Bericht des Juniorenobmanns Saison 2018/2019
Schon wieder ist eine spannende und intensive Saison zu Ende gegangen.
Die A-Junioren konnten ein weiteres Jahr zusammen mit Ihren Kollegen aus Mels in die neue Saison
starten. Leider musste das Team auf die Rückrunde aus Personalmangel zurückgezogen werden. Unsere
Jungs gingen in die 1. und 2. Mannschaft, wo sie im Herbst bereits einige Einsätze bestritten hatten.
Die B-Junioren spielten wieder in der Gruppierung Flums/Walenstadt. Das Team in welchem
hautsächlich Spieler des jüngeren Jahrgangs spielten, zeigte eine gute Saison. Dem Trainer Erwin
Deniz möchte ich für seinen Einsatz herzlich danken. Es ist nicht einfach die jungen Spieler zu
motivieren, da abwechselnd in Flums und Walenstadt trainiert wurde.
Die C-Junioren unter der Leitung von René Wey und Billy Aliji spielten die ganze Saison in der 1.
Stärkeklasse. Im Herbst und in der Frühlingsrunde schaute jeweils ein gesicherter Mittelfeldplatz
heraus. Wir gratulieren den Spielern und den Trainern zu dieser Leistung.
Eine tolle Leistung vollbrachten auch die D-Junioren, welche von gar 3 Trainingsleitern geführt
wurden. Dies schlug sich in den gezeigten Leistungen nieder. Mit 8 Siegen im Herbst stieg das Team
in die 1. Stärkeklasse auf, wo sie im Frühling gut mithalten konnten.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Kevin Zeller, Roland Fiegl und Simon Mannhart.
Auf eine gute Saison können auch die beiden E-Juniorenmannschaften zurückblicken. In den
verschiedenen Turnieren wurden viele Spiele gewonnen. Herzliche Gratulation an die Spieler und ein
grosses Dankeschön an Uljusu Fetaj, Fejzula Aliji, Yuri Gomes und Samir Krasnici für ihren Einsatz.
Viele Turniere bestritten die F-Junioren, welche mit 2 Mannschaften antraten. Einige Male hat es
sogar für Podestplätze gereicht, worüber sich die Kinder besonders freuten. Ganz herzlichen Dank
Marcel Wildhaber, Marco Intergand und Raphael Zindel, welche die Kleinen mit viel Geduld und
Freude betreuten.
Eine tolle Saison haben die Piccolos hinter sich. Auch sie durften einige Turniere bestreiten, in
welchen sie von vielen engagierten Eltern unterstützt wurden. Vielen Dank an Roger Heidegger mit
seinen Helfern, die mit vielen Varianten von Spielideen und Leidenschaft die Kleinsten trainierten.
Wenn ich die Namen der Trainer anschaue, fällt mir auf, viele ehemalige und aktuelle Spieler der 1.
Mannschaft geben Ihr Wissen an die Kinder weiter.
Leider hören nun einige auf. Mir ist bewusst, es ein Aufwand in der 1. Mannschaft zu spielen und
auch noch Junioren zu trainieren. In der Hoffnung, dass es in Zukunft trotzdem wieder Spieler gibt,
die sich für diese schöne Aufgabe durchringen können, danke ich nochmals allen Trainern für Ihre
grosse Arbeit zum Wohle der Jugend.
In der nächsten Saison sind wir wieder, ausser den A-Junioren, in allen Juniorenklassen vertreten.
Bei den B-Junioren treten die Jugendlichen wieder unter der Grp. Flums/Walenstadt an. Auch sind
wir sehr glücklich darüber, dass wir fast alle Trainerposten für die neue Saison besetzen konnten.
Ein ganz grosser Dank gebührt Roland Fiegl, welcher sich im Frühling bereit erklärt hat, die
Koordination Turniere, sowie weiter Aufgaben eines Juniorenverantwortlichen zu übernehmen.
Er hat dies mit grosser Bravour bewerkstelligt. Roli stellt sich an der HV als neuer Juniorenobmann
zur Wahl. Meine Stimme hat er auf jeden Fall.
Der Juniorenverantwortliche a.I., Urs Bless

