
Gesucht Junioren-Fussballtrainer
Wir wollen DICH…..

  
Interessiert dich Fussball oder spielst du selbst Fussball und möchtest deine
Erfahrungen und Kenntnisse an Jungs und Mädchen weitergeben?

  
 Der FC Tafers und die Vereinigung Sense Mitte suchen Juniorenfussballtrainer.

  
 Dein Gewinn?

Ausbildungsmöglichkeiten über Jugend & Sport
Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Aktivitäten im Freien
Geselligkeit und Kameradschaft
Finanzieller Anreiz (ideal in der Ausbildung und im Studium)
Vereinszugehörigkeit
usw.

 
 Interessiert? Falls ja melde Dich doch für ein erstes Gespräch bei:

  
 Fasel Christian: Juniorenobmann FC Tafers und Vertretung Sense Mitte

 Mobil: 079 272 83 25; E-Mail: christian.fasel@sensemail.ch
  

 Ivan Schmutz: Verantwortlich Kinderfussball FC Tafers
 Mobil: 079 287 61 72; E-Mail: ischmutz@bluewin.ch

  
 Frédéric Gauderon „Gauda“: Verantwortlich Aufgebote FC Tafers

 Mobil: 079 542 12 73; E-Mail: frederic.gauderon@gmail.com
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Kinder- und Juniorenfussball - Beliebtheit nimmt zu.
ABER!
 
 Das Fussballspielen ist nach wie vor einer der beliebtesten Sportarten, sich
aktiv in der Freizeit zu betätigen. Zurzeit spielen zirka 140 Junioren und
Juniorinnen beim FC Tafers. Alleine bei den Jüngsten, den Junioren G, F und E
spielen 70 Kinder. Wer schon einmal am Montagabend sich auf dem
Fussballplatz aufgehalten hat oder einen Spaziergang machte, konnte das rege
Tun unserer Kleinsten mit Freude mitverfolgen.

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=08d3a30c55&e=6cf86441dc
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Die Beliebtheit an dieser Sportart wird anlässlich der bevorstehenden WM in
Russland sicherlich zunehmen und nächstes Jahr werden womöglich viele
Kinder mit Fussballspielen beginnen. ABER!

  
Das Interesse am Fussballspielen im Kinder- und Juniorenalter ist gross.
Dieser erfreulichen Tatsache kann wegen fehlenden TrainerInnen und
BetreuerInnen nicht immer Rechnung getragen werden. Wir sind daher leider
gezwungen, die Aufnahmebedingungen anzupassen und Wartelisten zu führen.
Sobald wir wieder freie Kapazitäten haben oder das Angebot erweitert werden
kann, weil sich Personen als TrainerInnen und BetreuerInnen einer
Mannschaft zur Verfügung stellen, werden die Kinder auf der Warteliste
umgehend informiert. Kinder von TrainerInnen überspringen die Warteliste.

  
Für Kinder mit Jahrgang 2013 und älter, welche neu beim FC Tafers trainieren
und spielen wollen, besteht die Möglichkeit ein Schnuppertraining zu besuchen
und sich auf der Warteliste einzutragen. Ihr Interesse können Sie unter
nachfolgendem Link https://www.fctafers.ch/ mit dem Ausfüllen des
Kontaktformulars «Schnuppertraining» platzieren. Sie erhalten dann weitere
Informationen.

  
Prekäre Situation - Traineraufruf

 Falls Dein/Ihr Kind gerne Fussballspielen möchte und Du/Sie es dabei
unterstützen möchtest, so melde dich als Trainer oder Betreuer einer
Mannschaft. Nur so können wir möglichst viele Kinder im Verein aufnehmen
und integrieren. Denn nur mit genügend freiwilliger Unterstützung kann der FC
Tafers längerfristig mit Freude in die Zukunft schauen.

Lucas und Simon - Trainerduo in Doppelfunktion

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=a9809df14f&e=6cf86441dc


 
 Lucas Rumo spielt als Aktiver in der Drittliga und trainiert gleichzeitig die
Junioren Ca von Sense Mitte. Den FCTafers-News erklärt er, weshalb ihn
auch die höhere Belastung nicht vom Coachen abhält.

  
Zusammen mit Simon Zahno und Jörg Jakob leitet Lucas die Junioren C von
Sense Mitte, die in der Promotion spielen. Trainiert wird drei Mal pro Woche,
wobei Lucas und Simon in der Regel zwei Einheiten übernehmen. «An den
betreffenden Tagen habe ich zwei Trainings nacheinander: Zuerst mit den
Junioren, dann mit der ersten Mannschaft von Seisa 08. Dazwischen habe ich
kurz Zeit, um nach Hause zu gehen und etwas Kleines zu essen.» Nimmt man
die Spiele hinzu, so sind er und Simon, der ebenfalls bei Seisa spielt, drei bis
fünf Mal pro Woche auf dem Fussballplatz. Für andere Hobbys, so der 23-
jährige Lucas, bleibt da nicht viel Zeit.

  
Trotz des grossen Aufwands empfiehlt Lucas das Traineramt jedem, auch den
Aktivfussballern: «Ich mache das jetzt schon vier Jahre lang so und habe
grossen Spass mit den Jugendlichen. Vor allem dieses Jahr läuft’s sehr gut,
weil das Team vom Niveau her sehr ausgeglichen ist und wir deshalb immer
alle einsetzen können.» Als Überbelastung empfindet er sein Engagement
nicht, im Gegenteil: «Dadurch, dass ich bei zwei aufeinanderfolgenden
Trainings schon länger auf dem Fussballplatz bin, brauche ich keine
Anlaufzeit.» Ausserdem nimmt er als ambitionierter Aktivspieler – Lucas peilt
mit Seisa den Aufstieg in die 2. Liga an – für die C-Junioren eine
Vorbildfunktion ein: «Nach einem Spiel erhalte ich häufig Rückmeldungen, die
Jungs schauen zu uns hoch. Dadurch, dass Simon und ich noch jung und im
Fussball aktiv sind, haben wir eine hohe Glaubwürdigkeit.» Der Nachteil:
«Natürlich muss ich darauf achten, mich nach einem Spiel nicht wie ein Clown
zu verhalten», so Lucas lachend.

  
Als Trainer tätig zu sein, macht also grossen Spass – selbst das Engagement
als Aktivspieler hält die beiden nicht davon ab. Dies könnte sich auf die nächste
Saison hin ändern: «Weil ich mich beruflich weiterbilden will, werde ich
möglicherweise einen Moment lang als Trainer aufhören.» Bis es so weit sein
könnte, hat er mit Sense Mitte C jedoch noch Einiges vor: «Nach dem vierten
Rang in der Hinrunde denke ich, dass wir uns steigern werden. Mit unserer
guten Mannschaft, die aus vielen Jungs vom älteren Jahrgang besteht, wollen
wir den zweiten Platz erreichen!»

 Meinrad Oberson



FANIONTEAM – die Moral stimmt
 
Für die erste Mannschaft hat die Vorbereitung zur Rückrunde schon im
Dezember in der Halle und im Fitnessraum begonnen. Bedingt durch die guten
Wetterverhältnisse begannen das Freilufttraining anfangs Januar. Dies änderte
sich jedoch einen Monat später. Auf Grund von Kälte und Schnee mussten die
geplanten Testspiele abgesagt werden. Roger, der neue Torwart hat sich mit
seiner positiven, motivierenden Art rasch und gut eingelebt.

 Trainer nd Mannschaft haben sich  für eine gute Rückrundenvorbereitung in der
Heimat und gegen ein Trainingslager im Ausland entschieden. In den letzten
zwei Jahren wurden zehn junge Spieler in die Mannschaft integriert. So galt ein
teil des Programms der Förderung des Teamspirits. Ein Pokernachmittag mit
anschliessendem Fondueabend in der Fabrikationshalle von Vater und Sohn
Bertschy war der Start dazu. Unvergesslich  bleibt das Eishockeyspiel gegen
Schmitten mit anschliessendem Nachtessen.

  
 Das Skiweekend in Adelboden war ein erstes Highlight und galt der
Teampflege, was an den Fotos gut ersichtlich wird.



Das grosse  „Event-Hyghlight“ bildete Städtereise nach Lissabon; genial organisiertvon Dimitri. Schade dass sich das Wetter nicht von seiner besten Seite zeigte. Dafürwurde beim Fanen  bei Benfica gegen Maritmo mit insgesamt 5 Toren weiter am„Teamgeist“ gearbeitet.
 Schade war, dass aus beruflichen Gründen nicht alle die Möglichkeit hatten an dieser

Reise teilzunehmen. Selbst Trainer Gert Jan musste wegen einer Rückenverletzung Forfait

geben. Das Team wünscht beste und baldige Genesung.
 

 

Mit dem gezeigten Einsatz und den Leistungen in der Vorbereitung sowie dem gestärkten

Teamgeist ist das Team überzeugt, dass die Rückrunde zu einem positiven Endresultat

führen wird.
 

 

Joseph Aebischer / Teamkoordinator



Schnörkellos mit Roger Wingeier
 
Weshalb hast du ausgerechnet zu Tafers in die 3. Liga gewechselt?

 1. Die Verantwortlichen des FCT haben sich sehr um mich bemüht, was sicher
mit ein Grund war. 

 2. Die Tabellensituation :-) welche es zu ändern gilt!
  

 Musstest du dir noch keine Sprüche anhören, dass du jetzt beim Rivalen
von Düdingen spielst?

 Bisher blieb es ziemlich ruhig. Denke es liegt darin, dass beide Klubs nicht
gerade mit dem Tabellenrang angeben können!

  
 Was machst du sonst so ausser Fussball spielen?

 Mir sind meine Familie und das Reisen sehr wichtig. 
 Und wenn ich mal nicht mit Familie, Fussball und Reisen beschäftigt bin,

arbeite ich als Einkaufsleiter bei Polytype.
  

 Welche ist deine Lieblingsmannschaft?
 Ich habe im Klubfussball Sympathien für Chelsea, Juve und Real --> und

natürlich FORZA ITALIA !
 Ich habe keinen absoluten Lieblingsklub, lieber spannende und torreiche

Spiele.
 mme

S’Zwöö vo Tafersch
 
Mannschaft:

 30 Spieler sind momentan im Kader der zweiten Mannschaft. Eine stattliche



Anzahl, wenn man bedenkt, dass Fussball nur zu elft gespielt wird. Trotzdem
ist die Stimmung immer gut und locker. Dies widerspiegelt sich vor allem in der
hohen Trainingspräsenz, die nicht bei jedem 4. Liga-Team vorhanden ist. Man
merkt, dass die Spieler Freude am Fussball haben.

  
 Trainer:

 Seit Beginn der Saison 2017/2018 haben Matthias und Alain die taktischen
Geschicke des Zwöö übernommen. Matthias kann dabei auf hautnahe
Eindrücke auf dem Platz zählen, da er Spielertrainer ist. Alain hingegen
begutachtet das Ganze lieber von aussen, wobei eine andere Perspektive ins
Coaching miteinfliesst. Zudem ist er der Meinung, dass er sich alle Knochen
breche, falls er mitkicken würde.

  
 Die drei Gebrüder Schieler:

 Neben Trainer Matthias spielen noch die beiden Zwillinge Stephan und Martin
in der zweiten Mannschaft. Die Zwillinge sind fast in jedem Training im gleichen
Team. Nicht selten kommt es vor, dass auch Matthias, der übrigens die
Trainingsgruppen bestimmt, sich dazu gesellt.

  
 Der treuste Fan

 Trainer Alain hat auch gleich den treusten Fan ins Zwöö mitgenommen –
nämlich seinen Sohn, der jedes Spiel mitverfolgt. Durch seine aufheiternde
Präsenz hat er es bereits geschafft, eine Saisonkarte auf dem Bänkli neben
den Spielern zu ergattern. Dabei gibt er den Alten auch schon mal Tipps, wie
man richtig Fussball spielt.



https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=fd8736fc07&e=6cf86441dc
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Mit neuem Trainer in die Frühlingsrunde
 
Am Ende der Vorrunde hat das Wetter der Damenmannschaft einen dicken
Strich durch die Rechnung gemacht. So war die Elf  gezwungen, mit einem
Spiel weniger als die anderen Mannschaften in die Winterpause zu gehen. Im
Moment rangiert Damen – FC Tafers auf dem 7. Platz. Damit wollen sie sich
aber nicht zufrieden geben. Gerne möchte sich das Team mit einem Sieg im

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=5c5653ce40&e=6cf86441dc


Nachholspiel und weiteren Punkten weiter nach vorne orientieren. Mit ihrem
neuen Trainer  Raphael Lauper legten sie im Januar mit dem Wintertraining los.
Während der Aufbauphase haderten sie immer wieder mit dem leider schon
öfter bekannten Verletzungspech. Aus diesem Grund muss die Rückrunde
leider mit einem sehr minimierten Kader in Angriff genommen werden. Die
Damen sind jedoch überzeugt, dass sie mit dem Elan von „Räphi“, ihrem
unbändigen Willen und dem Teammotto „ini für alli, alli für ini“ erfolgreich sein
werden. Motiviert starten sie in die Frühlingsrunde und hoffen auf viele Punkte
und freuen sich natürlich über viele Zuschauer und tolle Fussballfeste in Tafers.

  
 

Raphaël Lauper - neuer Trainer des Damen-Teams

100er Club – Trumpf Puur
 
Traditionsgemäss traf sich der 100er Club am 6. März zum gemütlichen Jass-
und Fondue-Abend im Tea-Room Pascalo. 40 motivierte Jasser nahmen am
34. Turnier teil.   

 Den Turniersieg sicherte sich Josef DUCREY, vor Hugo BERTSCHY und
Amatus STURNY. Auf dem 4. Rang folgte Hubert JUNGO (siehe Foto). Die
komplette Rangliste ist auf der Internetseite www.fctafers.ch aufgeführt

 Das Organisationsteam dankt für das Sponsoring der Jasspreise durch die
Clientis Sparkasse Sense und dem Tea-Room Pascalo. Ebenfalls grossen
Dank an Serge Bongard, Chees Gourmet Tafers, für die Zubereitung des
Fondue, der Bäckerei Konditorei Schieler, sowie dem Pascalo-Team für das
Gastrecht und die freundliche Bedienung.

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=fc52728225&e=6cf86441dc


Hugo Bertschy, Josef Ducrey, Amatus Sturny, Hubert Jungo

AFF-FFV zu Gast in Tafers
 
 Am Montag, 19. Februar 2018 fand die dezentrale Präsidentenkonferenz des
AFF-FFV in der Buvette des FC Tafers statt. Die anwesenden
Deutschfreiburger Präsidenten liessen sich über die künftige Ausrichtung des
Schweizer Amateurfussballs informieren. Dabei wurden Schwerpunkte
angesprochen, welche auch den FC Tafers beschäftigen: Gewinnung von
künftigen ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern oder Juniorentrainern und
Schiedsrichtern, Asrichtung der Infrastrukturen (Erstellen von regionalen
Kunstrasen) sowie Schliessen de Lücken im Damenfussball zwischen 15 und
18 Jahren.

 Der Präsident des AFF/FFV himself sowie der Schiedsrichterobmann und die
charmante Sekretärin ewiesen erm FC Tafers die Ehre und bedankten sich per
Facebook beim Gastgeber.



News aus der Buvettte
 
 Seit nunmehr 11 Jahren führen Eiane und Jean-Bernard Genilloud mit ihrem
Team die Buvette des FC Tafers. Eine enorm hohe Präsenz in Tagen und
Stunden (manchmal gar tief in die Nacht...), Wünsche und Sonderwünsche an
die Küche, ein reges Bestellwesen und die jährlichen Abrechnnug prägen ihren
Alltag. Die Mitglieder des FC Tafers danken für die grosse
Leistungsbereitschaft und die Mithilfe zum finanziellen Gewinn des Vereins,
welcher zirka einen Viertel der Jahresrechnung ausmacht.

  
 Jean-Bernard wird ab der Rückrunde 2018 aus beruflichen und
gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten. Wir gönnen ihm die vermehrte
Erholung und freuen uns auch weiterhin besonders bei Grossanlässen
(Juniorentag, Herbstfest und vielleicht wieder einmal Aufstiegsspiele…) auf
seine Kochkünste zählen zu können. Eliane wird den Buvettenbetrieb
weiterführen. In der Küche wird Guido Thalmann vermehrt Verantwortung
übernehmen.

Jean-Bernard Genilloud, Eliane Genilloud, Guido Thalmann



FCT Agenda
  

19. Mai 2018 Juniorentag
Dorffest / Lotto: 05. - 08. Juli 2018
17. August 2018 GV
24. November 2018 internes Hallenturnier

 

 
FCT Links

Resultate / Ranglisten
Spielplan Sportplatz Tafers
Adressen Vereinsfunktionäre
Adressen Trainer

FC Tafers, Postfach, 1712 Tafers, info@fctafers.ch
  

Newsletter abbestellen
  

Anmeldung Newsletter
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