Jahresbericht Juniorenobmann FC Romanshorn Saison 2016/17
Geschätzte Vereinsmitglieder
Wie bereits in der letzten Saison konnten wir unser ehrgeiziges Vereinsziel, mit je einer
C-, B- und A-Juniorenmannschaft in der Coca-Cola Junior League zu bestehen, nicht
ganz erfüllen. Während die A-Junioren in der Frühlingsrunde den Wiederaufstieg in die
CCJL schafften, konnten wir die B-Junioren in der höchstmöglichen Spielklasse um
Haaresbreite nicht halten. Die C-Junioren haben sich über die letzten Jahre in der Coca
Cola Junior League etabliert und sind bei der CCJL nicht mehr wegzudenken. Eine tolle
Leistung haben auch unsere 2. und 3. C-Juniorenmannschaft erreicht, hier galt es in
erster Linie den Spagat zwischen den einzelnen C-Juniorenmannschaften
leistungsgerecht zu meistern.
Ohne die Leistung der Juniorentrainer zu mindern, gilt wiederum ein spezieller Dank
unseren Betreuern auf der „Kinder-Stufe“. Sie schaffen die Basis für die Erfolge der
älteren Juniorenmannschaften und leisten vorzügliche Arbeit.
In Ergänzung zu unserer Strategie, die Junioren durch Technik und zusätzliche
Trainings zu fördern, haben wir uns für eine aktivere Zusammenarbeit mit dem FCO
unter der Leitung von Markus Frei entschlossen. Eine offene und ehrliche
Kommunikation zwischen dem FCR, dem FCO und den involvierten Junioren und deren
Eltern setzen wir voraus. Unser erklärtes Ziel bleibt die bestmögliche Förderung der
Junioren unter Einschluss aller Faktoren.
Ich wünsche mir für die Zukunft der Juniorenabteilung des FC Romanshorn, dass die
Trainer und Mannschaften wieder vermehrt zusammenwachsen und alle an einem
Strick ziehen. Nur gemeinsam können wir die Juniorenabteilung weiter stärken und
unser erklärtes Ziel, nicht der bedingungslose Sieg, sondern die optimale Entwicklung
der Junioren, aufrechterhalten.
Wie in jedem Bericht erwähnt, bleibt die grösste Herausforderung, für sämtliche
Juniorenmannschaften Trainer zu finden, respektive die bestehenden Coaches halten
zu können. Eine weitere Aufgabe wird die finanzielle Entwicklung der Juniorenbeiträge
darstellen. Bis vor wenigen Jahren konnten Ausbildungsvereine von
Ausbildungsentschädigungen für Transfers bis zum 21. Altersjahr profitieren. Diese
Möglichkeit besteht nicht mehr und so haben Ausbildungsvereine damit zu kämpfen,
dass sie weiterhin die Kinder, welche in unserem Fall etwa CHF 500 pro Saison kosten,
ausbilden und dann mit ansehen müssen, dass einzelne oder mehrere Junioren von
Drittvereinen – meist ohne intakte Juniorenabteilung – für ein „Butterbrot“ umworben
werden. Es bleibt zu hoffen, dass der Fussballverband sich dieser Aufgabe stellt und
die Ausbildungsvereine unterstützt.

Der FC Romanshorn wird auch weiterhin versuchen die unterschiedlichen
Anforderungen und Bedürfnisse zwischen Breite- und Elitesport unter einen Hut zu
bringen. Diesbezüglich haben wir eine 2. A-Juniorenmannschaft lanciert, die den Focus
auf die Breite legt und den Spielern, welche den Sprung in die Elitemannschaft (noch)
nicht schaffen, trotzdem die Möglichkeit bietet, einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung
nachgehen zu können. Es bleibt abzuwarten, wie die Bereitschaft der Junioren ist,
dieses Projekt zu stützen.
Wir hatten während der vergangen Saison rund 250 Kinder auf 16 Mannschaften
verteilt, die von 22 Trainern betreut wurden.
Auf das Ende der Saison 2016/17, respektive bereits teilweise während der laufenden
Saison, haben nachfolgende Trainer ihren Rücktritt erklärt. Den ausscheidenden oder
bereits ausgeschiedenen Trainern, Oliver Zagrajski (Cc), Alessandro Fusco und Stefan
Brändle (beide Da), David Gantenbein und Serdar Balta (beide Dd), Mujaser Izairi (Ed),
Christian Tapfer (Fa) und Mike Lieberherr (Fb) möchte ich im Namen des FC
Romanshorn für das grosse Engagement im Dienste der Juniorenabteilung des FC
Romanshorn danken und wünsche ihnen weiterhin alles Gute auf ihrem privaten und
sportlichen Lebensweg.
Auf die neue Saison, respektive während der abgelaufenen Saison bereits eingetreten,
dürfen wir Daniel Cancer (Cc), Clemens Hartmann (Db), Umberto Boni (Fa), Besir
Sahinkaya und Mustafa Sarabat (beide F-Junioren) begrüssen.
Es bleibt mir noch einen besonderen Dank allen Trainern, den mithelfenden Eltern und
Personen im Namen des FC Romanshorn auszusprechen. Ohne euren unermüdlichen
Einsatz wäre all dies nicht möglich.
Ich durfte während den letzten 5 Jahren die Juniorenabteilung leiten und blicke auf eine
intensive aber schöne Zeit zurück, welche gespickt war mit vielen schönen Erlebnissen,
Begegnungen und Gesprächen aber auch mit teils schweisstreibenden
Trainersuchaktionen, unterschiedlichen Ansichten und unschönen Vorkommnissen. Die
Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen und dem Sekretariat behalte ich in bester
Erinnerung, war echt cool mit euch… 
Meinem Nachfolger-Trio, Pietro Verrastro, Anton Landolt und Enzo Fusco, wünsche ich
für das Amt als Juniorenobmänner alles Gute.
So, ich habe fertig – schöne Sommerferien und viel Glück in der kommenden Saison.
Romanshorn, im Juli 2017
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