Zwischenbilanz Junioren & Aktive zur Saisonhälfte
Das erste Halbjahr ist vorbei, unsere Teams durften ohne Unterbrüche
Fussball spielen und stehen nun in der Vorbereitung für die Rückrunde.
Matthias Burri, der Sportliche Leiter des SC Burgdorf, blickt zurück auf
die jüngsten Resultate und Entwicklungen. Gleichzeitig wagt er einen
Ausblick auf die Rückrunde.

JUNIOREN

«Die Juniorenabteilung befindet sich in einer guten Entwicklung, wir sind aber noch lange nicht da,
wo wir hinwollen!»
Bereich Kinderufssball (KIFU)
Die Ausbildung in unserer KIFU-Abteilung funktioniert nach wie vor sehr gut. Langsam wird dort auf
«Play more Football» umgestellt, was bedeutet, dass wir mehr Trainer pro Team be-nötigen, da der
Aufwand viel grösser wird. Das wird für die Junioren- und KIFU-Leitung eine grosse Herausforderung,
bei der wir auch auf unsere Spieler und Mitglieder angewiesen sind!
Im Jugendbereich ist das Potenzial sehr gross. Wir werden in allen Kategorien immer breiter, was uns
die Möglichkeit gibt, das Gefälle in den Teams klein zu halten und die Juniorinnen und Junioren
optimal zu fördern. Mit dem Koordinationstraining haben wir ausserdem die Möglichkeit, unsere
Nachwuchsspieler physisch besser auszubilden; der Besuch des obligatorischen Trainings muss indes
noch besser werden. Fussballerisch haben wir eher durchzogene Herbstrunden gesehen:
D-Junioren
Am besten gefallen haben unsere Teams auf Stufe D-Junioren. Dort ist das grosse Potenzial, das wir
in Burgdorf haben, sehr gut erkennbar. Zurzeit könnten wir in dieser Kategorie sechs Teams stellen.
Wir haben uns aber aus Platz- und Personalgründen ab Winter für fünf Teams entschieden. Leider
müssen wir ab jetzt eine Warteliste führen. Personell wird unser B-Junioren-Spieler Robin Wälchli
neuer Assistent im Da bei Serge Aeschbacher. Danke für deinen Einsatz und viel Spass bei deiner
Tätigkeit.
C Junioren
Unsere Ca-Junioren durften sich neu in der Promotion beweisen, wo sie sich gut geschlagen haben.
Mit viel Einsatz und Leidenschaft konnten sie sich einen Platz im Mittelfeld sichern. Jetzt ist es
wichtig, sich schnell an das Tempo der Liga zu gewöhnen und sich so in der Promotion zu etablieren.
Natürlich hat auch unser Cb gut gearbeitet. Die grossen Fortschritte, die das Team gemacht hat,
waren in den Spielen gut zu sehen. Mit dem vierten Platz wurde dies noch unterstrichen. Die
Zusammenarbeit der beiden Teams funktioniert einwandfrei.
B-Junioren
Die B Junioren haben gezeigt, dass auch sie Potenzial haben, ganz vorne mitzuspielen. Das beste
Beispiel war der klare Sieg gegen den Spitzenreiter der Gruppe. Leider war im ganzen Spiel der Jungs
noch zu viel Auf und Ab zu beobachten. Ein Highlight war der Einzug in den Cup-Achtelfinal, den sich
die Jungs nach einem Krimi in Langenthal sichern konnten. Renato Peternell wird seinen Posten als
Assistent niederlegen. Wir danken ihm herzlich für seine Arbeit, er wird zu einem späteren Zeitpunkt
in einem anderen Amt wieder einsteigen. Neuer Co-Trainer von Fabio Zizzari wird Muhamed
Ramcilovic; Mumi ist seit langem im Verein und wird mit Fabio zusammen das «B» weiter vorwärtsbringen. Wichtig ist, in der Vorbereitung gut zu arbeiten und dann die Leistung konstant abzurufen.

A-Junioren
Bei den A-Junioren wussten wir, was uns in der «Youth League» erwarten würde: sehr schwierige
Spiele gegen Gegner, die extrem gut ausgebildet sind. Unsere Jungs haben immer gut gekämpft und
Gas gegeben, ab Mitte der zweiten Halbzeit kam aber leider oft der Einbruch und man konnte nicht
mehr reagieren. Vor allem durch die Einsätze der «EIS»-Spieler konnten wir die Liga knapp halten.
Die Jungs möchten die Chance, «Youth League» zu spielen, noch einmal nutzen und werden in der
Frühjahrsrunde alles versuchen, als Team die Liga zu halten.

AKTIVE

«Die Aktivteams im Umbruch, aber überraschend gut!»
3. Mannschaft
Unser «DRÜ» ist die Überraschung der Vorrunde! Als Team gaben die Jungs leidenschaftlich Vollgas
und haben sich in ihrer 5. Liga-Gruppe an die Spitze gekämpft. Das Niveau der dritten Mannschaft ist
sehr gut. Wenn die Jungs so weiter machen, werden sie auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen.
Am 10. April um 10.00 Uhr morgens startet unser «DRÜ» gleich mit einem Spitzenspiel in die
Rückrunde. Kommt vorbei �
2. Mannschaft
Die zweite Mannschaft war leider nicht so erfolgreich. Die Trainings waren schlecht besucht und der
Teamzusammenhalt wurde zu wenig gefördert. Es fehlte leider an vielem (Ehrgeiz, Einsatz, Wille,
Leidenschaft, Demut, Teamgeist etc.), was wir in der Rückrunde korrigieren wollen. Ändu Moser wird
das Team aus persönlichen Gründen als Trainer verlassen. Wir danken Ihm herzlich für seine Arbeit
und wünschen Ihm weiterhin viel Erfolg. Neu wird Admir Hamzi das Team übernehmen. Admir ist aus
Burgdorf und hat selbst Junioren-Spitzenfussball gespielt (bis zur U18 beim FC Basel). Aufgrund von
Verletzungen war er gezwungen, früh einen anderen Weg einzuschlagen. So bildete er sich im
Trainerbereich weiter. Wir wünschen Admir für seine neue Tätigkeit viel Erfolg. Burhan Avdi bleibt
weiterhin Assistent. Es gilt nun, eine gute Vorbereitung zu absolvieren und überzeugt als Team
ans Werk zu gehen.
1. Mannschaft
Nach sehr vielen Abgängen im «EIS» wollten wir einen Neuanfang mit vielen eigenen jungen Spielern
wagen. Mit Dänu Bögli und Achi Erasoglu haben wir zwei Profis, die das perfekt geleitet haben. Schon
im ersten halben Jahr haben die Jungs gute Fortschritte gemacht. Das Team hat sich stetig gesteigert,
die Abläufe gerade in der Offensive haben von Spiel zu Spiel besser funktioniert. Defensiv muss das
Team noch viel dazu lernen. Diese Zeit werden wir der Mannschaft geben. Durch die verschiedenen
guten Typen ist das Team sehr schnell eng zusammengewachsen. Sicher auch dadurch konnte man
enge Spiele für sich entscheiden oder in Not noch einen Punkt sichern. Wichtig wird auch im «EIS»
eine gute Vorbereitung sein. Abgänge haben wir aktuell drei, die fest stehen. Eduart Kabashi wird
den Verein Richtung Bern verlassen (AS Italiana, 2. Liga), Bogomir Prsic wechselt zum FC Aemme und
Muhamed Ramcilovic beendet seine Fussballkarriere. Er wird künftig als Coach der B-Junioren für
unseren Verein aktiv sein. Wir danken euch herzlich für euren Einsatz und wünschen euch viel Erfolg
im neuen Verein/Amt.

Wir wünschen allen eine gute Vorbereitung und weiterhin viel Spass und Erfolg!
Für den Gesamtvorstand, Matthias Burri

