Jahresbericht Saison 2014/15 2. Mannschaft FC Kestenholz
Hoi zäme!
Heute ist es leicht für mich einen Jahresbericht zu schreiben.
Für die neue Saison 2014/2015 übernahm ich die 2. Mannschaft und hatte mir auch ein Ziel gesetzt.
Wir starteten mit der Vorbereitung am 7. Juli 2014 und konnten gleich gut trainieren, da der
Trainingsbesuch bei 19 Spielern lag bei einem Kader von 22 Spielern.
Beim Training setzte ich sofort auf viele Ballübungen( 2 Ballkontakte) und man sah dann sofort, dass
wir spielerisch stärker wurden.
Drei Trainingsspiele wurden absolviert davon zwei gewonnen und eines ging unentschieden aus. So
konnten wir mit gutem Gefühl in die Meisterschaft starten. Es lief sofort gut und wir gewannen die
ersten Spiele. Das gab uns Selbstvertrauen und weitere Siege folgten. Am 1. November 2014 um 20
Uhr 45 haben wir die Tabellenspitze erreicht. Wir landeten neun Siege, zwei Unentschieden bei 52
geschossenen und nur fünf erhaltenen Toren. Die Vorrunde war für mich einfach nur Super!
Die Vorbereitung für die Rückrunde starteten wir am 13. Januar 2015 mit Laufen- und Hallentrainings.
Der Besuch war durchschnittlich.
Das geplante Trainingslager fand vom 5. – 8. März 2015 in Ascona statt. Das Wetter spielte während
der ganzen Zeit super mit. Auch das Essen und das Hotel waren top, aber auch das Training kam nicht
zu kurz. Wir haben vier Trainingseinheiten absolviert und einen Blechschaden am Bus! (Fahrer war
der Trainer…) Eigentlich konnte nichts schief gehen wir hatten ja Spiegel Dinu dabei.
Auf die Rückrunde hatten wir noch zwei Verstärkungen bekommen. Es waren dies Aeschlimann Jan,
ein eigener Junior und Schmid Janic (Transfersumme eine Flasche Bier).
Auch in der Rückrunde haben wir gleich wieder mit siegen begonnen und verloren kein einziges Spiel.
Dann kam das Spiel gegen FC Kappel wo wir nach 21 Spiele wieder einmal als Verlierer vom Platz
gingen.
Das hat uns aber nicht umgehauen und wir holten sofort wieder unsere Punkte.
Gestern Abend nun haben wir es dann endlich geschafft und wir sind mit einem 6-0 Sieg
AUFGESTIEGEN!
Super Jungs!
Ich möchte mich bei meiner Mannschaft, bei den Spieler der ersten Mannschaft und dem FCK
bedanken.
Ich bin stolz Euer Trainer zu sein
Sportlicher Gruess
Pesche Stämpfli

Kestenholz, 29. Mai 2015

