Faustball OERLIKON/SCHWAMENDINGEN Jugend
Jahresbericht des technischen Leiters von der HV 2016 bis zur HV 2017
Im Herbst 2007 starteten wir unser Jugendprojekt. Nächstes Jahr feiern wir also
unser erstes grosses Jubiläum.
In allen 6 Klassen, also bei rund 200 Schülern, des Schulhauses Saatlen konnten wir
im Rahmen der Turnstunden während einer ganzen Woche Faustballlektionen
anbieten. Und wenn ich wir sage, so ist das kein Pluralis majestatis. Nie fühlte ich
mich allein, wurde ich doch von allen Seiten unterstützt.
Einer unsere U14, Marco oder Fabian, die zwei verwechsle ich immer brachte es
fertig, dass ich in seiner Doppelklasse vom Schulhaus Hirzenbach eine Doppellektion
mit über 40 Schülern halten konnte.
Dank der Vorstellungen fanden im Herbst acht neue U10 und 2 U14 zu uns.
In der Sommermeisterschaft spielten 2 Teams bei den U12 mit mässigem Erfolg (4.
und 7.), was bedeutete, dass sie nicht an der Schweizermeisterschaft teilnehmen
konnten.
Umso erfreulicher war, dass die von Hans gecoachte Mannschaft der U14 verstärkt
durch 2 Spielerinnen von Schlieren sich mit sehr gutem Spiel die Silbermedaille
sicherten. Es spielten von uns: Theresa Buckley, Abdulrahman Dawadi, Chantale
Eberhard und Calvin Kiefer.
In den besuchten Turnieren ging es vor allem um Spielpraxis und Zusammenhalt.
An der Meisterschaft der Sport Union Zürich im Spiel gegen Erwachsene zeigten sie
ihr Können und haben an Erfahrung gewonnen.
In der Wintermeisterschaft stellten wir nur eine Mannschaft bei den U14. Die
Spielerinnen und Spieler der U14 werden seit Herbst 2015 von Roberto
hervorragend trainiert. Seine Kompetenzen erweiterte er im letzten Herbst im
einwöchigen J&S-Leiter-Kurs Faustball. Viel Erfahrung bringt er ein aus den
Trainings und Lagern und Spielen der regionalen U18 und aus dem Kader der U18
der Schweiz. Er bringt nicht nur sein Talent als Faustballer ein, sondern erweist sich
auch als aufmerksamer Trainer und Coach, der es versteht bei den Jugendlichen
Freude und Leistungswillen zu vereinen. Hervorragend führte er so die U14 zum
ersten Titel in der regionalen Wintermeisterschaft.
Nach einer guten Vorrunde waren die U14 punktgleich mit Jona und Elgg auf dem
ersten Rang. In überzeugender Manier mit 9 gewonnenen Sätzen aus den 3 Spielen
in der Finalrunde gewannen die U14 die Finalrunde.
Das Team bestand aus 12 Spielern, die jetzt für Ihre Leistung im Rahmen der HV
2017 geehrt werden.
Mein Dank gilt allen Vereinskollegen und -kolleginnen für ihre Unterstützung sei es
als Fahrer, Coach oder Hilfsleiter, besonders aber meinen Kollegen vom Vorstand
und ganz besonders den Eltern, deren Begleitung unschätzbar unterstützend ist.
Dankbar sind wir für die Subventionen durch den ZSS und ZKS sowie die Gelder von
J&S.

Danken möchte ich hier auch all jenen und besonders der Sport Union Zürich, die es
unseren Auswahlspielern ermöglichten, die Auswahltrainings und die
Auswahlturniere (CH-Meisterschaft der Regionalauswahlen - Roberto wurde mit den
U18 von ZH/SH Schweizermeister - und Jugendeuropacup) und die notwendige
Ausrüstung finanzieren zu können.
Wir sind stolz auf die guten Leistungen und Resultate unserer U14, auf
Abdulrahman und Ahmed, die im Kader der U14 regional sind, auf Theresa Buckley,
die in der regionalen Auswahl U18 Damen ist und auf Roberto Dunn, der jetzt im
Kader der U21-Nationalmannschaft ist.
Wir sind stolz auf alle Nachwuchsspielerinnen und -Spieler, die an Meisterschaften
und Turnieren bei den Aktiven mitspielen und je länger je mehr tragende Rollen
übernehmen.
Wir sind stolz.
Wir sind Faustball Oerlikon/Schwamendingen
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