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FF15 Juniorinnen 

Die FF15 Juniorinnen spielten ihre Corona-Saison noch zu ende. Auf Grund von 
Nachwuchsmangel wird es in der kommenden Saison 2021/22 keine FF15 Mannschaft mehr 
geben. Wir bedauern die sehr, aber leider ist die Anzahl Spielerinnen in der Region nicht 
unendlich gross. Mit einer Handvoll Spielerinnen kann man keine Mannschaft / Meisterschaft 
bestreiten. Kooperationen mit anderen Vereinen erwiesen sich als schwierig. Was vielleicht 
zwischen dem FC Basel und FC Concordia funktioniert, ist leider nicht auf andere Vereine 1 
zu 1 möglich. 
Es wurden auf die neue Saison Spielerinnen von der FF15, welche das nötige Alter haben 
direkt in die aktive Frauenmannschaft verschoben. Dadurch konnten die meisten 
Spielerinnen gehalten werden, den auch für eine FF19 war die Spielerinnenanzahl zu klein.  

Frauen 

Kurz gesagt spielte auch hier der FC Corona die Hauptrolle. 
Meisterschaft Unterbruch etc. Nach Wiederaufnahme der Meisterschaft wurde eine Auf- und 
Abstiegsrunde gespielt. Dank der guten Vorrunde konnte die Damenmannschaft in der 
Aufstiegsrunde teilnehmen. Leider war den Damen der Aufstiegserfolg nicht gegönnt. Was 
nicht ist kann noch werden.  
Leider kam es zwischenzeitlich in diesem Zeitraum auch zu Trainerwechsel. Es konnten aber 
auf die neue Saison 2021/22 zwei motivierte Trainer aus den eigenen Reihen gefunden 
werden. (Özkan Avcik und Daniele Plozza). Es stehen ihnen ein Kader von 25 Spielerinnen 
zur Verfügung.  
Eine der grössten Herausforderung dürfte auch sein, erfahrene Spielerinnen mit den 
jüngeren Spielerinnen zusammenzuführen ( Altersdifferenz +/- 30 Jahre)  
Der Transfermarkt bei den Damen ist leider immer noch nicht übergebührlich gefüllt.  
Die Problematik genügend Spielerinnen zu rekrutieren bleibt wie in den Vorjahren eines der 
schwierigsten Unterfangen. Wir wollen in diesen Zeiten aber mit Optimismus in die Zukunft 
schauen. 

Zum Schluss doch noch ein Wehrmutstropfen; Es ist uns leider nicht mehr gelungen 
Nachwuchsmannschaften zu stellen.  Die Gründe sind vielseitig, aber vielleicht ist es in 
naher Zukunft wieder möglich genügend junge Spielerinnen für den Fussball zu gewinnen.  

Jeder Neuzugang ist herzlich willkommen. 

 


