Generalversammlung vom 04. März 2019
Jahresbericht Seniorenteams

Senioren 30+
In der Rückrunde 2017/2018 war für die jüngsten Senioren das Ziel, Ligaerhalt in der
Meisterklasse. War man nach der Vorrunde noch knapp über dem Strich, sah es in der
Rückrunde eher düster aus. Man holte sich nur noch 1 Punkt und somit war dann auch klar,
dass man sich von der Meisterklasse verabschiedet und abgestiegen ist.
Mit einem neu formierten Trainergespann nimmt man die Saison 2018/2019 in Angriff.
Die Trainer Wyss und Schindler können auf eine spielstarke Truppe setzen aus ehemaligen
1 Spieler. Im Cup kam man leider nicht über die erste Runde hinaus und man durfte sich auf
die Meisterschaft in der Promotion konzentrieren. Nach der Vorrunde steht man mit 4 Siegen,
1 Unentschieden und 3 Niederlagen auf dem 5. Platz mit Luft nach oben. Was mich freut in
dieser Mannschaft, die Trainer haben ihre Linie und lassen die spielen, wo auch trainieren.
Ich denke das Ziel dieser Mannschaft muss sein, die Saison auf einem Platz unter den ersten
dreien abzuschliessen. Diese Mannschaft ist sicher nicht die jüngste in dieser Gruppe. Aber mit
Routine, Kampf und Spielglück ist dieses Ziel machbar, egal wer auf dem Platz steht. Viel Glück!

Senioren 40+
Die Rückrunde 2017/2018 schloss die Mannschaft auf dem 7. Platz ab und somit konnte man
den Ligaerhalt realisieren. Wenn auch mit Glück und am grünen Tisch, weil Mannschaften von
den unteren Ligen auf den Aufstieg verzichtet haben. Gestohlen war dieser Klassenerhalt
bestimmt nicht, holte man sich doch 23 Punkte und war nur mit 4 Zählern Differenz hinter
dem Platz 2.
Auch in dieser Mannschaft kam es in der Saison 2018/2019 zu neuen Trainern. Mit Riedo und
Ulmer und Statistikführer Bollinger startete man in der ersten Cuprunde den ersten Pflichtsieg.
Im Cup kam man bis Runde 3, wo dann der FC Wallisellen Endstation war. In der Meisterschaft
steht die Truppe auf dem 5. Platz mit 10 Punkten aus 8 Spielen. Eine durchzogene Vorrunde,
in welcher sicher mehr zu holen gewesen wäre.
Das Ziel dieser Mannschaft muss klar der Ligaerhalt sein und das ohne zu zittern und ohne
Fremdhilfe. Auch hier mit Kampf und dem notwendigem Glück sollte dieses Ziel zu schaffen sein.
An der Präsenz im Training fehlt es ja nicht.
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Senioren 50+
Die Mannschaft unter der Federführung unseres Präsidenten hat sich nach dem kurzen Ausflug
in der Meisterklasse vor knapp 2 Jahren, nun definitiv in der Regionalliga etabliert. Spielt die
Vogeltruppe stets immer im vorderen Mittelfeld mit. In Vor- und Rückrunde und dort fängt ja
bekanntlich immer wieder alles bei Null an. Man muss auch sagen, dass die Mannschaft ihren
starken Knipser (U.S. aus Uster) ziehen lassen musste. Nichts desto trotz, der Ball rollte weiter
und mit Freude wurde weiter gespielt. Die Erfolge kamen auch zurück. Leider auch die
Verletzungen und mit einem knappen Kader spielte man die Vorrunde zu Ende mit 4 Siegen
1 Unentschieden und 5 Niederlagen.
Das Ziel dieser Mannschaft muss sein, dass jeder einzelne Spieler Freude an seinem Hobby
Fussball hat und durch diese Freude werden auch Erfolge eingefahren. Da bin ich mir sicher,
dass es bald wieder einen Exploit wie vor 2 Jahren gibt.

Danke
Ich möchte mich bei allen 3 Mannschaften, Trainer und Spieler, bedanken für euren Einsatz
in unserem Verein. Sei es bei Schichten an der RüGA oder Dorfturnier und für Schirieinsätze
für Juniorenspiele und Juniorenturniere. Auch einen grossen Dank an die Spieler, wo in anderen
Seniorenmannschaften aushelfen und so der Spielbetrieb aufrecht erhalten bleibt. Nur so kann
man eine Mannschaft in jeder Altersklasse stellen. Gäbe es mal eine nicht mehr, ist es sehr
schwierig, diese später mal wieder zu stellen. Nicht jeder Verein kann 3 Mannschaften in der
Seniorenabteilung melden. Ich hoffe, wir können das bei SV Rümlang noch lange.
Ich zähle auf unseren Nachwuchs ab 30 Jahren :-)
"Dankä Seniorä, mir sind Rümlang!"
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