Pässe“ erleben wir auch bei den Winterhallentrainings. Durch die stark gewachsene Anzahl an Junioren
sind die Hallenplätze bereits heiss umkämpft, obwohl uns die Schule hier grosszügig Möglichkeiten einräumt. Der
angestrebte zusätzliche Kunstrasenplatz schafft auch hier die benötigte Kapazität, denn mit ihm können die
Aktivmannschaften und Juniorenteams (v.a. leistungsorientierte und ältere Jahrgänge) von März bis tief in den November
hinein draussen trainieren und Meisterschaftsspiele müssen nicht wetterbedingt verschoben werden.
Emotionen

leidenschaft
Kampfgeist

Teamspirit
Fairness

Liebe Fussballfreunde und sportbegeisterte Üdiker. Bestimmt ist Euch schon aufgefallen, dass wir immer häufiger in den
lokalen Medien (Limmattaler, Gemeindekurier) präsent sind. Auch die Juniorenspielberichte nehmen zu. Der Zug hat so
richtig Fahrt aufgenommen. Die entscheidende „ausserordentliche“ Gemeindeversammlung über die Erweiterung der
Sportanlagen auf dem Sürenloh wird nun am 22. Januar stattfinden (wir bitten alle zu kommen), denn am zeitlichen
Fahrplan mit der Urnenabstimmung am 3. März soll nun nicht mehr gerüttelt werden. Dafür setzt sich unser Vorstand seit
einiger Zeit intensiv ein. Es darf
nicht sein, dass wir unsere
ehrenamtlichen
Stunden
mit
immer mehr Notfallplanung, Spielverschiebungen
und
Administration vertrödeln. Nein, wir
wollen sie sinnvoll in den Dienst
der Jugend unserer Gemeinde
stellen und den Dorfverein
weiter vorwärts bringen. Deshalb schreiten wir zielorientiert
voran und mit dem entsprechenden Wohlwollen der Bewohner
D-Junioren stehen
unserer Gemeinde können die
im Axpo Cup-1/8-Final:
ersten
Arbeiten
für
den
Spieltermin: 23.3.2013
zusätzlichen Platz bereits im
Frühjahr 2013 beginnen.
Zusätzliche Informationen, Turnierberichte und Updates finden Sie regelmässig auf unserer Website www.fcuitikon.ch.
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Junioren-Zepter
übergeben
vielen Dank Sergio,
welcome Antonello

RÜCKBLICK:
Dorfplauschturnier
ein voller Erfolg
Juniorenturniere
jeweils eine gute
Saisonvorbereitung

An der GV vom August wurde der bisherige Juniorenobmann, Sergio Pulitano, welcher in den
letzten Jahren massgeblich zum erfolgreichen Aufbau der Juniorenabteilung
beigetragen hat und nun aus beruflichen Gründen von seinem Amt
zurückgetreten ist, gebührend verabschiedet. Er bleibt dem FC aber in der
Funktion des Materialverantwortlichen erhalten. Nochmals, vielen Dank für
Dein bisheriges Engagement Sergio. Dass die Neubesetzung des
zeitintensiven und wichtigen Amtes des Juniorensportchefs nicht einfach
werden würde wussten wir, deshalb sind wir froh, mit Antonello Amato einen
ausgewiesenen Fussballexperten gefunden zu haben. Vielen ist er von den
Elternabenden bereits bekannt. Antonello hat eine Sportmanagement
Zusatzausbildung absolviert, bringt neue Ideen ein und wird dazu beitragen, den Verein
kontrolliert und mit den notwendigen Strukturen wachsen zu lassen.
Es ist zwar schon ein paar Monate her, aber dennoch ein paar Zeilen wert. Wie jedes Jahr lud
der FC Uitikon die Gemeinde am zweitletzten August Wochenende zu seinem beliebten
Dorfplausch-Turnier und Sommernachtsfest ein. Während am Vorabend die Senioren des
Vereins sich mit Ihresgleichen messen konnten, fand am Samstagmorgen erstmals das DJuniorenturnier statt, in welchem unsere eigenen Junioren nur noch im Final durch den FC
Spreitenbach gebremst werden konnten. Am Nachmittag startete dann bei prächtigem
Sonnenschein und aussergewöhnlich heissen Temperaturen das Plauschturnier mit
zahlreichen motivierten und gut gelaunten Teams. Am abendlichen Sommernachtsfest sorgten
wie gewohnt Marvellous80ies für sensationelle Stimmung in und um das Festzelt. Es ist schon
fast Gewohnheit, dass zahlreiche Üdiker unermüdlich ihre Tanzbeine zu den heissen
Rhythmen aus den 80ern schwingen. Wer das noch nicht erlebt hat sollte nächstes Jahr
unbedingt vorbeikommen. Gute Stimmung ist ansteckend! Lang anhaltende Bargespräche
rundeten den gelungenen Tag ab. Am Sonntag durften sich dann
unsere 3 E-Juniorenteams mit insgesamt 12 anwesenden MannFoto Giusep
schaften messen. Dank der von unserem Platzwart Ismet Onaran
& Team
eingerichteten mobilen Aussendusche hielten die knapp 100 im
Einsatz stehenden Junioren der Hitze stand.
Allen Beteiligten und Sponsoren, die tatkräftig zu dem erneut
gelungenen Event beigetragen haben, möchten wir im Namen des FCU
herzlich danken! Ein grosser Dank gilt insbesondere Giusep Fry, der
persönlich das ganze Wochenende mit seinem Dream Team im
Einsatz stand und mit Palmen und 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.

FCü40

Vor genau einem Jahr haben wir die FCü40 Bewegung ins Leben gerufen, die rasch eine feste
Trainingsgruppierung geworden ist. Das 1-jährige Jubiläum wird bei einem gemütlichen Fondue
gefeiert. Wer Lust hat, darf sich uns gerne anschliessen. In der kalten Jahreszeit trainieren wir
wieder jeden Montag von 20h bis ca. 21:15h in der Mettlenhalle. Schaut doch einfach vorbei,
egal ob über oder unter 40!

feiert 1-jähriges
Jubiläum

MARKTPLATZ:
Auf der Suche nach
einem Weihnachtsgeschenk?

Die Eltern unseres C-Junioren, Julius Reiss, betreiben eine Buchhandlung mit verschiedenen
Shops und sind seit einigen Jahren Sponsoren unserer Juniorenabteilung. Ganz nach dem Motto
„echte Sponsoren sind Partner und unterstützen sich gegenseitig“ bietet die herannahende
Weihnachtszeit eine ideale „win-win-Situation. Wenn Ihr dort Bücher oder ähnliches kauft, gebt im
Bemerkungsfeld „FCU“ ein und der Club erhält 10% auf Eure Umsätze. Es gibt für jeden
Geschmack etwas und sie können alle lieferbaren Bücher besorgen! Ein „Klick“ auf die
nachfolgenden Links lohnt sich: www.fachbuch.ch. Provision für den FCU gibt es auch auf
www.vitabuch.ch; www.moses-verlag.ch, www.candinasbuch.ch und www.schwingendeklangwelt.ch.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen allen eine schöne Adventszeit.
Goessler Couverts
zuverlässig und freundlich
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