INFORMATIONEN RUND UM DEN FC OFTRINGEN

Abstieg auch Chance für
Neuanfang
Rolf Weber
Die Enttäuschung, nach dem
vierten Abstieg der ersten
Mannschaft
aus
der
höchsten Kantonalen Spielklasse in die Bedeutungslosigkeit der 3. Liga, ist
selbstverständlich
gross
beim FCO, aber ich sehe im
Abstieg auch eine Chance
zum Neuanfang.
Im Grunde genommen sind
wir in der 2. Liga nie richtig
angekommen spielten wir
doch nach dem Aufstieg
2004 praktisch jede Saison
gegen den Abstieg. Vielleicht
stellt sich der Abstieg im
Nachhinein als gar nicht so
schlecht heraus. Wir hatten
in der vergangenen Saison
zu viele Spieler in unseren
Reihen, die mit dem Herzen
nicht beim FC Oftringen
waren und oder einfach zu
wenig Charakter hatten.
Zudem hat uns am Ende
ganz einfach auch die
Qualität gefehlt.
Die
Leistungen
der
Mannschaft, vorab im letzten

Viertel der Meisterschaft darf
man getrost als „
unterirdisch“
bezeichnen. Mit solchen
Auftritten gehören wir einfach nicht in die 2. Liga.
Der Abstieg ist natürlich
traurig, aber vielleicht wäre
beim Klassenerhalt vieles
weitergelaufen wie zuvor.
Jetzt machen wir einen
Abschluss-Rangliste Saison 2008 / 2009

kompletten Neuaufbau. Wie
bereits erwähnt, bin ich
überzeugt, dass das auch
eine grosse Chance für den
Verein ist. Kernpunkt für die
Zukunft bleibt weiterhin die
Jugendarbeit.
Das
war
ohnehin immer unser Credo.
Daran wird sich auch
weiterhin nichts ändern.
Natürlich muss man den
Junioren auch Perspektiven
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bieten können. Klar, dies
kann und darf mittelfristig
nicht die 3. Liga sein. Darin
sind sich der Vorstand und
alle Verantwortlichen beim
FCO einig.
Geduldiger Neuaufbau notwendig
Der sofortige Wiederaufstieg
soll trotzdem nicht um jeden
Preis angestrebt werden. Wir
müssen Geduld haben. Wir
wollen
ein
Team
mit
erfahrenen und eigenen
jungen Spielern aufbauen,
das in zwei bis drei Jahren
wieder eine gewichtige Rolle
in der 2. Liga spielen kann.
Der Abstieg ist zwar ein
vorläufiger Rückschritt, aber
einer in eine neue, sicherere
Richtung.
Die 2. Liga-Rückkehr des
neuen,
erstarkten
FC
Oftringen darf und wird
daher nur eine Frage der
Zeit sein. Wir verfügen über
den richtigen Trainer, junge
Spieler und ein gutes Umfeld
für dieses Vorhaben.

Aufstieg der A-Junioren
Andreas Moser
Mit einem 4:2 Sieg im
letzten Spiel gegen den SC
Zofingen sichern sich die AJunioren den Aufstieg in die
Coca-Cola Junior League.
Die A-Junioren werden von
Philipp Heinzer und seinem
Assistenztrainer
Marco
Pichierri trainiert.

Marco, wie hast Du das
letzte, entscheidende, Spiel
gegen den SC Zofingen
erlebt?
Von den Emotionen her, war
es
wie
ein
Champions
League- oder WM-Final. Es
zählte nur noch der Sieg.
Obschon wir durch ein
Eigentor 0:1 und zwischenzeitlich
sogar
1:2
im
Rückstand lagen, habe ich
immer geglaubt, dass wir
dieses
Spiel
gewinnen
können.
Was bedeutet der Aufstieg
in die CCJL für die
Mannschaft und für Dich?
Für
die
Spieler
der
Mannschaft bedeutet es einen
persönlichen Sprung nach
vorne und natürlich eine neue
Herausforderung,
genauso
wie für mich. Auch für den
Verein ist der Aufstieg wichtig.
Es wäre schön, wenn der FC
Oftringen davon profitieren
könnte.

Wie würdest Du die letzte
Saison zusammenfassen?
Es gab gute und schlechte
Momente. Zur Vorbereitung
des letzten Spiels haben wir
der Mannschaft anhand eines
Diagramms die schwankende
Leistungskurve der Saison vor
Augen geführt. Das wichtige
dabei war, dass die Tendenz
steigend war.
Was war Euer Saisonziel?
Wir wollten uns 27 Punkte
erspielen, damit wir aufsteigen können. Dass nun 22
Punkte
gereicht
haben,
konnte
vorher
niemand
wissen.
Wodurch zeichnen sich die
A-Junioren besonders aus?
Die Spieler kommen zum Teil
aus verschiedenen Mannschaften des Vereins. Sie sind
ein ehrgeiziges und gutes
Kollektiv.

Wenn
Du
Dir
etwas
wünschen könntest, was
wäre das?
Ein paar neue Spieler für die
1. Mannschaft und ein paar
neue Spieler für die AJunioren.
Habe ich noch einen zweiten
Wunsch frei?
Ja, nur zu.
Dann wünsche ich mir einen
Sponsor für die A-Junioren,
der uns ein Dress und einen
Repräsentationstrainingsanzug
sponsert. Damit wir auch
optisch einen guten Eindruck
machen können.
Marco, vielen Dank für das
Interview und eine gute
Vorbereitungszeit auf die
neue Saison in der CCJL.

Aufstieg der Db-Junioren
Rolf Weber
Herzlichen Glückwunsch
8 Spiele, 8 Siege und ein
Torverhältnis von 63:10.
Das ist die Bilanz der DJunioren des FC Oftringen
aus der Rückrunde. Eine
Bilanz, die keine Wünsche
offen
lässt
und
zum
Aufstieg in die 2. Stärkeklasse berechtigt.

Wo
siehst
Du
Verbesserungspotential?
Im Training muss härter und
disziplinierter
gearbeitet
werden. In der nächsten
Saison werden wir neu 3 Mal
pro Woche trainieren.

Als
am
16.
Mai
der
Spitzenkampf,
auswärts
gegen Niedergösgen, mit 4:1

Toren
gewonnen
werden
konnte, keimte berechtige
Hoffnung auf, den Gruppensieg zu erringen. Eine Woche
später
gegen
Entfelden
konnte das Ziel bereits
erreicht werden und so durfte
man noch vor dem letzten
Spiel die Meisterschaft feiern.
Entsprechend gross war die
Freude nach dem Spiel.

Nicht nur bei den Spielern,
sondern
auch
bei
den
zahlreich anwesenden Eltern
und natürlich dem Trainer,
Paul Hofer.

Repräsentations-Trainingsanzug 1. Mannschaft

Dresswäsche beim FCO
Andreas Moser

Markus Suter
Die Firma Heggli Eisenwaren
AG in Oftringen stellt der 1.
Mannschaft
einen
neuen
Repräsentationstrainingsanzug
zur Verfügung.

In vielen Fussballvereinen,
können die Mütter ein Lied
davon singen, wenn sie nebst
den Fussballsachen ihrer
Söhne
auch
ganze
Manschaftsdresses waschen
müssen. Nicht so beim FC
Oftringen – hier werden die
Dresses gewaschen. Aber
wer macht das eigentlich?
Therese Fischer heisst die
gute Fee. Wie lange sie das
schon mache, wisse sie nicht
mehr so genau. Es müssen
nun wohl schon 14 Jahre her
sein, als sie die Nachfolge von
Susi Todt angetreten habe.
Die Dresswäsche sei ein
Fulltime-job.
Sie
sei
sozusagen jeden Tag am
Waschen. Es komme halt
sehr darauf an, was für Wetter
ist und wie viele Spiele
ausgetragen werden.

In diesem Jahr wurde die 1.
Mannschaft mit einem Trainer
und
dazu
passenden
Leibchen ausgerüstet, damit
sie nicht nur auf sondern auch
neben dem Platz eine gute
Falle macht.

Der Vorstand gratuliert dem
erfolgreichen Trainer und
seiner Mannschaft zu diesem
tollen Erfolg.

Ein herzliches Dankeschön an
Herrn Leonz Heggli.

Auf die Frage, wie viel
Waschmittel sie denn so pro
Saison brauche, antwortet sie,
dass sie dies nicht so genau

sagen könne. Aber ein
Lastwagen voll werde es
schon sein, schmunzelt sie.
Therese Fischer ist zuständig
für die Dresswäsche aller
Mannschaften von den FJunioren
bis
zur
1.
Mannschaft. Bei der 1.
Mannschaft kommen dann
noch 3 Mal pro Woche die
Trainingskleider dazu. Und zu
guter Letzt wäscht sie auch
noch die anfallende Wäsche
des Clubhaus-Restaurant’
s.
Manchmal komme es ihr vor
wie in einer grossen Familie.
Wie eine Mutter müsse sie die
Spieler ein wenig erziehen,
was ihr in den letzten Jahren
gut gelungen sei. Selbstverständlich muss die Wäsche
auch
während
ihrer
Abwesenheit
gemacht
werden. In solchen Fällen wird
sie von Lydia und Beat
Bachmann vertreten.

machen könnten. Sie habe
das Gefühl, dass ihre Arbeit
unterschätzt werde. Schön sei
es, wenn sich jemand für ihre
Arbeit bedankt.

Repräsentations-Trainingsanzug für die Fussballschule

Kontakt FC Oftringen
Vizepräsident und Finanzchef
Rolf Weber
Telefon G: 062 785 52 12
E-Mail:
rolf.weber@rothrist.com

René Müller
Die Firma Rovado in Oftringen
hat die gesamte Fussballschule des FC Oftringen mit
Repräsentations-Trainingsanzügen ausgerüstet.

Juniorenobmann
René Müller
Telefon M: 079 640 60 59
E-Mail:
rene.mueller@nussbaum.ch

Sportchef
Thomas Sieber
E-Mail:
thomas_sieber@hispeed.ch
Giusi Pizzolante bedankt sich
bei Enzo Floccari für sein
Engagement und die tolle
Unterstützung.

Termine
1. Runde Aargauer Cup
Woche vom 25 bis 27. August
2009

Saisonbeginn 2009 / 2010
Wochenende vom 22. und 23.
August 2009

Was sie sich wünschen
würde, wenn sie könnte? Am
liebsten hätte sie einen
zweiten Tumbler und es wäre
schön, wenn sich die Trainer
ein Bild von ihrer Arbeit

Sponsorenlauf
Samstag,
2009

12.

September

