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Bericht der Juniorenabteilung an die 99. ordentliche Generalversammlung FC Aesch 

Saison 2019 / 2020 

Herbstmeisterschaft 2019 

A Promotion 
Die A Junioren sind mit ihrem neuen Trainergespann, 
Cihan Baran und Cataldo Muscio, mit dem Saisonziel 
„Ligaerhalt“ in die Meisterschaft der Promotion 
eingestiegen. Die beiden Trainer haben dann auch vier 
talentierte A-Junioren mit zum FC Aesch gebracht. Schon 
in den ersten paar Meisterschaftsspielen hat das Team 
souverän die notwendigen Punkte geholt um den 
Ligaerhalt sichern zu können. Leider hat es sich dann so 
ergeben dass das Team, trotz dem sportlichen 
„Starterfolg“, auseinandergefallen ist. Einige der 
„Neuzuzüger“ sind den finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber dem FC Aesch nicht nachgekommen und 
mussten intern gesperrt werden.  

 

 

B1 Promotion 
Neu haben die Trainer Sandro Ugazio und Christos Galanis 
die B1 Junioren übernommen. Voller Elan und Motivation 
haben sie sich der nicht leichten Aufgabe angenommen. 
Nach einem etwas harzigen Start in die Meisterschaft 
haben sich die B1 Junioren aufgefangen und mit einem 
sehenswerten Schlussspurt die nötigen Punkte zum 
Ligaerhalt geholt. Ja, schlussendlich haben sie sich auf den 
4. Schlussrang „hochgespielt“. Schade dass sich einige der 
Junioren zu genügsam und wenig ehrgeizig zeigten. Denn 
mit der Qualität im Team wäre einiges mehr drin gelegen.  
B2 1. Stärkeklasse 
Die B2 Junioren haben mit dem Trainerduo René Scherrer 
und Toni Utzeri eine sensationelle Herbstmeisterschaft 
gespielt. Mit lediglich 2 Punkten Rückstand haben sie es 
auf den 2. Platz in der Tabelle geschafft. Obwohl sie 
keinen „gelernten Torhüter“ im Team hatten, mussten sie 
nur 9 Gegentreffer entgegen nehmen. Das spricht für die 
positive Einstellung und der top Leistung des ganzen 
Teams und des „Ersatztorhüters“.  

 
C1 Promotion 
Nun kommt sie, die Erfolgsmeldung! Der Aufstieg in die C 
Junior League ist geschafft! Ric Capafons und Thomas 
Schmutz haben durch akribisches Arbeiten die Junioren in 
allen Bereichen (Kondition, Technik und Taktik) geschult 
und die Philosophie des SFV mit den dazugehörenden 
Übungen in den Übungseinheiten unermüdlich umgesetzt. 
Sie haben die Junioren zu einem starken Team geformt, so 
dass die Jungs auch im mentalen Bereich mit Selbst-
sicherheit, Stolz, Spielfreude und ohne Angst jeweils 
gegen die anderen Teams angetreten sind. Herzliche 
Gratulation!  
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C2 1. Stärkeklasse 
Wegen des Trainerwechsels (Ric Capafons wurde das C 
Promotion zugeteilt und sein Bruder Jordi hat aus privaten 
und beruflichen Gründen die Trainerlaufbahn beenden 
müssen), haben wir für das C2 neue Trainer suchen 
müssen. Aufgrund der Empfehlung von Raúl Parra 
konnten wir David Lores, als Nachfolger verpflichten. 
Wenig später hat sich Bruno Schnell als 2. Trainer zur 
Verfügung gestellt. Als „Betreuer und Unterstützer“ für 
die Beiden „Neu- und Wiedereinsteiger“ hat Raúl Parra 
neben seinem Engagement in der 1. Mannschaft, für das 
C2 noch etwas Zeit gefunden. Ja, und das war sehr, sehr 
wertvoll. Spielerisch ist es dann gar nicht so schlecht 
abgegangen, 5. Schlussrang, ein fast ausgeglichenes 
Torverhältnis 27:25 und gerade nur 1 Strafpunkt, deutet 
auf gute und motivierte Arbeit des Trainertrio hin. 

 

 

Frühjahresmeisterschaft 2020 

Trainerwechsel: 

 A Promotion: Cihan Baran und Aldo Muscio haben aus privaten und beruflichen Gründen demissioniert. 
Neu hat Baki Aslan die Übungsleitung und das Coaching an der Seitenlinie übernommen.                             

 Bei den anderen Juniorenteams konnten wir weiterhin auf die bestehenden Trainerteams zählen. 

Sehnsüchtig und über alle Fasern motiviert wurde auf Ende Januar der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. 
Die Teams trainierten hart und die ersten Trainingsspiele waren angesagt und durchgeführt. Hatten wir uns doch 
wiederum grosse und schöne Ziele gesetzt. Alles schien in bester Ordnung bis …, ja bis Corona ein jähes Ende 
setzte! Freitag der 13.03.2020. Aus und Schluss mit der „schönsten Nebensache der Welt“. Corona, der winzig 
kleine Fiesling hat die ganze Welt in eine Starre versetzt und alles lahm gelegt. 

Nach einer schier unendlich scheinenden Zwangspause kam am Montag, 08. Juni 2020 die Erlösung. Der 
Trainingsbetrieb durfte wieder aufgenommen werden. Zwar mit Schutzkonzept und immer mit dem „Corona-
Hämmerli“ welches über unsere Köpfe hinweg schwebte. Aber immerhin, es war ein Schritt in eine etwas 
eingeschränkte Normalität. Somit durften wir mit den „alten Teams“ während einer Woche noch mal zusammen 
trainieren und sich gebührend verabschieden. Anschliessend mit den „neuen Teams“ bereits auf die kommende 
Meisterschaft 20/21 hin, in die Vorbereitung starten. 

Ein grosser und ganz herzlicher Dank an alle Trainer für ihre vorzüglichen Leistungen und ihrem unermüdlichen 
Einsatz auf und neben dem Fussballplatz zu Gunsten des FC Aesch und den Junioren! Ohne Trainer geht nichts im 
Fussball, auch im Hobbyfussball nicht. Darum wünsche ich gegenüber den Trainer/innen künftig weiterhin viel 
Respekt und Anerkennung von Vereinsfunktionären/innen, Fussballer/innen und der Eltern der Kinder und 
Jugendlichen die beim FC Aesch Fussballspielen. 

Den Trainern die den FC Aesch verlassen haben oder eine „kurze Verschnaufpause einlegen“, alles Gute und viel 
Glück bei einer neuen Herausforderung oder einfach beim pausieren und beim „Kräfte sammeln“. Den Trainern 
die neu dazu gestossen sind, ein herzliches Willkommen! 

Gideon Mumenthaler 
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