Jahresbericht des Sportchef
Saison 2019/2020 / Vorrunde 2020/2021

1. Mannschaft
Trainer: Manuel Calvo
Assistent: Ömer Yelli
Saison 2019/2020
In die Meisterschaft startete unser Fanionteam bravourös. Nach 6 Spielen belegte man mit 13
Punkten Tabellenplatz 2. Nach einer darauffolgenden Baisse konnte man sich gegen Ende der
Vorrunde wieder erholen und schloss diese auf dem tollen dritten Platz ab.
Mitte Januar startete die Mannschaft in die Rückrunden-Vorbereitung Das ganz grosse SaisonHighlight für unsere 1. Mannschaft stand ganz zu Beginn der Rückrunden Vorbereitung am
23.02.2020 an – die AFV-Wintermeisterschaft in Gränichen! Unsere 1.Mannschaft gewann diese
souverän – nochmals herzliche Gratulation an alle Beteiligten.
Leider machte dem Team COVID-19 und der damit verbundene Abbruch der Saison einen Strich
durch die Rechnung. War man so toll wie noch nie in die neue Saison gestartet, konnten wir die
Früchte unserer Anstrengungen nicht auskosten. Es tat weh, nicht herauszufinden, wie weit wir
noch hätte gekommen können. Aber aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben. Wir freuen uns
sehr, dass der Trainer- Staff und ein Grossteil der Mannschaft auch in der neuen Saison unsere
Vereinsfarben tragen werden. Daneben verstärkten einige Neuzuzüge das Team. Der Staff der 1.
Mannschaft schaut sich immer wieder Juniorenspiele an und wir haben schon einige Junioren ins
Auge gefasst, welche kontinuierlich ins Team eingebaut werden sollen.
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 jeder
Jahr 2 - 3 Junioren ins Fanionteam einzubinden, sei es ins Training und nach und nach auch in die
Spiele und als Stammspieler.
Saison 2020/2021 - Vorrunde
Die Mannschaft startete in den ersten 6 Spielen ansprechend mit 3 Siegen, 2 Unentschieden und 1
Niederlage. Danach gelangen dem Trainer-Duo und seinen Spielern 3 Siege, 2 Unentschieden
und 2 Niederlagen in Folge. So schloss man die Vorrunde mit 21 Punkten auf dem 4. Platz ab; jedoch mussten 2 Spiele von der Vorrunde in die Rückrunde verschoben werden wegen der Corona
Pandemie!
Diese Rangierung ist umso bemerkenswerter, hatte die Mannschaft doch im September 2020 10
Spiele zu absolvieren, was denn auch viele Verletzungen nach sich zog.
Wir waren sehr zufrieden über alle Punkte, welche die Mannschaft in der Vorrunde eingespielt hat,
da der Verband schon früh kommuniziert hat, da nur 50% der Spiele absolviert werden mussten für
die Rangliste. So wussten wir schon früh, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden im Gegensatz zu anderen renommierten Mannschaften - sollten die Spiele der Rückrunde nicht
mehr ausgetragen werden können.

2. Mannschaft
Trainer: Esmender Cöcelli
Assistent: Erdem Cöcelli
Saison 2019/2020
Auf diese Saison hin wurden mit den Brüdern Esmender und Erdem Cöcelli 2 neue Trainer für die
2. Mannschaft verpflichtet – herzlich willkommen und viel Erfolg.
Der Beginn gestaltete sich eher harzig, mussten doch sehr viele neue Spieler ins Team eingebunden und mit den Spielern aus der Vorsaison «verbrüdert» werden.

Die Gruppe zeigte sich sehr ausgeglichen und unser Team musste Punktverluste oder gar Niederlagen gegen schwächer eingestufte Mannschaften einstecken. In der Mitte der Vorrunde stand die
Elf von Esmender Cöcelli mit dem Rücken zur Wand. Aufgrund der Ausgeglichenheit durfte man
sich nicht mehr allzu viele Punktverluste leisten, wollte man den Platz in der 4. Liga behalten. Am
Schluss resultierte der 8. Rang.
Ziel
Man wollte sich im Herbst mindestens in der ersten Hälfte der Tabelle platzieren und sich damit im
Frühling für die Aufstiegsspiele qualifizieren. Auch aus Sicht der 1. Mannschaft wäre es wünschenswert, wenn die 2. Mannschaft in die 3. Liga aufsteigen könnte, was längerfristig das Ziel
sein muss.
Saison 2020/2021 - Vorrunde
Die Mannschaft erreichte Platz 11 und war in der Rückrunde somit für die Abstiegsrunde qualifiziert. Es war nicht leicht, mit der gleichen Mannschaft wie in der Saison zuvor, wo in der 5. Liga
gespielt wurde, in der 4. Liga zu bestehen.
Im Dezember hatten wir ein Umbruch zu verzeichnen und das Kader wurde verstärkt mit unseren
A Junioren Spielern. Dies wird sich dann garantiert in der Rückrunde bei den Leistungen der einzelnen Spieler bemerkbar machen.
Ziel
Muss es sein, dass wir in Zukunft in der Aufstiegsrunde spielen wollen und den Aufstieg in die 3.
Liga anstreben, um unseren A Junioren eine Perspektive für die 1. Mannschaft geben zu können.

Suhr, im Mai 2021

