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An die Generalversammlung des FC Engstringen 
 
Unterengstringen, 15.08.2022 
 
Jahresbericht 2021/2022 Leiter Junioren Marc Tissot 

 

Liebe Mitglieder, Funktionäre, Freunde, Sponsoren und Supporter 
 
Die Vorzeichen für eine reibungslose Saison ohne Unterbrüche standen auf «grün» und ich kann es 
schon vorwegnehmen, es war auch so. Am Samstag, 28.08.2021 durfte wir mit folgenden 
Mannschaften in die neue Saison starten: 
 

 G-Junioren 1 Team 
 F-Junioren 2 Teams 
 E-Junioren 3 Teams 
 D-Junioren 2 Teams 
 C-Junioren 1 Team 
 B-Junioren 1 Team 
 A-Junioren 1 Team 

 
Bei den G-Junioren standen von Woche zu Woche neue Kinder für ein Probetraining am 
Spielfeldrand und wir mussten uns bereits im September nach einem weiteren Trainer umschauen. 
Dank «Mund zu Mund Propaganda» konnten wir mit Thomas Pyzalski relativ schnell Entlastung für 
Srisegar schaffen und die über 20 Kinder auf 4 Schultern verteilen. Bis zum Ende der Saison hatten 
beide Trainer je eine Mannschaftsgrösse von ca. 16 Kindern. 
 
Die F-Juniorentrainer «Toni Adam & Inessa Brunner» starteten mit rund 14 Kindern in die Saison. 
Auch hier blieb es nicht dabei und es wollten immer mehr Kinder im F-Juniorenalter zu uns stossen. 
Erschwerend kam hinzu, dass Inessa gleich anfangs Saison verletzungshalber ausfiel und Toni die 
Jungs alleine trainierte. Kurzfristig konnte Inessa ihn dann wieder unterstützen, bis Sie schlussendlich 
aus gesundheitlichen Gründen Ihr Traineramt aufgeben musste. Somit mussten wir auch bei den F-
Junioren auf Trainersuche gehen. Toni hätte es zwar alleine machen können aber für die Kinder 
wären die Fortschritte nicht gross genug gewesen. Auch hier wurden wir mit Maja Graber fündig und 
die F-Junioren konnten mit viel Spass und sehr erfreulichen Turnierleistungen die Saison beenden. 
 
Das Ec startete in der 3. Stkl. in die Meisterschaft. Noch während den Sommerferien konnten wir mit 
Giusi Marino und Antonio D’Agroso 2 Senioren dafür begeistern, den Haupttrainer Tarik in seiner 
Arbeit zu unterstützen. Es kam wie es kommen musste. Nach rund einem Monat gab Tarik sein 
Traineramt aus familiären Gründen ab. Giusi und Antonio legten sich von da an richtig ins Zeug und 
der «sportliche Erfolg» lies nicht lange auf sich warten. Nach eher bescheidener Vorrunde reihte sich 
in der Rückrunde 1 Sieg an den anderen. Mit einem Torverhältnis von 135 geschossenen zu 9 
erhaltenen Toren kann man nur noch gratulieren.  
 
Dank Matej Mikusik konnten wir auch beim Eb mit einem neuen Trainer in die Saison starten. Die 2. 
Stkl. war genau das richtige für die Jungs. Mit viel Engagement, Geschick, Gespühr und immer 
wieder aufwartenden Überraschungen hatte Matej die Jungs im Griff und kann auf eine sehr 
erfolgreiche Saison zurückblicken.  
 
Das neue Ea um Bruno Bonello und Robert Ferenc startete in der 1. Stkl. in die Saison. Relativ 
schnell wurde klar, dass die Jungs zwar nicht unterfordert waren aber es doch noch ein bisschen  
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mehr sein durfte und wir seit vielen Jahren für die Rückrunde bei den E-Junioren wieder eine 
Mannschaft in der Promotion anmelden durften. Es konnten Siege gefeiert werden aber von knappen 
oder ganz klaren Niederlagen wurde man auch nicht verschont. Die Jungs haben sich tapfer 
geschlagen und konnten ganz viel lernen.  
 
Das Db in der 2. Stkl. um Carmine Dellaquila und Tanayut Khemthong «Bo» starteten sogar mit 2 
jungen Frauen im Team in die Meisterschaft. Die Vorrunde verlief sehr erfolgreich. Stand man doch 
nach 8 Spielen, davon 7 Siegen und 1 Niederlage mit 21 Punkten auf dem 2. Tabellenrang. Ziel für 
die Rückrunde war es, in der 2. Stkl. den Gruppensieg zu erreichen. Leider konnte das Ziel nicht ganz 
erreicht werden und die Mannschaft landete wie in der Vorrunde wiederum auf Tabellenrang 2. Nichts 
desto trotz war das über die gesamte Saison hinweg eine tadellose Leistung des gesamten Teams. 
 
Die Da-Junioren um Toni Oggiano und Adrian Tischhauser hatten grosses vor. Das Team hat sich 
seit Jahren kaum verändert und somit war allen bewusst, was man mit dieser «eingeschworenen» 
Truppe erreichen kann. Die Trainer mussten die Spieler aber auch immer wieder zurück auf den 
Boden holen. Für sie war klar, dass man locker durch die Vorrunde in der 1. Stkl. laufen würde. Leider 
ging es dann doch nicht so locker und man landete auf dem 3. Tabellenplatz. 7 Siege, 1 
Unentschieden und 1 Niederlage sind aber eine ganz beachtliche Leistung. Die Rückrunde lief dann 
noch besser und der Gruppensieg konnte eingefahren werden. Das war dann doch ein bravuröser 
Abschluss für die gesamte Mannschaft, welche in der neuen Saison zu den C-Junioren wechseln 
wird. 
 
Enrique Rodriguez und Pascal Köstli leiteten die Geschicke der C-Junioren. Gestartet ist man in der 
2. Stkl. Von Spiel zu Spiel wurde die Mannschaft stärker und hat zu jeder Zeit mit viel Herzblut 
gekämpt und den Gegnern das Fürchten gelehrt. Keine andere Mannschaft konnte mithalten und 
somit grüsste die Mannschaft von der Tabellenspitze. Für die Rückrunde wollte man sich dann in der 
1. Stkl. versuchen. Das erklärte Ziel war sich im Tabellenmittelfeld zu bewegen. Dieses Ziel wurde 
zwar nicht ganz erreicht aber die erhofften 10 Punkte wurden eingefahren. Schlussendlich landete 
man auf Platz 7 und konnte doch 3 Mannschaften hinter sich lassen. 
 
Die B-Junioren um Marcello Gatto und Scott McDonald starteten in der 1. Stkl. In dieser 
Juniorenkategorie muss man ein wahrer Magier als Trainer sein. Die Jungs haben ihren eigenen Kopf 
und auch nicht immer wirklich Bock auf Fussball. Die Vorrunde ist schnell erzählt. Ohne auch nur 
einen Sieg einzufahren landete man am Tabellenende. Viele Spiele hätten aber gewonnen werden 
können aber es hatte einfach nicht sein sollen. Die Trainer hatten aber ein ganz klares Ziel und 
verfolgten dieses konsequent. Es dauerte einfach viel zu lange bis es bei den Jungs angekommen 
war. Die Rückrunde bestritt man in der 2. Stkl. und trotz viel Frust aus der Vorrunde wurden sie immer 
besser und besser. Klare und knappe Siege konnten eingefahren werden und die eine oder andere 
Niederlage auch nicht verhindert werden. Das Kollektiv wurde immer besser und trotz eines sehr 
schmalen Kaders erreichte man schlussendlich den 3. Tabellenrang. An dieser Stelle möchte ich 
Marcello und Scott für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Die beiden konnten viel lernen aber auch 
die Jungs konnten von den Beiden vieles mitnehmen, was ihnen in der Zukunft helfen wird.  
 
Mit viel stolz, dass wir eine A+-Junioren-Mannschaft melden konnten startete man in die Saison. 
Anfangs verlief vieles reibungslos. Der erste Sieg hatte leider lange auf sich warten lassen. Es war 
klar, dass die Motivation nicht mehr so hoch war wie anfangs Saison. Frust über die Niederlagen 
machte sich breit und zu allem Übel musste der Trainer aus gesundheitlichen Gründen von heute auf 
morgen sein Amt abgeben. Die Jungs versuchten mit vereinten Kräften die Vorrunde über die Runden 
zu bringen, was ihnen, wenn auch mehr schlecht als recht, gelungen ist. Mit 2 Siegen aus 10 Spielen 
klassierte man sich auf Tabellenrang 8 von insgesamt 11 Teams. Das die Jungs so nicht mehr 
weitermachen wollten war klar. Wir hätten zwar einen Trainer für die Rückrunde gehabt aber die 
Spieler dafür leider nicht mehr. Die Einen wollten Pause machen, andere gingen in die  
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Rekrutenschule und die ältesten Spieler entschieden sich dafür, in den Aktivbereich zu wechseln. 
Somit konnten wir für die Rückrunde der Saison leider keine A-Junioren mehr melden. Den Spielern 
kann ich allesamt keinen Vorwurf machen. Sie haben ihr bestes, jeder auf seine Art und Weise, zu 
jeder Zeit gegeben. Hier muss ich mich persönlich in die Pflicht nehmen. Gewisse Entscheide von 
meiner Seite hatten auch nicht zum Weiterbestand dieser Mannschaft geführt. Dafür übernehme ich 
die Verantwortung und werde für die Zukunft meine Lehren daraus ziehen.  
 
Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden mit dieser Saison. Einziger Wehrmutstropfen war die 
Tatsache, dass wir das Mittefasten-Hallenturnier erneut nicht durchführen konnten. Obwohl wir rund 3 
Wochen vor dem Turnier «grünes Licht» für die Durchführung bekommen hatten, war es unmöglich in 
dieser kurzen Zeit dieses Turnier auf die Beine zu stellen.  
 
Erfreuliches gab es aber auch in diesem Jahr wieder von der Supportervereinigung zu berichten. 
Wurden doch die Juniorenmannschaften während ihren Hallentrainings im Dezember durch die 
Vorstandsmitglieder der Supportervereinigung besucht und jedes Kind sowie auch die Trainer 
bekamen einen schönen «Samichlaussack», welcher immer alle Kinderherzen höherschlagen lässt. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für diese wunderbare Geste seitens Supporter.     
 
Weiter möchte ich einmal mehr an ALLE Vereinsmitglieder appellieren, sich aktiver im Verein 
einzubringen. Der Vorstand alleine kann den Verein nicht bei Laune halten. Die Aufgaben werden 
immer mehr und sollten auf viele Schultern verteilt werden können. Für die nächste Saison möchte 
ich die gesamte Juniorenabteilung breiter aufstellen und bin dafür auf der Suche nach Koordinatoren, 
welche mich bei meiner Arbeit unterstützen. Durch eine breitere Abstützung können wir die gesamte 
Juniorenabteilung weiterbringen und neben dem Sozialen auch noch mehr sportliche Erfolge erzielen. 
 
Zum Abschluss gehört mein Dank allen Trainern, welche Woche für Woche auf dem Rasen stehen 
und alles dafür geben, dass unsere Junioren ihrem geliebten Hobby «Fussballspielen» nachgehen 
können. Ohne Euren unermüdlichen Einsatz würde es den FC Engstringen in dieser Form wie jetzt 
nicht geben. DANKE EUCH dafür 
 
Marc Tissot 
Juniorenobmann 
FC Engstringen 
 


