Jahresbericht Aktivchef
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Bulldozers,
Die Saison 2020/2021 ist abgeschlossen. Eine Saison, geprägt von organisatorischem Aufwand, kommt zu einem unbefriedigenden Ende. Als Corona-Verantwortlicher danke ich allen
Mannschaften, Trainerstaffs und den restlichen Personen für die Mithilfe. Dank Einhaltung der
gegebenen Schutzkonzepte musste keine Mannschaft in die Quarantäne. Ich bin nun gespannt auf die Herausforderungen in der Zukunft. Ich danke der ganzen Sportkommission für
die grosse Hilfe durch die Saison. Somit konnte ich die Aufgabe ohne gröbere Schwierigkeiten
meistern.
1. Mannschaft
In der 1. Mannschaft konnten wir den Fortschritt der letzten Saison mit drei Siegen aus vier
Spielen bestätigen. Beim Saisonabbruch stand die Mannschaft auf Rang Zwei. Da die Saison
sportlich gesehen kurz war, ist das Highlight für mich die Aufnahme von Matej Frano ins Team.
Er passt mit seiner super Art gut ins Team und bringt eine grosse Leidenschaft für den Sport
mit. Seine Motivation überträgt sich auf das ganze Team.
Einen Rückschlag mussten wir im Spiel gegen Oberwil hinnehmen. Da Oberwil zuhause sich
keine Blösse geben wollte und für die Niederlage letzte Saison noch eine Rechnung offen
hatte. Dementsprechend trat der Gastgeber auch auf und daraus resultierte ein vernichtendes
14 zu 0 Ergebnis.
2. Mannschaft
Ein weiterer Schritt in Richtung vorderes Mittelfeld der 1.Liga konnte die 2. Mannschaft verzeichnen. Durch einen guten Start in die Saison konnte man sich dem oberen Niveau der Liga
wieder herantasten. Dieser Erfolg ist zu einem grossen Teil Verdienst der Trainer, welche die
Mentalität des Teams weiter geformt haben. Das Ziel diese Mannschaft als Einstiegsmannschaft für Junioren in die Aktivligen zu etablieren, wurde erreicht. Dadurch kann gewährleistet
werden, dass alle Spieler, welche aus dem Juniorenalter herauswachsen weiter in einer Mannschaft mit Ambitionen und Seriosität spielen. Meinen Dank gilt dem ganzen Trainerstaff, welcher das möglich gemacht hat.
3. Mannschaft
Die 3. Mannschaft hat sich mittlerweile etabliert und stand, wie auch die beiden anderen Mannschaften, mit einer positiven Bilanz vor dem Saisonabbruch da. Der Fokus der 3. Mannschaft
liegt weiterhin auf dem Breitensport. Dies konnte durch diverse neuen Trainingslizenzen erreicht werden.
Abruptes Saison Ende und Vorschau
Aufgrund der Covid19-Verordnung des Bundesrats, mussten alle verbleibenden Partien in dieser Saison leider abgesagt werden. Das kam aufgrund der Entwicklung der Pandemie nicht
unerwartet, doch war die Enttäuschung gross. Trotzdem versuchten wir die zusätzliche Zeit
bereits wieder zu nutzen. Sofort wurde mit der Planung und Kadergestaltung der nächsten
Saison angefangen.
Es freut mich sehr, dass bis auf einzelne Ausnahmen die Trainerstaffs auch in der neuen Saison zusammenbleiben. Ich bin überzeugt, dass sie die Teams einen weiteren Schritt nach
vorne bringen werden! Ich denke wir können es alle kaum erwarten mit unseren Teamkollegen
wieder auf den Platz zugehen. Bis dahin bleibt gesund und in Form!
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