
Information über die zukünftige Ausrichtung 
der Juniorengruppierung rot/blau
Eines der Hauptkriterien in unserer Gruppierung ist, dass wir allen 
Junioren die Möglichkeit geben wollen, sich in einem Team weiter 
zu entwickeln, welches ihren aktuellen Fähigkeiten entspricht. Wir 
wollen sie nicht unter- oder überfordern, für uns sind alle wichtig, 
aus diesem Grund laufen alle Mannschaften unter dem Namen 
rot/blau. 

In der bisherigen Konstellation mit den zwei Vereinen Wolfwil und Kestenholz konnten wir 
diesem Kriterium leider nicht immer gerecht werden, da wir teilweise zu wenig Spieler hatten, 
um in jeder Alterskategorie zwei Mannschaften zu melden.

Mit dem SC Fulenbach kommt nun ein dritter Verein in die Gruppierung rot/blau. Wir haben 
in diversen Gesprächen festgestellt, dass unsere Vorstellungen und Philosophien über eine 
gleichberechtigte Juniorengruppierung und über die Art und Weise der Juniorenarbeit die 
selben sind. Ab der neuen Saison 20/21, sofern sie denn hoffentlich auch beginnt, wird die 
Gruppierung rot/blau in den Kategorien der D Junioren bis und mit B Junioren aus den drei 
Vereinen Wolfwil, Fulenbach und Kestenholz bestehen. Für uns alle wird die nächste Saison 
zu einer sogenannten Überbrückungssaison. Wir wollen uns eine Saison Zeit geben, um 
erste Erfahrungen zu sammeln und werden dann gemeinsam auf die Saison 2021/2022 
entscheiden, ob wir so weiterfahren werden. Dementsprechend wird unser gemeinsames 
Erscheinungsbild auf und neben dem Platz kurzfristig etwas leiden, da die Zeit einfach zu 
knapp war, um alle Junioren mit demselben Dress, Shirt und Hoody einzukleiden. 

Es ist klar, dass in einer gleichberechtigten Gruppierung mit drei Vereinen der 
organisatorische Aufwand grösser wird und die Kommunikation schwieriger. Ebenfalls kann 
eine solche Gruppierung nur erfolgreich sein, wenn alle Vereine bereit sind, gewisse 
Kompromisse einzugehen. Sei dies nun bei den Vereinsnamen, unter welchen die einzelnen 
Mannschaften gemeldet werden oder bei den jeweiligen Trainingsorten. Mehr Infos und 
Erklärungen dazu werden wir euch gerne persönlich zum Trainingsstart geben.   

Für die Juniorenverantwortlichen standen die Chancen und Möglichkeiten, welchen wir nun 
den Junioren in allen Alterskategorien bieten können, ganz klar im Vordergrund. So können 
wir nun in der neuen Saison in allen Altersklassen jeweils zwei Mannschaften stellen, bei den 
D Junioren sogar drei Mannschaften.

Wir freuen uns auf eine interessante Zukunft und wünschen allen viel Spass bei ihrem 
geliebten Hobby und viele spannende und neue Bekanntschaften aus den Gruppierungs-
vereinen.    

Mit sportlichen Grüssen

Juniorenverantwortliche der drei Vereine:

SC Fulenbach FC Kestenholz FC Wolfwil
Nicolo Müller Dani Kissling Rolf Marti
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