
Wort des Präsidenten

Liebe Vereinsmitglieder
Liebe FreundInnen des FC Tafers
 
Eine emotional geladene und bis am Schluss spannend-zitternde Saison
2018/19 liegt hinter uns. Nur mit einem starken Nervenkostüm waren die
letzten Spiele unserer ersten und zweiten Mannschaft heil und unbeschadet zu
überstehen. Ende gut, alles gut!
In dieser Ausgabe der FC Tafers News könnt ihr das vergangene Fussballjahr
Revue passieren lassen. Viel Spass und gute Erinnerungen…
 
Die neue Saison wird geplant. Dazu sind wir auf eure Unterstützung
angewiesen. Noch immer fehlen uns Juniorentrainer, die unseren Kids das
Fussball-Einmaleins beibringen und neue Talente für die Aktivmannschaften
heranziehen. Ein Einsatz für unsere Jugend lohnt sich alleweil. Lasst euch
ansprechen oder meldet euch.
 
Am Wochenende  vom 27. (Lotto) bis 30. Juni findet das traditionelle Grümpu
Tafers statt. Wir freuen uns auf deine Präsenz und zählen darauf, dass du
deine FreundInnen und KollegInnen mit an unser Dorffest bringst, wo wir in
Begegnung und in vielen Gesprächen über Fussball und die Welt
philosophieren können. AUF ANS GRÜMPU TAFERS!

Ich zähle auf jeden und jede von euch!
 
Euer Präsi Markus Stöckli









Z’Iis – in extremis zum Zweiten
Es war eine verrückte Saison für die erste Mannschaft, es brauchte Geduld,
Nerven und sehr viel Glück bis zum letzten Match, an dem - wie in der Saison
zuvor - mit einem Sieg gegen Düdingen und vor etwa 200 Taferser Fans der
Ligaerhalt gesichert werden konnte.

Die Saison startete mit einem 26-Mann Kader, hoher Trainingspräsenz und –
intensität sowie neun von zwölf möglichen Punkten. Und plötzlich war alles
anders. Aus den letzten sechs Vorrundenspielen resultierten nur noch zwei
Punkte. Die Mannschaft zahlte den Tribut für die fehlenden Punkte und das
grosse Kader durch Wegzug von fünf jungen Spielern. Zudem begab sich
Torhüter Roger Wingeier auf Weltreise.

Es war klar, dass nur Ruhe in der Mannschaft und eine Top-Einstellung aller
Protagonisten den Ligaerhalt würde sichern können. Engagement am Training
und eine Motivationsreise in den ausverkauften Signal Iduna Park in Dortmund
sollten zu Erfolgsfaktoren werden. Zudem stiessen mit Markus Wicki und Jan
Scheidegger zwei zusätzliche Spieler zum Team. Mit je einem Penalty kurz vor
Schluss und somit zwei Niederlagen gegen Konkurrenten um den Abstieg ging
der Start meisterlich in die Hose. Die Moral sank, der Widerstandswille jedoch
noch immer spürbar. Nach einem Sieg gegen Schmitten folgten - trotz guten
Spielen - teils unglückliche Niederlagen und schliesslich der Spielabbruch
wegen Schneefalls nach 60 Minuten und einer 2:0 Führung gegen Seisa 08.
Für dieses Spiel hatte sich der Staff für eine letzte Rettungsaktion entschieden
und mit Alain Pittet einen neuen Trainer an die Linie gestellt. Die Mannschaft
zeigte Moral, liess sich nicht unterkriegen und holte aus den letzten vier Spielen
acht Punkte, welche schliesslich zum Ligaerhalt in extremis reichten.



Der Ligaerhalt ist nicht unverdient, denn in der Mannschaft steckt viel Potenzial
und mehr Qualität als der Tabellenrang zum Ausdruck bringt. Fussball ist
oftmals hart, und es ist schwierig, sich einer Negativspirale zu entziehen. Die 3.
Liga-Senslergruppe ist derart ausgeglichen, dass schwache Phasen hart
bestraft werden. Mögen die letzten zwei Saisons sich nicht wiederholen und für
die Spieler eine Lehre sein in Sachen Einstellung, Kampf und Freude am
Fussballspielen.

Assistenztrainer Rappo Marcel

Juniorentrainer – eine Lebensschule

Damian ist das dritte Jahr Juniorentrainer beim FC Tafers. Nach zwei Jahren
bei den F-Junioren trainierte der 23jährige Tafersner diese Saison zusammen
mit Pascal Waeber die E-Capitals. Wir sprachen mit ihm über seine Motivation,
die Eigenheiten des Kinderfussballs und seine Ziele als Trainer.

Welche Motivation hast du, im Kinderfussball tätig zu sein?
Am wichtigsten sind hier die Fortschritte: Es soll ein bestimmter Spielfluss
erreicht werden und die Spieler sollen langsam begreifen, dass es



verschiedene Positionen gibt. Es ist befriedigend zu beobachten, wie schnell
diese Fortschritte erzielt werden und wie gut die Kinder alles aufnehmen. Auch
den Spass, das Lachen und die Dankbarkeit der Kinder zu sehen, ist sehr
schön. Schliesslich kann man auch sonst sehr viel bewirken, da man für die
Kinder automatisch ein Vorbild ist und diese zu einem aufblicken.

Was ist der Unterschied zwischen E- und F-Junioren?
Wir haben bereits zwei Trainings und am Wochenende statt eines Turniers
einen Match. Das schätze ich, weil ich anders als bei den Turnieren mehr
Einfluss nehmen kann, etwa durch Auswechslungen. Bei den Trainings kann
man schon fussballspezifischer arbeiten und weniger polysportiv. Es ist auch
interessant zu sehen, wie gross zum Teil die Unterschiede zwischen den
Kindern sind. Bei manchen kann man schon erkennen, dass sie sich
wahrscheinlich zu wirklich guten Spielern entwickeln werden.

Welche Ambitionen hast du in der Zukunft?
Ich habe bisher das D- und das C-Diplom gemacht und möchte alle Stufen im
Juniorenfussball durchmachen. Auch Junioren B oder A zu trainieren, kann ich
mir für später gut vorstellen. Momentan ist der Altersunterschied zwischen mir
und diesen Junioren jedoch noch etwas zu klein.

Was machst du neben deinem Traineramt?
Ich mache die Ausbildung zum Elektroplaner. Daneben spiele ich in Heitenried
in der 5. Liga und bin allgemein gerne draussen.

Gibt es etwas, das du loswerden möchtest?
Ich möchte ältere Junioren oder junge Aktivspieler, die gerne Kinder haben,
dazu motivieren, sich einen Ruck zu geben und Mannschaften im
Kinderfussball zu übernehmen. Für den begrenzten Zeitaufwand, den man hat,
bekommt man enorm viel zurück! Ausserdem ist das Umfeld beim FC Tafers
vor allem wegen der netten Kollegen sehr toll. Allein der begrenzte Platz im
Materialraum ist manchmal etwas mühsam.

Meinrad



Sense Mitte - Junioren Cb

Nach der Winterpause begann die Vorbereitung bei den Junioren Cb mit zwei
Hallenturnieren. Beide Wettkämpfe verliefen nicht wunschgemäss. Die
Vorbereitungstrainings waren gut besuch und viele verletzte Spieler kehrten auf
die Rückrunde hin wieder zurück. Das Kader bestand nun aus 16 Spieler/innen.
Nach dem Vorbereitungsspiel war klar, dass es nicht eine einfache Rückrunde
werden würde. Im Laufe der Saison vernachlässigten einige Spieler das
Training und die Motivation liess allgemein leider etwas nach. Dies führte dazu,
dass dieTrainer die Mannschaft für die Spiele auf diversen Positionen immer
wieder umstellen mussten. Diese steten Wechsel bekamen wir zu spüren und
verloren leider jedes Spiel. Trotz guten Willens und Einsatzes während der
Spiele war das Glück selten auf unserer Seite. So ganz nach dem Motto «Mal
verliert man und mal gewinnen die anderen». Es war eine sehr schwere und
emotionale Saison für alle.
Ich bedanke mich für die schöne Zeit und wünsche allen eine gute Erholung
und einen guten Start in die nächste Saison.
Sven Vonlanthen, Trainer

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=fab53d3cbf&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=5709b6f975&e=ee64d1ac3a


Keine/r zu klein Fussballer/in zu sein!
 

Nach den Osterferien, nach der Hallenfussballzeit und bei besten
Witterungsbedingungen ging es wieder auf das heiss begehrte Grün zum
Fussballtraining. Das Trainer-Trio Ivan Schmutz, Roman Wohlhauser und
Patrick Spicher konnte an einigen Trainings bis zu 23 Kinder, darunter 4
Mädchen, begrüssen.

Das erste Turnier in Alterswil fiel einem unerwarteten Wintereinbruch zum
Opfer. So konnten die Jüngsten ihr erstes Turnier am Juniorentag in Tafers
bestreiten. Sichtbare Spielfreude führte sie zum Erfolg: 7 von 8 Spielen gewann
das motivierte, junge Team. Es folgten zwei weitere Turniere in Wünnewil, wo
die Mannschaft erneut super zusammenspielte. Ein Höhepunkt für die
Juniorinnen und Junioren war natürlich der Gewinn ihrer ersten REKO-Medaille
in ihrer noch jungen Fussballerkarriere. Natürlich wurden auch erste
Erfahrungen mit Niederlagen gemacht. 

Die Jungs/Mädels machen gute Fortschritte im fussballerischen wie auch im
sozialen Bereich. Wir danken den jungen Fussballer/innen für ihren
grossartigen Einsatz, den Eltern für ihr Vertrauen und dem FC Tafers für die
professionelle Infrastruktur, welche er zur Verfügung steht.

Im Namen des Trainertrios

Roman



Das erfolgreichste Team der Zeit waren die "Dick, Kerr’s Ladies".

Welt des Fussballs - als grätschende Frauen ein
Gräuel waren

Wenn am 7. Juli in Lyon der Final der Frauenfussball-WM stattfindet, wird
das Groupama Stadion wohl ausverkauft sein. Doch bis dahin war es ein
steiniger Weg. Vor Jahrzehnten waren grätschende Frauen den alten
Herren in den Verbänden ein Gräuel. In vielen Ländern war Frauen das
Kicken gar untersagt.

"Das Fussballspiel ist für Frauen nicht geeignet und soll deshalb nicht gefördert
werden". Mit dieser Begründung sprach 1921 der englische Verband FA ein
Verbot für Frauenspiele aus. Er hielt es ein halbes Jahrhundert lang aufrecht.

Dabei hatten die Frauen im Mutterland des Fussballs gerade eine goldene Zeit
hinter sich. Während des 1. Weltkriegs bestritten Frauenteams gut besuchte
Benefizspiele, bei denen Geld für die verwundeten Soldaten gesammelt wurde.
Das erfolgreichste Team der Zeit waren die "Dick, Kerr’s Ladies". Das erste
Spiel, an Weihnachten 1917, war ein voller Erfolg: 10'000 Zuschauer sahen,
wie das Heimteam 4:0 gewann.

Die herausragende Spielerin der Zwischenkriegszeit hiess Lily Parr. In ihrer
ersten Saison erzielte das 14-Jährige Ausnahmetalent 43 Tore. Die
pfeilschnelle Linksfüsserin hat einen so harten Schuss, dass ein männlicher
Torhüter sich bei der Abwehr eines Penaltys das Handgelenk brach. In ihrer
sagenhaften, 32 Jahre dauernden Karriere erzielte Parr über 900 Tore.



Lily Parr erzielte über 900 Tore

Obwohl die Männerliga nach dem Krieg 1919 den Spielbetrieb wieder aufnahm,
blieb die Popularität der Frauenteams ungebrochen. Am 26. Dezember 1920
schauen sich im Goodison Park des FC Everton 53'000 Zuschauer das Spiel
der Dick, Kerr’s Ladies an, ein Rekord. Weitere 14'000 Fans mussten während
dem Spiel vor den Eingängen verharren. Ein Jahr nach dem Rekordspiel
untersagte die FA den Frauenteams, die Stadien zu benützen. Das Verbot hatte
fünfzig Jahre Bestand.

Sorge um das weibliche Wohl
Nicht nur in England pfiff der Verband die Fussballerinnen zurück. In
Deutschland verbot der DFB ab 1955 den Frauenfussball. Er begründete dies
mit der "Sorge um das weibliche Wohl und die Aufrechterhaltung der Moral".



"Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele
erleiden unweigerlich Schaden, und das Zurschaustellen des Körpers verletzt
Schicklichkeit und Anstand", begründete der Sportverband seinen Entscheid.

"Es galt als unsittlich, dass die Mädchen da mit einem wackeligen Busen übers
Feld liefen und dann auch noch gegen den Ball traten oder sich gegenseitig
foulten", erinnerte sich der DFB-Funktionär Hubert Claessen in den 1990er-
Jahren an die damalige Stimmung.

Im DFB organisierte Vereine durften fortan weder Damenfussballabteilungen
unterhalten noch ihre Sportplätze für Frauen bereitstellen. Schiedsrichtern war
es ausdrücklich verboten, Begegnungen zu pfeifen. Erst 1970 hob der
deutsche Verband sein Frauenfussballverbot auf. Dies, weil die Fussballfrauen
kurz davor standen, einen eigenen Verband zu gründen, wie es die Frauen in
England bereits getan hatten.

"Fussball ist doch ein harter Sport"
Von Gleichberechtigung war allerdings keine Rede. Stollenschuhe waren den
Frauen zum Beispiel verboten, sie durften nur mit Juniorenbällen spielen, ihre
Spielzeit währte bis 1993 lediglich 2 mal 30 Minuten - und das auch nur bei
guten Wetterverhältnissen.

In der Schweiz gab es zwar kein Verbot, aber einen schweren Stand hatte der
Frauenfussball anfangs auch hierzulande. Mit welchen Vorurteilen die
fussballbegeisterten Frauen zu kämpfen hatten, zeigt ein Beitrag des
Schweizer Fernsehens über eines der ersten Frauenfussballspiele in der
Schweiz aus dem Jahr 1968. "Fussball ist doch ein harter Sport. Wie verkraftet
ihr das, ihr Mädchen?", fragt der Reporter Ursula Moser, die erste Präsidentin
des Damenfussball-Clubs Zürich.
 

Hier das Video des Damenfussballclubs Zürich:



Bereits 1965 hatten Monika und Silvia Stahel in Murgenthal AG den FC
Goitschel gegründet. Sie beantragten beim Schweizerischen Fussballverband
(SFV), offizielle Spiele absolvieren zu dürfen. Der SFV antwortete mit einer
Absage. Er gab den fussballbegeisterten Frauen aber immerhin die
Möglichkeit, Schiedsrichterinnen zu werden. Eine nette Geste!
1970 gründeten die Fussballerinnen schliesslich im Restaurant Bürgerhaus in
Bern ihre eigene Schweizerische Damenfussball-Liga (SDFL). Noch im
gleichen Jahr startete der erste nationale Wettbewerb, die Nationalliga A, mit
18 Teams und 270 Spielerinnen. 1993 wurde in Bern die Integration des
Damenfussballs in den SFV beschlossen. Mittlerweile gibt in der Schweiz rund
25'000 lizenzierte Spielerinnen. Und es werden immer mehr.

hunk

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=44c86f51b3&e=ee64d1ac3a


S’Zwüü - auch künftig 4. Liga

Nach einer miserablen Vorrunde befanden wir uns voll im Abstiegskampf.
Jedes Spiel in der Rückrunde war wie ein Finalspiel. Da der Abstiegskandidat
Nummer Eins, Etoile-Sport, plötzlich zu punkten begann und wir auch noch das
Direktduell verloren, hielten wir bis drei Runden vor Schluss die rote Laterne
fest in unseren Händen. Trotz teilweise guten spielerischen und kämpferischen
Leistungen wie gegen Ueberstorf oder Wünnewil wurden wir mit hohen
Niederlagen bitter bestraft und die Moral sank stets weiter in den Keller.
Als wir uns eigentlich schon aufgegeben und keinen Ausweg mehr gesehen
hatten, gingen wir mit einer offensiven Taktik (3-5-2)  in das Spiel gegen das
drittplatzierte Marly. Ganz nach dem Motto "Wir haben eh nichts mehr zu
verlieren"!
Zur Überraschung aller Anwesenden und Beobachter aus der Ferne konnten
wir mit einer ausserordentlichen Leistung endlich wieder einmal punkten. Wir
rangen Marly 1:0 nieder! Die Hoffnung und Moral war zurück. Und wir holten
wir mit dem "neuen" Spielsystem gegen Alterswil und Bösingen gleich
nochmals vier Punkte und konnten die rote Laterne wieder an Etoile abgeben.
Dank unserer fairen Spielweise (13 Strafpunkte weniger als Etoile) mussten wir
im letzten Spiel gegen Düdingen einfach mindestens gleich viele Punkte holen
wie der Rivale Etolile auf dem anderen Schauplatz. Der Abstiegskrimi wurde
somit wirklich erst im allerletzten Spiel der Saison entschieden. Unser Wille, die
Überzeugung und das zurückgekehrte Selbstvertrauen ermöglichten uns den
Ligaerhalt mit zehn von zwölf Punkten aus den letzten vier Spielen.  S'Zwüü
spielt somit auch in der Saison 2019/2020 weiterhin in der 4.Liga. YES!



Es geht eine turbulente Saison mit vielen Tiefs und einem versöhnlichen
Abschluss zu Ende. Das primäre Ziel Ligaerhalt wurde erreicht, weil wir bis zum
Schluss gekämpft hatten. Zugleich haben wir allerdings auch feststellen
müssen, dass es für die Mannschaft wichtig wäre, wieder einen fixen Trainer zu
haben. Die Mannschaft hat grosses Potenzial, welches mit einem
Trainergespann, das sich voll und ganz auf diese Aufgabe konzentriert,
ausgeschöpft werden kann. Die Mannschaft und der FC Tafers haben dies
verdient.
Wir möchten uns beim "Zwüü" bedanken, dass Sie uns als Trainer/Coach
akzeptiert und respektiert haben und wünschen allen eine schöne
Sommerpause. Ihr habt es verdient. Danke.

Trainer Klatsch und Coach Cavalli 

Junioren Da Sense Mitte
 
Nach einer etwas schwierigen Mannschaftsplanung im Sommer 2018 haben
wir entschieden, mit einem sehr kleinen Kader in die Saison zu starten. Die
Zusammenarbeit mit den anderen Trainern funktionierte jedoch gut. So konnten
wir fast immer auf eine Verstärkung zählen. Hiermit bedanken wir uns für die
sehr gute Zusammenarbeit bei den anderen Trainern.
Wie jeden Sommer mussten sich die Spieler aller Sense-Mitte-Clubs Alterswil
(2), Seisa08 (4) und Tafers (4) zuerst finden und die Trainer hatten die



Aufgabe, eine Mannschaft zu bilden. Schnell wurden die Jungs eine Einheit
und es entstand ein super Teamgeist. Schon zu Beginn der Saison war klar,
dass das Team in der 1. Stärkenklasse nicht ganz vorne mitspielen wird.
Trotzdem konnte sich die Mannschaft gut behaupten und gewann die wichtigen
Spiele. Sie klassierte sich in der Vorrunde sicher im Mittelfeld.
In der Rückrunde wurden die Gruppen neu eingeteilt: die Junioren Da spielten
in der 1. Stärkenklasse. Da konnte sich das Team gut behaupten und sich am
Schluss auf dem hervorragenden 4. Rang platzieren. Aber nicht der Rang war
das Wichtigste, sondern die grossen Fortschritte, welche die Kinder aus Sicht
der Trainer in diesem Jahr wiederum erzielt haben. Die Jungs dürfen auf ihre
Leistung mehr als stolz sein.
Beim Team stand nicht nur der Fussball im Mittelpunkt. Auch das gemütliche
Zusammensitzen durfte nicht zu kurz kommen. Vor allem in der Winterpause
wurde der Fussball ein wenig zur Seite geschoben. Bei einem Besuch eines
Gottéron-Matchs und bei einem gemeinsamen Eishockeyspiel wagte sich das
Team auf das Glatteis.
Ein ganz spezieller Dank gehört den Eltern. Die Unterstützung und das
Verständnis, welches sie jederzeit aufbringen, ist nicht selbstverständlich.
MERCI!
Für das Trainergespann war es eine coole Saison, es hat Spass gemacht. Es
bedankt sich hiermit bei Antoine, Christopher, Fabian, Janik, Janis, Lyonel,
Nicolas, Noah, Mike, Patrick und Yannic für den Super-Einsatz, aber auch für
das immer aufrichtige und anständige Benehmen. Macht weiter so!
 
Das Trainergespann Sense Mitte Jun. Da
Lukas Ackermann und Matthias Zahno



Schnörkellos mit Sven Waeber
Spieler und Trainer im Zwü
 
Welche Erfahrungen konntest du in deiner ersten Saison mit der
2.Mannschaft machen?
Nach drei Jahren LA  Juniorentrainer war dies ein Jahr mit vielen neuen
Herausforderungen. Kleine Details machen bereits den Unterschied und die
mentale Komponente hat sich als extrem wichtig herausgestellt. Ein Wechsel
im falschen Moment, eine Systemänderung oder kurz die Euphorie nicht
gebremst und schon hast du ein Spiel verloren. Um so schöner, dass, als wir
quasi bereits abgestiegen waren, sich die Mannschaft nochmals aufgerappelt
hat und ihr Potenzial in einem Schlussfeuerwerk mit zehn Punkten in vier
Spielen aufgezeigt hat.
 
Was sind die Herausforderungen als Spielertrainer?
Mittrainieren und Mitspielen, aber gleichzeitig auch noch zu Coachen war sehr
schwierig und erforderte grosse Flexibilität bei uns Trainern und vor allem bei
den Spielern. Daneben ist das Zwischenmenschliche eine grosse
Herausforderung. Gleichzeitig die Mannschaft zu kritisieren und zu pushen,



aber selber kein gutes Spiel zu zeigen, war nicht immer einfach. Zum Glück
stand die Mannschaft immer hinter uns Trainern und war sich nicht zu schade,
konstruktive Kritik zu üben.
 
Spieler oder Trainer?
Ich spiele immer noch gerne selber Fussball, finde den Trainerposten aber
extrem reizend. Mein Fokus richtet sich in Zukunft sicher vermehrt in Richtung
Trainerposten.

Was gönnst du dir nach dieser langen Saison?
Kurz ein bis zwei Wochen den Kopf lüften, die freien Abende mit ein einem
kühlen Bier geniessen und dann geht die Saisonplanung bereits wieder los.
 
Welcher ist dein Lieblingstag der Woche?
Ganz klar der Samstag. Egal ob Fussball, Ausgang oder Faulenzen, es ist
immer etwas Spannendes dabei.

mme

Der FC Tafers begrüsst neu folgende Sponsoren und bedankt sich herzlich für
Ihr Engagement:

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=3a36e6f509&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=d256424224&e=ee64d1ac3a


Junioren D9 b - Freude und Fortschritte
 
Im Herbst 2018 mussten sich einige Spieler erst an das grössere D-Feld
gewöhnen. Die Umstellung war eine Herausforderung, welche jedoch
problemlos gemeistert wurde. Auch konditionell waren die jungen Spieler auf
der Höhe.
In einer ausgeglichenen Gruppe verlief die Herbstrunde gut und das Team
klassierte sich in der Tabellenmitte, was der gezeigten Leistung entsprach.
Die Frühlingsrunde verlief sehr gut. In einer hauptsächlich welschen Gruppe
konnte sich die Mannschaft an der Spitze etablieren; dies dank grossen
Fortschritten in allen Bereichen und vielleicht etwas schwächeren Gegnern.
Der Einsatz an den Spielen war immer sehr gut, die Disziplin an den Trainings
doch noch etwas verbesserungsbedürftig… Alle Spieler hatten jedoch Freude
am Fussballspiel, an ihren Fortschritten und an der Kameradschaft.
 
Das Trainer-Team
Rolf, Cédric, Clay



FRI-Talents Sense Mitte Rückrunde Saison 2018/2019
 
Die FRI-Talents begannen bereits Mitte Januar mit dem Trainingsbetrieb in der
Turnhalle und auf dem Kunstrasen in Düdingen. An diversen Hallen- und
Auswahlturnieren sowie Meisterschaftsspielen konnten sie sich schon früh
wieder wettkampfmässig messen. Die FRI-Talents Equipe überzeugte in der
Frühlingsrunde mit ausgezeichneten Leistungen und einem ausserordentlich
guten Kollektiv. Höhepunkte in diesem Frühjahr waren, wie im Vorjahr, die
Cupspiele. Nach drei Gruppenspielen ging es für alle Teams mit dem
Viertelfinale weiter. Dabei setzte sich das junge Team gegen das FRI-Talents
Team See-Lac mit 8:2 durch. Nach einem begeisternden Halbfinalspiel gegen
das FRI-Talents Team Agglo qualifizierten sich die Jungs mit einem 13:8 Sieg
für den Cupfinal der FRI-Talents in Düdingen. Dabei trafen sie auf das FRI-
Talents Team Ville. Bei ausgezeichtem Wetter und vor einer grossen
Zuschauerkulisse endete das Spiel nach 90 intensiven und spannenden
Minuten mit 2:2. Für das Penaltyschiessen waren nun starke Nerven gefragt.
Diese hatten die Gegner aus der Stadt. Mit dem Gesamtskore von 6:4 setzte
sich das Team Ville durch und gewann die Cup-Trophäe. Die einmalige
Atmosphäre und tolle Stimmung bleibt sicher allen - trotz Niederlage - noch
lange in Erinnerung.
Das Hauptziel der Saison, die Weiterentwicklung jedes Einzelnen, war Woche
für Woche sichtbar und bereitete dem Trainergespann sehr viel Freude.
Abschliessend ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten und speziell den
Eltern für die tolle Unterstützung und Flexibilität.



Damenteam auf Spielerinnensuche…
 
Schon zum Start der Rückrunde musste das Damenteam einige Rückschläge
hinnehmen. Zum sonst schon schmalen Kader gesellte sich viel
Verletzungspech. Trotz des sehr dezimierten Teams startete die Elf mit viel
Freude und Ambitionen in die Rückrunde.
Leider gelang es dem Staff nur sehr selten, genügend Spielerinnen des FC
Tafers aufzubieten. Deshalb musste immer wieder auf die Hilfe des FC Alterswil
zurückgegriffen werden. Es war somit kaum möglich, taktische Spielzüge
einzustudieren, da immer wieder eine neu zusammengewürfelte Mannschaft
auf dem Feld stand. Auch deshalb verschenkte das Team immer wieder
wertvolle Punkte. Trotz der schwierigen Situation ging die Freude am
Fussballspielen nicht verloren. Der Spassfaktor stand auf und neben dem Platz
im Vordergrund. Damit die Mannschaft des FC Tafers weiterhin bestehen bleibt,
braucht das Team neue und motivierte Spielerinnen.
Hast du Lust Fussball zu spielen? Freude am Fussball ist bei den Damen des
FC Tafers gross geschrieben. Das Team spielt in der 4. Liga, trainiert einmal
pro Woche und bestreitet 16 bis 18 Meisterschaftsspiele pro Jahr.
Interessiert? So melde dich doch unverbindlich beim FC Tafers!

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=dbdf84dbb1&e=ee64d1ac3a


500 Waschgänge pro Jahr
 
Die Mannschaften des FC Tafers können jeweils in sauberen und duftenden
Tenüs auflaufen - keine Selbstverständlichkeit. Gilberte Stritt ist die gute und
seit Jahren treue Seele, welche in der vergangenen Saison zirka 5‘500 Dresses
(also je 1 Leibchen, 1 Hose, 1 Paar Stulpen) und 650 T-Shirts (Einlaufleibchen)
gewaschen, zusammengelegt und in der Mannschaftstasche wieder bereit
gestellt hat. Dies entspricht ca. 500 Waschgängen. Nicht gezählt sind dabei die
Trainingsüberzieher, die Tenüs für das Hallenturnier und für den CS-Cup der
Primarschule und der OS, sowie Tenüs, Schiedsrichterleibchen und
Schienbeinschoner für das Dorfturnier. Gilberte, hab Dank für deinen
geschätzten Einsatz für den FC Tafers.
Stritts haben ihre Festnetznummer aufgegeben und Gilberte ist nun wie folgt
erreichbar:
Natel:  079 724 56 75  / Mail: GilberteStritt@sensemail.ch

Senioren 30+ - Bilanz aus Sicht der Spieler
 
Das Dream-Team der Senioren schaut selbstkritisch auf die Saison 18/19
zurück.

mailto:GilberteStritt@sensemail.ch


 
Welches waren die Höhepunkte, Tiefpunkte?
PS: Der Höhepunkt war bestimmt der Abnützungskampf und das verdiente
Unentschieden gegen den FC Oberland. Wir waren bereit und haben gekämpft.
Dies führte gleich mehrmals zu unserem Tiefpunkt. Wenn wir in Rückstand
gerieten, fehlten die Auswechselspieler, um zu reagieren. Ansonsten haben wir,
wie gewohnt im Frühling, so oft besser gespielt.

LG: Die Saison war allgemein ganz okay. Spass und Bewegung standen im
Vordergrund. Der Teamgeist war gut, die Resultate nicht.

FP: Winterspause
 
Wieso findet sich das Team auf dem letzten Platz?
PS: Hätten wir vier Spieler auf der Bank wie der Gegner, wären wir nicht auf
dem letzten Platz. Uns fehlten einfach die Spieler, die 80 Minuten mögen oder
sich nicht verletzen.

LG: Jeder hat eine andere Spielweise, Spielsicht und „unbekannte Laufwege“.
Da früher jeder anders und in verschiedenen Clubs gespielt hat.

FP: kein Training
 
Was muss sich in der neuen Saison ändern?
PS: Der eine oder andere Spieler sollte etwas mehr kommen und wir wären
konkurrenzfähig im Mittelfeld.

LG: Die Resultate! Um dies zu bewerkstelligen, bessere Trainingspräsenz.

FP: mehr Spieler





"Fussball auf der Bank ist Leidensgeschäft. Ich
bin leidender Angestellter hier in Nürnberg."

 
Klaus Augenthaler als Trainer des 1. FC Nürnberg. Mit dem Club stieg er 2001 in die

Bundesliga auf. Als Spieler war der klassische Libero von 1984 bis 1991 beim FC
Bayern München tätig. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1990 in

Italien Weltmeister.

Senioren 40+ - Gute Saison ohne Happyend
 
Eine Woche hat entschieden. Nach den zwei Niederlagen gegen Sense-Saane
gibts keinen Cupfinal und keinen zweiten Platz in der Meisterschaft.
 
Die beste Nachricht vorneweg: Die Veteranen (offiziell Senioren 40+) hatten
genügend Spieler und es gab wenig Verletzte. Meist konnten die 40plus mit 15
Spielern anreisen. Das wirkte sich auch auf die Resultate aus.
 
Penaltys entscheiden
Eine gute Rückrunde liess den FC Tafers immer näher an die Spitze
heranrücken, bis Ende Mai die Woche der Wahrheit anstand. Beim Cup-
Halbfinal in Bösingen fehlten höchstens zwei Minuten, um das 1:0 von Ronny
über die Zeit zu retten. Und beim anschliessenden Penaltyschiessen – naja,
lassen wir das…



Auch in der Meisterschaft ging vier Tage später in Wünnewil der Kampf um
Platz 2 gegen Sense-Saane verloren. Die einzige Taferser Aktivmannschaft in
der ersten Tabellenhälfte konnte sich dadurch früher als erhofft auf
Abschlussfest und Grümpelturnier konzentrieren. Merci den Trainern Tuggi und
Fredù sowie Administrator Mägù und Kassier Kuno.
chs

Grossaufmarsch am Juniorentag
 
Petrus ist einer der wichtigsten Player am jährlichen Juniorentag. Auch dieses
Jahr hat er seine Rolle gut gespielt und über den Sportanlagen von Tafers
trockenes Frühlingswetter bereitgestellt. Am Morgen kämpften 29 Junioren G-
und F-Mannschaften um das runde Leder. Unterstützt von ihrem
Familienanhang zeigten sie, welche Talente in ihnen stecken und welche
Fortschritte sie bereits gemacht hatten.
Das Küchen- und Buvettenteam war über den Mittag gefordert, um all die
durstigen und hungrigen Mäuler zu befriedigen. Neben den Kids trafen sich
viele Mitglieder des 100er-Clubs zum gemeinsamen Apéro, Mittagessen und
Stelldichein auf dem Fussballplatz.
Am Nachmittag kämpften die Juniorenmannschaften um Punkte, bevor die
erste Mannschaft mit ihrem Spiel gegen den FC Bösingen den Juniorentag
fussballerisch abschloss.
Einmal mehr konnten wir feststellen, wie verbindend Fussball ist, wie viele
Emotionen geweckt und gelebt werden und wie viele Gesprächsthemen aus
den Spielen und den Begegnungen hervorgehen. Es lebe der Fussball!



 
… und da dürfen die engagierten Helferinnen und Helfer am Abend schon
etwas müde sein.



FCT Agenda
 

27. bis 30. Juni 2019 Dorffest / Lotto
23. August 2019 GV FC Tafers
7. Oktober 2019 GV 100er Klub

 

FCT Links

Resultate / Ranglisten
Spielplan Sportplatz Tafers
Adressen Vereinsfunktionäre
Adressen Trainer

https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=1085007301&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=eb410e1c7a&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=85f57b4581&e=ee64d1ac3a
https://fctafers.us12.list-manage.com/track/click?u=89f23603d2b0a6028827eb22c&id=9bcb82d22f&e=ee64d1ac3a

