
KIFU Junioren (D-G) (ca. 190 Junioren) 
 
 
4 G-Mannschaften  
4 F-Mannschaften  
4 E-Mannschaften  
3 D-Mannschaften  
 
30 Trainer  
 
Im Sommer 2021 nach dem ersten grossen Lockdown. Wir wollten möglichst allen Kindern der War-
teliste die Chance geben beim FC Aesch Fussball zu spielen. Gemeinsam mit Jäcky haben wir 
überlegt, wie wir mehr KIFU Teams in die schon vollen Trainingsprogramme packen könnten. 
 
Dies ist uns dann auch gelungen. Wir haben im G & F ein Team mehr gestellt. Im F hat ein Team 
nur 1x Training und in allen Teams haben wir die Kadergrösse leicht erhöht. 
 
So konnten wir seit langem wieder mal allen Kindern die Möglichkeit bieten, Fussball zu spielen. 
So hat der FC Aesch auch eine wichtige Aufgabe gegenüber der Gemeinde wahrgenommen. 
 
Natürlich haben Eltern auch nach Saisonstart bei uns angeklopft. Diese mussten wir dann auf die 
neue Warteliste aufnehmen. Da es kein Mädchen Team FF-12 mehr gab, wurden Mädchen, die wei-
terhin Fussballspielen wollten, bei den Buben Teams aufgenommen. 
 
Wir waren dann im Grossen uns ganzen recht stabil mit den Trainern, einzig in einem Team muss-
ten wir mehrmals etwas unternehmen. Zuerst weil ein Trainer uns verlassen hat, danach, weil es 
zwischen Team und Trainerstaff nicht so gepasst hat. Hier das erste Dankeschön an Magnus Grön-
vold für seinen grossartigen Einsatz. Obwohl er bereits ein G Team trainierte, eine Familie zu Hause 
und dann doch das E-Gelb übernommen hat, hat er super mit den Jungs gearbeitet. 
 
Ein schwieriges Jahr hatten wir mit den Abgängen, der FC Basel hatte wie bereits im Vorjahr, schon 
einige Spieler im Visier. So sind letzten Sommer schon 2 sehr gute Spieler zum FCB und zu OB ge-
zogen und das Scouting ging auch in dieser Rückrunde weiter. Solche Abgänge spüren wir dann 
natürlich in den oberen Kategorien. Wo wir früher immer im D und E auch Aushängeschild waren, 
mit tollen Teams, die in der Region auch Respekt eingeflösst haben, sind wir ins Mittelmaas abge-
rutscht, was sehr schade ist. 
 
Aber wir vergessen nicht wer wir sind und was unsere Aufgabe ist. Wir sind kein Profiverein, son-
dern ein Dorfverein mit Ausbildungs- und sozialen Aufgaben. Wir haben Stabilität und arbeiten mit 
tollen Trainern, die oft selbst einen FC Aesch Junioren Hintergrund haben und das macht uns sehr 
stolz. 
 
Zum Schluss ein grosses Dankeschön an alle Trainer, Schiedsrichter, Funktionäre und Eltern. Alle 
haben sich immer fair verhalten, sei es an den Spielen, in den Trainings, bei den Einteilungen, etc. 
Wo es Probleme gab, wurde miteinander gesprochen und nach einer Lösung gesucht. Auch Danke 
an Jäcky für den unermüdlichen Einsatz und mithilfe bei der Planung. Ebenfalls möchte ich mich 
nochmals bei Magnus Grönvold bedanken für seine Unterstützung in vieler Hinsicht, er hat mich vor 
allem in der Koordination im G und F Bereich sehr entlastet. Er wäre ein toller Nachfolger, wenn ich 
eines Tages nicht mehr KIFU Verantwortlicher sein würde. 
 
Danke auch an den Vorstand und die technische Kommission für das Vertrauen und die Unterstüt-
zung. 
 
Auf eine weiterhin tolle Zusammenarbeit. 
 
José Granero 
KIFU Verantwortlicher 
 


