
Jahresbericht des Juniorenobmanns 2019/20 
 
Normalerweise sind wir von einem Fussball-Virus befallen, der uns schöne und tolle 
Stunden auf den verschieden Fussballplätzen im Rheintal und darüber hinaus beschert. 
Dabei sind wir mit Kameradschaft, Freude, Spass, Fleiss, Erfolgen und weitere 
Glücksgefühlen infiziert. In der Winterpause übernahm langsam dann ein anderer Virus 
die Kontrolle, nicht nur über die Fussballplätze, sondern weit darüber hinaus in unseren 
Alltag. 
Nichts ahnend, wie sich die Saison 2019/20 durch den Corona-Virus noch beeinflusst 
wird, meldeten wir 13 Mannschaften an. Ca. 220 Junioren wurden von 27 Trainer/innen 
in den Trainings und der Meisterschaft betreut. Auch dieses Mal gestaltete die Suche 
nach Trainern harzig und schwierig. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass es einfach 
ist Personen zu finden, die unsere Junioren betreuen und ihnen das Fussballspielen 
beibringen. Es hat dann schlussendlich wieder geklappt und jede Mannschaft konnte 
mit min. einem Trainergespann besetzt werden und in die Saison 2019/20 gestartet 
werden. An dieser Stelle ein riesengrosses Dankeschön für Euren Einsatz auf und 
neben dem Fussballplatz. Der Einsatz neben dem Platz ist nicht zu Unterschätzen. 
 
Vorrunde 
 
Das Highlight in der Vorrunde war sicher der Aufstieg unserer A-Junioren in die Coca-
Cola Junior League, der höchsten Spielklasse der Junioren. Erst Ende der 
abgelaufenen Saison zuvor hatten sie nach mehreren Versuchen endlich die 1. 
Stärkeklasse erreicht. Das Ziel war einfach nur die Stärkeklasse zu halten. 
Schlussendlich kam es anders und nach einem spannenden letzten Spiel in Appenzell 
konnte der Aufstieg gefeiert werden. Die B- und C-Junioren starteten beide in der 
Promotion, der zweithöchsten Stärkeklasse. Beide Mannschaften konnten den 
Ligaerhalt mit tollem und erfrischendem Fussball verteidigen. Das wir im Grossfeld 
zeitglich mit allen drei Mannschaften in den zwei höchsten Spielklassen starten ist 
aussergewöhnlich. Nicht nur für unseren Verein, sondern generell weit übers Rheintal 
hinaus. Heutzutage, wo einige eigene Junioren die Möglichkeit haben in den 
verschieden Auswahlen zu spielen, ist so ein Erfolg auf Vereinsebene eher sehr selten, 
wenn sogar fast unmöglich. Das Schaffen nur ganz wenige Vereine im OFV-Gebiet. Ist 
natürlich ein starkes Zeichen von unserem FC Au-Berneck 05 und nimmt es gerne mit. 
 
Im Kleinfeld und im Kinderfussball starteten wir mit zwei D-, zwei E-, vier F- und zwei G-
Mannschaften in die Vorrunde. Die Junioren haben an Meisterschaftsspielen oder 
Turnieren mit unterschiedlichem Erfolg gekämpft. Es konnten nicht nur Siege 
eingefahrene werden, sie mussten zum Teil auch Lehrgeld zahlen. In diesen 
Altersgruppen soll der Spass und Freude im Vordergrund stehen. Die Einten lernen 
noch das Abc vom Fussball, die Anderen sind schon weiter im Fussball und lernen die 
nächsten Schritte. Das verbissene und ernste kommt noch früh genug. 
 
Rückrunde 
 
Dann gingen wir in die wohl verdiente Winterpause. Einige Mannschaften besuchten 
noch Hallenturnier und alle begannen im neuen Jahr mit der Vorbereitung auf die 



Rückrunde. In dieser Zeit bestimmte der neue Virus nicht nur Fussball- sondern auch 
immer mehr unser Alltag. Mitte März mussten wir auf Anweisungen schweren Herzens 
den Trainings- und Spielbetrieb einstellen. Ein schwerer Schlag nicht nur für unsere 
Fussballfamilie, sondern auch für andere Sportarten und die Gesellschaft allgemein. 
Schlussendlich steht die Gesundheit an erster Stelle. Irgendwie hofften wir trotzdem, 
dass der Spielbetrieb früher oder später in einer Form weiter geführt werden kann. Im 
April wurde nicht nur im OFV-Gebiet der Spielbetrieb abgebrochen und die 
Meisterschaft annulliert. Der Corona-Virus hat uns vorerst in Knie gezwungen. Für uns 
galt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und irgendwie die fussballfrei Zeit zu 
überbrücken. Die Einten genossen es, die Anderen sehnten ein Ende herbei und 
wollten wieder auf den Fussballplatz. Endlich gab es Juni erfreuliche Nachrichten, dass 
vorerst der Trainingsstart unter strengen Schutzmassnahmen aufgenommen werden 
kann. Da durch die Situation schon die neue Saison geplant werden konnte, wurde sehr 
schnell mit den neuen Mannschaften das Training in Angriff genommen. Wenig Später 
wurden wieder die ersten Freundschaftsspiele gespielt. Es war für alle Beteiligten, vor 
allem für die Trainer/innen und Funktionäre/innen, eine strenge und intensive Zeit, den 
Fussballbetrieb von null auf hundert wieder hoch zu fahren. Mit viel Fleiss und Schweiss 
haben wir es irgendwie doch geschafft. Ein Dankeschön an alle beteiligten Personen. 
 
Wechsel in der Juniorenkommission 
 
In der Winterpause ist es zu einem Wechsel im Kleinfeld gekommen. Fikri Ibraimi hat 
uns nach 3 ½ Saison verlassen. Fikri war die Ansprechperson für das Kleinfeld und 
organisierte nicht nur den Trainings- und Spielbetrieb sondern leitete auch deren 
Sitzungen. Er war auch zusätzlich immer zu Stelle, wenn es eine helfende Hand 
brauchte. Nicht nur als Juniorenobmann, sondern auch im Namen der 
Juniorenkommission und des Vorstandes bedanken wir uns recht herzlich für Deinen 
unermüdlichen Einsatz, nicht nur für die Junioren sondern auch für den ganzen Verein. 
Als Nachfolger konnten wir Vincenzo Giaffreda gewinnen. Enzo ist ein altbekanntes 
Gesicht in unserem Verein. Er war langjähriger Trainer bei unseren Junioren und spielt 
immer noch aktiv bei den Veteranen. Somit kennt er sich in unserem Verein sehr gut 
aus. Wir heissen Enzo willkommen und wünschen Ihm nachträglich einen guten Start, 
der wegen der Situation sicher auch speziell war. 
 
Zum Schluss… 
 
…möchte ich mich bei allen Sponsoren und Gönnern der Juniorenabteilung recht 
herzlich bedanken. Ohne Unterstützung die des Club 46, Politische Gemeinde Au und 
Berneck, Ortsgemeinde Au und Berneck, Dress-Sponsoren und alle weiteren Gönner 
könnten wir nicht eine so grosse Juniorenabteilungen auf die Beine stellen. Uns ist es 
sehr wohl bewusst, dass es gerade in der jetzigen Situation nicht selbstverständlich ist, 
dass Sie unseren Verein unterstützen. 
Was wäre die Juniorenabteilung des FC Au-Berneck 05 ohne unsere Trainerinnen und 
Trainer, Helferinnen und Helfer. Vielen, vielen herzlichen Dank für Euer Engagement, 
die Ihr in unseren Verein investiert. Es gibt nicht nur immer schöne und angenehme 
Momente, sondern manchmal auch weniger schöne Situationen, die ihr Euch stellen 
müsst. 



Einen grossen und herzlichen Dank gebührt auch meinen Kolleginnen und Kollegen in 
der Juniorenkommission und im Vorstand. Es ist immer wieder aufs Neue bereichernd 
mit Euch zusammen zu arbeiten und neue Herausforderungen an zu gehen. 
 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, rollt der Ball schon seit längerer Zeit wieder auf den 
verschiedenen Fussballplätzen. Haben Siege, wie auch Niederlagen eingefahren. Wir 
geniessen, dass wir unsere Leidenschaft Fussball nachgehen können. Die ganze 
Corona-Situation hat uns schon sehr viel Kopfzerbrechen zubereitet. Die Situation ist 
noch lange nicht ausgestanden und zwingt uns immer wieder zu weiteren grossen 
Herausforderungen. Wir nehmen diese als FC Au-Berneck 05 an, auch wenn wir jetzt 
noch nicht wissen, welche es sein werden. 
 
Wir vom FC Au-Berneck 05 wünschen allen eine gesunde, erfolgreiche und 
verletzungsfreie Saison mit vielen tollen Spielen und Highlights. 
Bis bald auf dem Fussballplatz. 
 
 
Fabian Blumenthal 
Juniorenobmann FC Au-Berneck 05 
 


