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Das neue Trainergespann Garcia/Cardillo traf im Sommer 2017 
keine leichte Nachfolge von Florian Krebs an. Neben der sehr 
kurzen Vorbereitungszeit hatte man auch einige gewichtige 
Abgänge von erfahrenen Spielern mit jungen Spielern zu 
kompensieren. Die ganze Vorrunde mit nur 5Punkten zeigte dann 
auch auf,dass es jedem Spieler optimal laufen muss,dass man zu 
Punkten kommt. 
 

Auf die Rückrunde hin übernahm Ivan Fritschi und Marcel 
Schumacher das Team. Mit einigen Neuzuzügen (unter anderem 
zwei zusätzlichen A-Junioren), versuchte man frischen Wind ins 
Team zu bringen. 
Trotz vielen Vorbereitungsspielen startete man mit vier (zum Teil 
hohen) Niederlagen  in die Rückrunde. In allen Spielen baute das 
Trainerteam 3-4 Junioren von Anfang an ins Team ein. So 
konnten die jungen Spieler Spielpraxis sammeln und sich ans die 
härtere Gangart des „Aktiv-Spiel“ gewöhnen. Nach dem 
überraschenden und verdienten Sieg gegen den Leader konnte 
man leider keinen Exploit mehr verzeichnen. Man war bei einigen 
Spielen nahe am Punktgewinn,aber zum Schluss muss man 
eigestehen,dass die Qualität gefehlt hat um in der 3.Liga zu 
bestehen.  
 

Was sehr positiv zu Werten ist: 

Auch in der Abwärtsspirale war es in/ums Team jederzeit ruhig. 
Dies ist ein grosses Kompliment an diese junge Mannschaft und 
vor allem auch an der „erfahrenen Kern“. Neben dem sehr guten 
Teamgeist,kann man einige gute Mannschafts-Leistungen und 
spielerischen Fortschritte in der Rückrunde für die nahe Zukunft 
dieser Mannschaft als sehr positiv werten. 

 

Kurz zusammengefasst: 

Mit dem VW Golf kann man keine Formel1 gewinnen! 



Um in der 3.Liga zu bestehen,benötigt man heutzutage ein 
qualitativ ausgeglichenes Kader,wo jeder Kaderspieler bereit ist 
alles für den Mannschaftserfolg zu opfern. In einer 2.Mannschaft 
ist es schwierig 20Spieler zusammen zu bringen,die dem zu 
verfolgenden Ziel(tue alles für den Sieg/Erfolg) alles 
unterordnen.  
Somit muss man sagen,dass es richtig ist, wenn man in der neuen 
Saison wieder in der 4.Liga angreifen kann. 

 

Ivan Fritschi/Marcel Schumacher 
 


