Jahresbericht des Sportchef
Saison 2018/2019

1. Mannschaft
Nach der schwierigen Saison 2017/2018, wo wir erst im letzten Spiel den Ligaerhalt schaffen konnten - dies dank unserem langjährigen Captain Ömer Yelli, der in den letzten 5 Spielen den entlassenen Trainer Salvatore Romano ersetzte, war man bestrebt, in der neuen Saison von Anfang an
sich in der vorderen Tabellenhälfte zu platzieren.
Für die neue Saison 2018/2019 war das Ziel klar, mit jungen hungrigen Spielern, die in den Verein
passen, zu spielen und so schnell wie möglich den Ligaerhalt zu schaffen.
Das neue Trainer-Duo Manuel Calvo/Ömer Yelli übernahm die 1. Mannschaft per 01.07.2018 und
stellte in Kürze eine neue Mannschaft zusammen, nachdem man sich von vielen Spielern – finanziell bedingt - trennen musste.
Die Mannschaft startete in der ersten 5 Spielen ansprechend mit 4 Unentschieden und 1 Niederlage. Danach gelang dem Trainer-Duo und seinen Spielern Mannschaft 6 Siege in Folge. So schloss
man die Vorrunde mit 24 Punkten auf dem 4. Platz ab, was so nicht unbedingt erwartet werden
durfte nach dem Umbruch in der Mannschaft.
In der Winterpause absolvierte unser 1. Mannschaft mit ihren Trainern ein Trainingslager in
Barcelona. Das Trainingslager wurde genutzt, um einerseits sportlich fit zu werden, aber anderseits auch um den Teamspirit zu stärken.
Unser 1.Mannschaft zeigte eine sehr gute Rückrunde und holte 22 Punkte. Mit etwas weniger Verletzungspech wäre noch mehr drin gelegen; alle unsere Stammverteidiger fallen verletzt aus, zum
Teil fast ganze Rückrunde. Hätte man die Verletzungen in der Rückrunde nicht gehabt, wären wir
ein ganz klarer Aufstiegskandidat gewesen.
Aber auch so reichte die Leistung zu einem phänomenalen 3. Rang in der Aargauer 2. Liga.
Herzliche Gratulation an dieser Stelle dem Staff und allen Spielern zu dieser grandiosen Leistung.
Wir hoffen, das Team kann auch in der neuen Spielzeit an diesen Erfolg anknüpfen.
Ziel
Das Ziel muss ganz klar sein, die gezeigten Leistungen der abgelaufenen Saison zu bestätigen.
Ein weiteres Ziel oder besser gesagt eine Vorgabe vom Verein ist es, wenn immer möglich 2 - 3
Junioren ins Fanionteam einzubinden, sei es ins training oder in den Spielen.
Ömer Yelli
Sportchef

2.Mannschaft
Andrea De Pascalis übernahm das Amt als Trainer auf die neue Saison.
Nach dem Abstieg 2016/2017 in die 5.Liga war vom Sportchef klar das Ziel vorgegeben, dass die
Mannschaft diese Saison in die 4. Liga aufsteigt. Andrea war klar, dass dies keine leichte Aufgabe
sein wird. Es war nicht immer einfach, als Trainer in der 5.Liga die Mannschaft immer motiviert zu
halten.
Ich war sehr erfreut, dass Andrea De Pascalis mit seinem Team ende Saison 40 Punkte holte und
den Rang 3 belegte, was den Aufstieg in die 4. Liga bedeutete; somit haben wir das Ziel erreicht.
.
Ich gratuliere der ganzen Mannschaft und Trainer zur tollen Saison 2018/2019 und freue mich,
dass man in der kommenden Saison in der 4.Liga spielen werden.
Andrea de Pescalis hat den FC Suhr per Ende Saison verlassen. Ich danke ihm für die geleistete
Arbeit und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.
Ziel
Für den neuen Trainer, Esmender Cöcelli, gibt es ganz klar das Ziel, den Klassenerhalt 4. Liga zu
schaffen. Ein weiteres Ziel ist es, aus vielen neuen Spielern eine homogene Mannschaft zu bilden,
welche in den Trainings und in den Spielen alles gibt für den FC Suhr.
Ömer Yelli
Sportchef

