FC AZZURRI ALTDORF
Rückblick Saison 2016/17 4. Liga: Minimalziel erreicht
Im August 2016 startete das Team mit der Vorbereitung in die neue Saison.
Das Ziel für die neue Spielzeit wurde dann analog der letzten beiden Spielzeiten,
gesteckt. Man versuchte in der Herbstrunde sich für die Aufstiegsrunde im Frühling zu
qualifizieren um dann im Frühling um die Aufstiegsplätze mitzuspielen.
Zum dritten Jahr in Folge schafften es die Azzurris sich für die Aufstiegsspiele in die 3. Liga
zu qualifizieren.
Über die Winterpause wurde dann die Frühlingsrunde intensiv vorbereitet.
Man war sich bewusst dass man wiederum, wie in den letzten beiden Saisons,
nicht als Favorit gehandelt wurde, war aber gewillt das bestmögliche zu erreichen.
Die Frühlingsrunde gestaltete sich dann aber für die Azzurris weniger spannender als
gedacht. Am Ende der Frühlingsrunde resultierten mit 8 Zählern, 2 mehr als in der vergangenen Frühlingsrunde. Dies bedeutete am Ende wiederum Platz 8 in der Tabelle.
Mit dem erneuten Erreichen der Frühlingsrunde jedoch, wurde das gesteckte Minimalziel
erreicht.
Der FC Altdorf Azzurri möchte sich an dieser Stelle beim Stammverein FC Altdorf für die
Unterstützung während der Saison 2016/17 bedanken.
Rückblick Saison 2016/17 Senioren: Erfolgreiche dritte Saison
Im August 2014 startete man mit dem neuen Team in der Senioren 30+ Regional Gruppe.
Das Team, bei dem Geselligkeit uns Spass am Sport im Vordergrund steht, konnte die
Meisterschaft wiederum mit einem beachtlichen 4. Rang abschliessen. Auch in der dritten
Saison stand natürlich die Geselligkeit im Vordergrund. Aber auch fussballerisch konnte sich
das Team steigern. Bereits jetzt, sind die Senioren wiederum zu einem wichtigen Teil des
FCA Vereinsleben geworden.
Für die laufende Saison hat sich das Kader mit einigen Neuzugängen stabilisiert und auch
die Zukunftsaussichten sehen diesbezüglich gut aus. Nichtsdestotrotz sind neue Spieler
stets willkommen!
Rückblick Saison 2015/16: FC Azzurri Damen
Im August 2015 startete zum ersten Mal in der Geschichte eine Damen Mannschaft bei den
Azzurris. Die Euphorie war gross, nicht nur im Team selbst sondern auch abseits des
Fussballplatzes.
Nach Ablauf der letzten Spielzeit musste der Vorstand jedoch, aufgrund des schmalen Kaders, den Entscheid treffen das Team aus dem Meisterschaftsbetrieb abzumelden.
Die verbleibenden Spielerinnen trainieren nun als Team weiter und freuen sich auf möglichen Nachwuchs um die Truppe so bald wie möglich wieder beim IFV anzumelden.
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