
 

 

 

Bericht Juniorenobmann  
Saison 2018 / 2019 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Es freut mich meinen ersten Bericht als Juniorenobmann zuhanden der Generalversammlung 
zur Verfügung zu stellen.  
  
Dabei werde ich nicht die Saison 2018/2019 Revue passieren lassen, sondern werde euch 
vielmehr die Aufgaben und die Wichtigkeit unserer Juniorenabteilung aus meiner Sicht 
schildern. 
 
Nebst meinem Amt als Juniorenobmann bin ich seit 6 Jahren für den FC Altdorf als 
Juniorentrainer tätig.  
 
Somit weiss ich also, was es heisst, Juniorentrainer zu sein. Es ist eine grosse 
Herausforderung Beruf/Privatleben und eben diese Aufgabe unter einen Hut zu bringen. 
Dabei ist als Trainer nicht nur fussballerisches Können gefragt, auch der soziale Aspekt und 
das Verhalten und die Rollen in einer Mannschaft bzw. Gruppe müssen gefördert werden 
und als wichtiges Element in die Trainingsarbeit integriert werden. Wir als Juniorentrainer 
haben dabei eine grosse Verantwortung, denn wir bestimmen zu einem massgeblichen Teil 
die Freizeit-Qualität der Jungen und haben die Möglichkeit sie in Ihrer Entwicklung zu 
formen.  
 
Die Aufgabe als Juniorenobmann bzw. der ganzen JUKO besteht darin die Juniorenabteilung 
zu managen. Ziel soll es sein, dass möglichst vielen Junioren Fussball spielen. Unsere 
Herausforderung ist es, dass für jede Mannschaft fähige Juniorentrainer gefunden werden 
und dass die Rahmenbedingungen (Infrastruktur, Material, etc.)  stimmen. 
 
Wir von der JUKO sind uns der Wichtigkeit unseres Jobs bewusst, wenn wir gute Arbeit 
leisten, dann bleiben uns die Junioren auch treu. Wir können sie später als Erwachsene 
vielleicht für ein Amt motivieren, sie unterstützen uns finanziell oder wir können sie gar in 
unsere Aktiv-Mannschaften einbauen. 
 
Letzteres bedingt eine detaillierte Ausarbeitung eines Juniorenkonzeptes, welches wir im 
Herbst in Angriff nehmen. Dieses Konzept soll in Absprache mit den Aktivmannschaften 



 

 

 

ausgearbeitet werden und hilft unseren Juniorentrainern bei der täglichen Arbeit auf dem 
Fussballplatz. Die Junioren sollen ein einheitliches System spielen, um den Schritt in die 
Aktivmannschaften zu erleichtern. Nach Möglichkeit werden die Junioren ihren Fähigkeiten 
entsprechend in verschiedenen Stärkeklassen eingesetzt und profitieren so von einem 
individuell angepassten Training. 
 
Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Trainern und Funktionären für Ihre bisherige 
und künftige Arbeit herzlich bedanken, es macht Spass mit Euch zusammen zu arbeiten! Ein 
besonderer Dank richte ich an Roger Geisser, unserem Sportchef der Juniorenabteilung. Mit 
grossem Aufwand und Beharrlichkeit hat er es für die neue Saison wiederum geschafft, für 
sämtliche Juniorenmannschaften Trainer zu finden. 
 
Liebes Vereinsmitglied, möchtest Du Deine Freizeit ebenfalls sinnvoll für die Urner Jugend 
einsetzen? Möchtest Du auch Teil dieser wundervollen JUKO-Familie sein? Zögere nicht mich 
zu kontaktieren, es gibt viel zu tun und wir finden für jeden Interessenten den passenden 
Job. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Biagio Spina, Juniorenobmann FC Altdorf    
 


