Jahresbericht Spiko Saison 2017/2018
Trainings- und Spielbetrieb:
Da die 1. Mannschaft neu in der 2. Liga Inter agierte und zusätzlich Mitte August bereits das
Cupspiel gegen Servette auf dem Programm stand, startete der Trainingsbetrieb ein wenig
früher als in den Vorjahren. Bereits ab Mitte Juli 2017 konnte das Fanionteam auf der
Schützen- und der Suworowmatte die ersten Trainingseinheiten absolvieren. Der
Rasenbetrieb litt im Herbst bereits früh, dies aufgrund nassem Wetter und kleiner
Überbelastung auf der Suworowmatte. Dank Inbetriebnahme der neuen Hagenturnhalle
konnte der Trainingsbetrieb im Winter in den Hallen sehr gut organisiert und koordiniert
werden. Es musste nur noch die DAG-Halle mittels Fremdeinmietung dazu gemietet
werden.
Der Spielbetrieb lief geordnet und problemlos ab. Das Wetter meinte es jeweils gut mit uns
an den Wochenenden und es mussten nur wenige Spiele wetterbedingt verschoben oder
abgesagt werden.
Das sportliche Highlight auf der Schützenmatte war das Cupspiel FCA I gegen ServetteGenf. Trotz deutlicher Niederlage des Heimteams konnte man auf einen gelungenen Tag
mit vielen glücklichen Gesichtern und einem soliden Zuschaueraufmarsch zurückblicken.
Auch gab es viele interessante Spiele auf Niveau 2.-Liga-Inter zu bestaunen. Der Ligaerhalt
konnte am letzten Spieltag gegen den FC Brunnen auf der Schützenmatte gesichert
werden. Somit geht es in ein zweites Jahr 2.-Liga-Abenteuer.
Marc Zwyssig war im Frühling 2018 auf einer wohlverdienten, mehrmonatigen SüdamerikaReise. Roger Stöckli wurde ins kalte Wasser geworfen und durfte, durch eine gut
organisierte Planung im Vorfeld mit Marc Zwyssig meistens erfolgreich, den Spielbetrieb
alleine führen.

Ausblick:
Die Spiko freut sich auf eine spannende Saison mit weiteren 2. Liga Inter-Spielen auf der
Schützenmatte. Ausserdem blicken wir auf einen politisch heissen Herbst mit dem
Traktandum Kunstrasen als oberste Priorität.

Dank:
Besten Dank an Platzchef Brand Kari und seinem Team sowie allen Trainern, Vereinsfunktionären sowie unseren Vorstandsmitgliedern und der Gemeinde Altdorf für die
tatkräftige Unterstützung und Mitarbeit rund um die Fussballplätze und den Fussballbetrieb
in Altdorf.

Altdorf, im August 2018

Für die Spiko: Roger Stöckli und Marc Zwyssig

