Jahresbericht des Juniorenobmanns

Als Juniorenobmann habe ich nun schon einige Jahresberichte zu handen der Genralversammlung unseres Vereins verfasst. Dabei überlege ich mir jeweils, was für Sie als Leser
oder Leserin von Interesse sein könnte, was im vergangenen Sportjahr Spezielles in der Juniorenabteilung passiert ist. Ich gehe davon aus, dass Sie sich anhand der Zeitungsberichte in
den Medien, der Homepage des FC Altdorf, der Social Medien, den Ausführungen von Betroffenen und insbesondere Ihrer Anwesenheit auf den Fussballplätzen schon gut über den
Alltag der Juniorenabteilung informiert haben.
Aus diesem Grund blicke ich in diesem Bericht auf den einen oder anderen speziellen Anlass
oder Ereignis unserer Abteilung zurück.
Die A- Junioren konnten im letzten Herbst den erstmaligen Aufstieg einer Urner Mannschaft in
die sogenannte Coca Cola League schaffen. Nicht nur das, nein, sie vermochten mit einem
Sieg im letzten Meisterschaftsspiel im Frühling 2017 sogar diese Klasse zu halten und deshalb können sie weiterhin auf diesem Level auf Punktejagd gehen. Dieser Erfolg ist umso höher zu werten, da sich unsere Mannschaft praktisch ausschliesslich aus Spielern zusammenstellt, welche ihre Ausbildung in Altdorfer Juniorenmannschaften erlebt haben, während andere Mannschaften dieser Liga vielfach aus Verbindungen von mehreren Vereinen bestehen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Urner Fussballklubs wird immer wieder thematisiert und
als negativ beschrieben. Oft wird gemunkelt, dass die Vereinen bewusst gegeneinander arbeiten. Selbstverständlich besteht eine gewisse Rivalität, und diese erachte ich persönlich nicht
nur als hemmend. Es gibt dennnoch auch Zeichen, welche eine andere Sprache sprechen.
Als Beispiel nenne ich Ihnen gerne die beiden Spielvereinigungen, welche wir im Bereich der
A-, B- und C-Junioren und bei den B-Juniorinnen mit dem FC Schattdorf und dem ESC Erstfeld abgeschlossen haben. Somit können Junioren und Juniorinnen in allen Vereinen eingesetzt werden, ohne dass ein Transfer nötig ist. Dank dieser Vereinigung kann auch in diesem
Herbst wieder eine B-Juniorinnenmannschaft gestellt werden, welche unter dem Namen Team
Uri an der Meisterschaft teilnimmt.
Sollten Sie nun von meinem Jahresbericht enttäuscht sein und mehr Informationen zum Alltag
unserer Abteilung wünschen, dann kommen Sie doch einfach auf mich zu oder lassen sich
auf dem Fussballplatz von den anwesenden Trainern, Trainerinnen und Funktionären informieren.
Meinen Bericht schliesse ich mit dem Dank an alle, welche sich für diesen grossartigen Verein
einsetzen. Hopp FC Altdorf
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