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Trainerbericht

B Junioren FC Rotmonten

Trainer: 

Olaf Cavigelli | Pascal Frommenwiler | 

Rachid Khouzami

          

 

Vorwort

Die Zeit vergeht wie im Flug. Mit dem 

Anpfiff am 20. August 2011 im Spiel 

gegen den FC Zuzwil, erfolgte am 29. 

Oktober 2011 mit der Partie gegen 

den FC Speicher auch schon wieder 

der Saison-Schlusspfiff. Spannende 

71 Tage in unserer ersten B-Juni-

oren-Meisterschaft gehören nun der 

Vergangenheit an. Hinter uns liegen 

8 Spiele. Dreimal gingen wir als Sie-

ger vom Platz. Einmal mussten wir 

Punkte teilen. Viermal gab es nichts 

zu Holen. Eine spannende Reise en-

dete auf dem sechsten Tabellenplatz. 

Ich will meiner Mannschaft ein 

grosses Lob dafür aussprechen, wie 

sie mit den organisatorischen Zwi-

schenfällen im Verlauf der ganzen 

Saison umgegangen ist. Gerne halte 

ich in Erinnerung, dass wir sämtliche 

Spiele ohne echten Torhüter bestrei-

ten mussten. Lieber Aaron, vielen 

Dank, dass du dich als eigentlicher 

Mittelfeld-Spieler für den Posten des 

«Übergangs-Torwartes» zur Verfü-

gung gestellt hast. 

Jungs, bei uns waren die Rahmen-

bedingungen teilweise wirklich alles 

andere als normal. Lasst uns gemein-

sam dieses Kapitel abschliessen. 

Wir alle sind uns einig, dass wir am 

richtigen Ort Ballast abgeworfen ha-

ben. Wir sind langsam aber sicher zu 

einem richtigen Team zusammenge-

wachsen. Darauf bauen wir auf!

Ausblick

Dieser Bericht fällt für meine Verhält-

nisse knapp aus. Das liegt nicht da-

ran, weil ich Schreibfaul bin, sondern 

weil ich über die vergangene Herbs-

trunde 2011 Gras wachsen lassen 

will. Wir haben gezeigt, dass in un-

serem Team genügend Potenzial vor-

handen ist, um auch den zweiten der 

Tabelle vom Platz zu fegen. Wir ha-

ben aber auch gezeigt, dass wir uns 

von äusseren Rahmenbedingungen 

haben beeinflussen lassen und zur 

Strafe gegen den letzten der Tabelle 

lediglich nur einen Punkt verbuchen 

konnten. Ebenso gab es richtige Klat-

schen!

Aktuell befinden wir uns im Aufbau-

training für die Hallen-Saison und 

letztendlich auch für die kommende 

Frühjahrsrunde 2012. Bis und mit 

Februar 2012 wird Konditionstrai-

ning abgespult. Damit meine ich nicht 

Pascal Frommenwiler
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fläche verschwinden und uns dann 

mit knallharten News zurückmelden. 

Im Vordergrund steht jetzt die Auf-

bauphase. Denk daran: In der Ruhe 

liegt die Kraft!

Unsere Zeit kommt, davon bin ich 

überzeugt. Jetzt krempeln wir erst 

einmal die Ärmel hoch.

Pascal Frommenwiler

Trainer B-Junioren

sinnloses Herumrennen, sondern die 

sukzessive Auseinandersetzung mit 

den Bereichen Kraft, Schnelligkeit, 

Ausdauer, Beweglichkeit und Stabili-

tät. Wir sind gut im Fahrplan und die 

Arbeit wird professionell verrichtet. 

Das Trainings-Tagebuch sowie die 

individuelle Punkte-Tabelle sind auf 

www.pfprosoccer.ch ersichtlich.

Ich schlage vor, dass wir bis zur näch-

sten Ausgabe vom Pass von der Bild-

einfach schön

Mo  09.00 – 12.00 Uhr  13.30 – 18.30 Uhr

Di – Fr 08.00 – 12.00 Uhr 13.30 – 18.30 Uhr

Sa  08.00 – 15.00 Uhr

So  10.00 – 12.00 Uhr (November – Mai)

(allgemeine Feiertage geschlossen)

Ihr Bijou-Fleur Team

Langgasse 16

9008 St.Gallen

Telefon 071 244 85 75

Anzeige


