
Jahresbericht der 2.Mannschaft Saison 2018/2019. Ivan Fritschi 
 
 
Die 2.Mannschaft startete nach dem Abstieg aus der 3.Liga mit dem Trainerduo 
Schumacher/Fritschi in die neue 4.Liga-Saison. 
 
Nach vielen Wechseln im Team weiss man nie wo man steht, so peilte man als Saisonziel 
einen Platz in der ersten Tabellenhälfte an. Die Trainer pochten zu Saisonbeginn auf ein 
möglichst grosses Kader, weil man aus Erfahrung wusste, dass in dieser Liga jede Woche 
immer wieder diverse Spieler abwesend sein werden. Auch wurden 4-5Junioren ins Kader 
eingefügt, welche im Aktivfussball Fuss fassen sollten. Diese sollten durch intensive und 
regelmässige Trainings Fortschritte erzielen, um auch mal in höheren Ligen spielen zu 
können. 
 
Je länger die Vorrunde dauerte umso konstanter wurde das Team. Auch diverse Absenzen 
von Stammspielern konnte dem Team nichts anhaben und man gewann die Spiele zum Teil 
hoch, zum Teil aber auch erst in den Schlussminuten. Dies zeigte dem Trainerduo auf, dass 
ein breit aufgestelltes Team der richtige Entscheid war. Zumal stimmte die Mischung/Chemie 
zwischen den arrivierten Spielern und den Jungen Wilden, die sich mit viel Einsatzzeit Zeigen 
konnten. Die Mitläufer, wie sie in jedem Team sind, wurden von den Leistungsträgern 
mitgerissen und konnten so Fortschritte erzielen und gute bis sehr gute Leistungen 
erbringen. Leider ging das letzte Vorrundenspiel und gleichzeitiges Spitzenspiel gegen den 
Verfolger Glarus zu Hause mit 1-2 verloren. Trotzdem ging man als Tabellenführer in die 
Winterpause und konnte auf eine sehr erfolgreiche Vorrunde zurück schauen. Nur gerade ein 
Unentschieden und eine Niederlage musste man zugestehen. Trotzdem waren die Trainer 
und Spieler nicht ganz zufrieden, denn man wusste, dass mehr drin gelegen gewesen wäre.  
 
Darum begann man die Vorbereitung dann auch intensiv mit abwechslungsreichen und 
regelmässigen Trainings im Februar. Das Ganze wurde mit einem vollumfänglich 
erfolgreichen Trainingslager auf Malta abgerundet. Auch hier führten die «Alten Wilden» die 
«Jungen Unerfahrenen» wieder hervorragend. Sie zeigten Ihnen auf dem Platz wies geht und 
sie führten sie auch hervorragend an die diversen Bars/Clubs. Das Trainerduo war in Malta 
zudem erstaunt welche unglaublichen Bewegungen (auf der Tanzfläche) von gewissen 
Spielern möglich waren……diese aber ca. 6Stunden später auf dem Platz kaum mehr laufen 
konnten! 
 
Durch den Trainerwechsel in der 1.Mannschaft im Wintern, konnten wir 3Spieler als 
Verstärkung ins 3.Liga-Team abgeben. Diese Abgänge wurden zum Teil mit reaktivierten 
Spielern oder im Abtausch mit «Eis»-Spieler» kompensiert. All diese neuen Spieler konnten 
sich von Anfang an ohne Probleme ins Team einfügen. 
So reihten sich auch in der Rückrunde Sieg an Sieg. Trotzdem ging es nicht mehr ganz so 
souverän und leicht wie in der Vorrunde, aber man konnte sich Woche für Woche an der 
Tabellenspitze etablieren. So erarbeitete man sich für den letzten Spieltag ein «Finalspiel» 
gegen Glarus1. Die Glarner wollen seit Jahren wieder in höhere Ligen vorstossen und waren 
demensprechend heiss auf den Aufstieg. Vor ca. 500Zuschauern konnten bei uns aber nicht 
mehr alle Spieler ihren «üblichen Leistungen» abrufen. Trotzdem war das Spiel lange Zeit auf 
Messers Schneide und von enormer Spannung geprägt und bis zum Schlusspfiff enorm 
spannend. Leider war das glücklichere Ende bei den Glarnern, was man Ihnen aber auch 
gönnen musste. Denn sie haben uns in dieser Saison zwei Mal besiegt. Beide Male machte 
aber ein Einzelspieler und Details den Unterschied aus in diesen brisanten Duelle. Dieses 
schöne Erlebnis vor einer traumhaften Kulisse in einer 4.Liga hatte sich das Team mit guter 
Arbeit über das Ganze Jahr richtig verdient, leider war das Glück auf der Glarner-Seite. 
 



Zusammenfassend kann das Trainerteam zufriedenstellend zurückblicken auf eine gute 
Saison für eine 2.Mannschaft. Wir haben erreicht, was ein erfolgreiches Team auszeichnet: 
-Freude am Spiel - Spass 
-Einige junge Spieler haben zum Teil enorme Fortschritte erzielt und sind näher an der 3.Liga 
-Das Team hatte über 12Monate einen sehr guten Zusammenhalt.  
-Wir hatten jederzeit Ruhe in der Mannschaft und jeder zog voll mit 
-Guter bis sehr guter Trainingsbesuch 
-Spieler konnten die 1.Mannschaft verstärken 
 
 


