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Jahresbericht Generalversammlung
Seniorenobmann Saison 2017/18

5 Jahre Senioren FC Suhr: Alles andere als entspannt und geschmeidig…
Wir wollten unser 5-jähriges Jubiläum grundsätzlich entspannt und geschmeidig in Angriff nehmen
und vorne mitzuspielen, aber ebenso wichtig war uns Spass am Fussball sowie den Teamgeist zu
pflegen. Mit dem 7. Platz aus der letzten Saison wollten wir uns nicht zufrieden geben. Entsprechend
waren die Erwartungen bereits während der Vorbereitung hoch.
Der Saisonstart war trotz sehr guter Vorbereitung leider alles andere als erfreulich. Unsere
Mannschaft verlor das Spiel gegen den Fc Beinwil gleich mit 1:5 – trotz einer klaren 1:0 Führung und
einer überlegenen Spielweise. Ein alte Fussballweisheit lautet: «Wer sie vorne nicht macht, kriegt sie
hinten rein.» Die Realität kann wirklich brutal sein. Es folgten zwei krasse Niederlagen und eine
knappe Niederlage. Gegen den zukünftigen Leader und Aufsteiger – Fc Entfelden – konnten wir
wirklich zeigen, was in uns allen steckt. Zwei Mal ging Entfelden in Führung und wir konnten immer
wieder ausgleichen. Zuletzt spielten wir Entfelden an die Wand. Leider wollt der Siegestreffer einfach
nicht fallen. Hoch motiviert schlugen wir danach den Fc Rohr und verloren das Spiel gegen den
Sc Seengen. Die Vorrunde schlossen wir auf dem undankbar 10. Platz ab.
Während der Winterpause haben wir uns in der Halle sehr gut vorbereitet und waren hoch motiviert
für die Rückrunde. Gegen den Fc Beinwil hatten wir noch eine Rechnung offen aus der Vorrunde. Es
war wie verhext. Chance um Chance...der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Wir wollten den Sieg.
Leider verloren wir dieses Spiel. Es war wie ein Déjà-vu aus der Vorrunde. Wir verloren danach drei
Spiele in Folge auf die gleiche Art und Weise. Unserem Trainer-Duo zerbrach sich den Kopf, wie man
die Chancenauswertung erhöhen und gleichzeitig die Defensive stärken kann. Die nächsten zwei
Spiele wurden klar gewonnen und das Selbstvertrauen war geweckt. Leider nur geweckt. Wir wurden
für das «Nicht-gelebte-Selbstvertrauen» mit zwei Niederlagen bestraft. Der Wille war aber da! Wir
schlugen danach den Absteiger aus Muhen, holten gegen den FC Gontenschwil ein Unentschieden
und schlugen an einem Samstagabend den Fc Ata-Spor zum Saisonabschluss.
Unser Ziel «vorne mitzuspielen» konnten wir erneut nicht erreichen und schlossen die Saison leider
auf dem 10 Platz ab. Fehlende Stabilität, Pech und vor allem die Verletzungshexe haben uns erneut
einen Strich durch die Rechnung gemacht.
An dieser Stelle möchte ich mich wie letzte Saison auch bei allen ehemaligen Senioren 30+ Spielern,
die aus familiären, gesundheitlichen oder beruflichen Gründen aufgehört haben zu spielen, bedanken.
Danke auch unserem Captain Hans «Hausi» Lüscher für seinen Einsatz und Unterstützung auf dem
Spielfeld. Er gibt das Captain-Amt ab, aber bleibt uns als Spieler erhalten. Danke Hausi!!!
Mein Dank gilt aber auch allen verbleibenden Spielern und vor allem dem «harten Kern» der
Mannschaft für die vergangene Saison. Ohne euch würde es keine Senioren geben. Ein spezielles
und grosses Dankeschön an meinen Freund und Co-Trainer Michel Strasser für sein Engagement
und seine Unterstützung!
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Mit neuen Zugängen und mit der Rückkehr der verletzten Spieler werden wir top motiviert und nicht
zu vergessen – entspannt und geschmeidig – in die neue Saison 2018/19 starten.
Los geht’s in die neue Saison mit einer klaren Ansage: «Jetzt greifen wir an: hoooppeeee Suuuhr!!!!»
Fussball-Grüsse
Fc Suhr
Dejan Popovic
Seniorenobmann

