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Generalversammlung vom 02. März 2020 
Jahresbericht Seniorenteams  
 

 
 
Senioren 30+ 
 

In der Rückrunde 2018 / 2019 war das Ziel die Saison in den Top 3 abzuschliessen. Mit Bravour 
hat die Truppe von Wyss und Schindler diese Spielzeit auf dem zweiten Platz beendet. Noch vor 
dem Favorit Höngg und 6 Punkten Rückstand auf Aufsteiger Oetwil-Geroldswil.  
 
Die Saison 2019 / 2020 starteten unsere jüngsten Senioren fulminant und reiten Sieg an Sieg 
aneinander. So was von überlegen bestritt man die ersten Spiele mit klaren Siegen, fragte man 
sich schon welche Mannschaft aus der Promotion soll dieser Truppe Paroli bieten. Wie es zum 
Fussball gehört, kam dann doch noch der Bruch und die erste Niederlage wurde eingefahren 
gegen eine starke Offensive des FC Unterstrass. Anschliessend folgten dann noch je ein 
Unentschieden, ein Sieg und zuletzt nochmals eine Niederlage gegen den SV Höngg.  
Im Cup spielt die Mannschaft noch erfolgreich mit und spielt am 31.03.20 in Dübendorf den ¼ 
Final.  
  
Das Ziel dieser Mannschaft müsste sein, in der Meisterschaft momentan den zweiten Platz halten 
zu können, wenn nicht sogar den Aufstieg anstreben. Schliesslich startet man Punktgleich mit 
dem SV Höngg in die Rückrunde.  
Senioren 30+ macht uns Glücklich, sodass wir wieder was zu Feiern haben auf dem Heuel!  
 
 
 
Senioren 40+ 
 

Das Ziel in der Saison 2018 / 2019 war, ohne zu zittern die gleiche Stärkeklasse zu behalten und 
mit neuem Elan in die neue Saison zu Starten. Auch die Senioren aus dem Mittelalter haben 
dieses Ziel erreicht. Die alte Saison beendete man mit 7 Punkten Abstand zum Strich durchwegs 
akzeptabel ab. 
 
In die Saison 2019 / 2020 starten die Riedojungs ebenfalls Siegreich wie unsere jungen 
Senioren. Aber auch hier war mal die Siegesserie vorbei und die negativen Spiele folgten 
aneinander. Mit dem nötigen Spielglück und Einsatzwillen wäre sicher mehr zu holen gewesen. 
Nichts desto trotz, hat man doch schon so viele Punkte in der Vorrunde erspielt wie die ganze 
letzte Saison und liegt zurzeit auf dem gutem viertem Platz. Die Spitze liegt nur fünf Punkte 
entfernt.  
Im Cup kam in der zweiten Runde das aus, somit besteht keine Doppelbelastung für die 
Rückrunde. 
 
Ziel bis Ende Saison  muss klar die Top 3 sein. Ich denke alles andere wäre enttäuschend, ist der 
dritte Platz doch nur 1 Punkt entfernt. Der Teamgeist stimmt auf und neben dem Platz, somit 
steht diesem Ziel nichts im Wege.      
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Senioren 50+ 

 

Unsere ältesten Knipser kämpfen und quälen sich nun seit gut 1.5 Jahren mit einem sehr 
schmalen Kader durch die Saisons. Hat es doch mal genügend Spieler gibt es auch gleich wieder 
verletzungsbedingte Ausfälle. Die letzte Vorrunde belegte die Truppe von Kurt Vogel mit ach und 
krach den fünften Platz.  
Für die kommende Rückrunde haben sich einzelne Spieler der Senioren 40+ dazu bereit erklärt, 
sich dieser Truppe anzuschliessen damit ein einigermassen geordneter Spielbetrieb abgehalten 
werden kann. Somit ist vorerst die kommende Rückrunde gesichert. Bleibt zu hoffen, dass sie 
auch verletzungsfrei über die Bühne geht.   
 
Ich denke das Ziel dieser Mannschaft ist diese Rückrunde mit Freude zu spielen und so die 
nötigen Erfolge einzufahren. Im Weiteren müssen sie Freunde und Bekannte dazu motivieren die 
Fussballschuhe zu schnüren um wieder ein altes / neues Hobby anzufangen.  
 
 
 
Danke 
 

Hiermit geht meine Ära als Leiter Senioren zu Ende. Ich möchte mich herzlich bei meinen 
Vorstandskollegen bedanken für diese Zeit. Es war für mich lehrreich hier mitgewirkt haben zu 
dürfen. Von guten Erfahrungen bis weniger schöne war alles dabei in dieser Zeit. Aber auch die 
bringen einem menschlich weiter und machen weiser. Danke Kurt, Fred, Michi und Erwin. 
 
Ein grosses Dankeschön auch an alle Seniorenspieler. Mit kleinen Problemen habt ihr mich nicht 
belastet, sondern selbst gelöst. So wie es sein sollte.   
Nun kommt aber die Zeit, wo sich jeder einzelne wo 40ig oder 50ig wird sich Gedanken machen 
muss, den Wechsel in die höhere Altersklasse zu tätigen. Denn nur so kann der SV Rümlang für 
weitere Jahre je eine Mannschaft in jeder Altersklasse stellen. Ich hoffe mein Wunsch wird 
erhört…     
 
 
 
"Dankä Rümlang, danke Seniorä!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 


