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Anzeige

Der Präsi spricht...
Liebe Leserinnen und Leser
Am Wochenende vom 16. und 17. Februar 2019 findet in der Sporthalle in Rohr
wieder das beliebte Hallenturnier des FC
Rohrs statt. Über 50 Mannschaften – d.h.
etwa 500 Kinder und Jugendliche – messen sich darin, wer den besten Hallenfussball zu bieten hat. Schaffen es die
Rohrer den Titel zu verteidigen? Kommen
Sie vorbei und unterstützen
Sie die Nachwuchskicker in
der Halle.

ballverein ohne Heimstätte, die den Namen auch verdient, keine Zukunft hat.
Das Vereinsleben bildet die Basis für die
vielen Funktionäre, welche sich tagtäglich
in den Dienst der Allgemeinheit stellen.
Sei es die Betreuung der Kinder und Junioren, die Schiedsrichter oder die eifrigen
Helfer an Festen, damit ein Public Viewing wie im letzten Sommer
überhaupt möglich wird.
Eine Heimstätte, welche
massgeblich von den vielen
kleinen Beiträgen der Mitglieder lebt. Dies fördert den
Zusammenhalt und sichert
die Existenz eines Vereins.
Der FC Rohr sieht sich zunehmend in der Rolle des einfachen Anlagenbenutzers – Mitgestaltung
ist leider unerwünscht. So wird uns in
Zukunft als Nutzer z.B. das aufhängen von
Werbebanden untersagt sein. Merken Sie
etwas?

Die Rückrundenvorbereitung
läuft auf Hochtouren und wir
sind voller Zuversicht, dass
die erste Mannschaft den
Platz in der 4. Liga verteidigen kann. Kurzfristig ist unsere Zukunft wohl gesichert. Mittelfristig
sind wir erneut mit vielen Unbekannten
konfrontiert. So ist im Moment klar, dass
der Winkel in Rohr zumindest bis Ende
Mai die Heimstätte des FC Rohrs sein
wird. Was danach folgt ist im Moment
noch unklar. Zum einen steht das eidge- Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Leknössische Turnfest vor der Tür – der Win- türe – hopp Rohr!
kel dient ebenfalls als Wettkampfort und
wir freuen uns darauf – zum anderen
wird eine Anlagen-Sanierung geplant.
Wann die Realisierung starten kann, ist
aber noch völlig unklar.
Benjamin Löffel
Hingegen ist unbestritten, dass ein Fuss- Präsident FC-Rohr

Vereinsprofil
Daten / Fakten:
Gründung:
Vereinsfarben:
Mitglieder:
Anzahl Trainer :

1928
rot/schwarz
ca. 240
20

Die Grossen:
1. Mannschaft Herren (4. Liga)
2. Mannschaft Herren (5. Liga)
1. Mannschaft Damen (4. Liga)
Senioren 30+ Herren (Regional)

Die Zukunft:
10 Jugendteams Jungen

Fussballclub Rohr
In Aarau ist der FC Rohr neben dem
grossen FC Aarau der einzige Fussballverein, der eine umfassende Juniorenabteilung betreibt. Hier werden über
150 Juniorinnen und Junioren betreut
und gefördert. Folglich leisten wir als
Fussballverein einen wichtigen Beitrag
für das Zusammenbringen und die Integration von Menschen in Aarau und
Umgebung.

Erste Mannschaft— - Die Halbzeitbilanz
Für die laufende Saison wurde vom Verband ein komplett neuer Spielmodus für die 4.
Liga festgelegt. Statt einer klassischen Hin- und Rückrunde fand in der ersten Saisonhälfte eine Qualifikationsrunde statt. Hier spielen alle 14 Teams der Liga einmal gegeneinander. Die ersten sieben Teams der Liga qualifizieren sich für eine Aufstiegsrunde, welche
dann im Frühjahr stattfindet. Umgedreht müssen die sieben schwächsten Teams der Liga
(Platz 8-14) in einer Abstiegsrunde antreten. Für die Aufstiegsrunde erfolgt dann eine
Zusammenlegung der sieben besten Teams aus der Rohrer Liga (4. Liga Gruppe 2) mit
den sieben besten Teams aus der Parallelliga (4. Liga Gruppe 1). Diese spielen in der Aufstiegsrunde alle einmal gegeneinander und die zwei besten Teams aus dieser Liga steigen
dann in die 3. Liga auf. Umgedreht erfolgt die Zusammenlegung der schwächsten Teams
aus den zwei Ligen für die Abstiegsrunde. Der einzige Unterschied zur Aufstiegsrunde ist,
dass die zwei letzten Teams der Abstiegsrunde den Weg in die 5. Liga antreten müssen.
Da die Saison bereits Mitte August startete, musste aufgrund mehrerer Urlaubsabwesenheiten mit einer sehr dünnen Personaldecke in den Spielbetrieb gestartet werden. Folglich kamen zum Saisonbeginn auch einige B-Junioren zum Einsatz, weshalb der Saisonstart mit 3 Punkten aus den ersten 4 Spielen recht bescheiden verlief. Dies führte
wiederum zu einigen ungeplanten Rücktritten bei Spielern, da diese mit einer anderen
Erwartungshaltung in die Saison gestartet waren. Dadurch verbesserter sich die Personalsituation für Trainer Peter Senn kaum, so dass während dem Saisonverlauf zunehmend auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgegriffen werden musste. Da diese Unterstützung vor der Saison in einem solchen Umfang nicht geplant war, mussten hier
auch einige Gespräche und Sitzungen zwischen den Teams stattfinden, um die Synergien
zu bündeln. Fortan zogen jedoch beide Teams an einem Strang und unterstützen sich
gegenseitig. Dadurch stabilisierten sich die Auftritte der ersten Mannschaft zum Schluss
der Hinrunde und es konnten einige Punkte eingefahren werden. Dennoch muss festgehalten werden, dass mit dem 12. Platz das gesteckte Ziel mit der Erreichung der Aufstiegsrunde klar verfehlt wurde.

Erste Mannschaft— - Die Halbzeitbilanz

Unsere Jugend— - Die Halbzeitbilanz

„Unsere Jugend – unsere Zukunft“
Das in der Jugendarbeit nichts beständiger als der permanente Wandel ist, habe ich
als Jugendobmann bereits schon in früheren Ausgaben unseres Vereinsmagazins
erwähnt. Daher möchte ich mit Ihnen gemeinsam auf die vergangene Hinrunde zurückblicken, die wieder einige signifikante Änderungen hervorbrachte:
Die Zusammenarbeit mit dem FC Buchs bei den Junioren hat Fahrt aufgenommen. In
der neuen sogenannten Selektion können wir auf drei gemeinsame Teams bei den
D-Junioren zurückgreifen. Bei den C- und B-Junioren sind wir jeweils mit einer gemeinsamen Mannschaft in die Meisterschaft gestartet. Während wir bei den DJunioren die Mannschaften gestaffelt nach den Jahrgängen aufstellen können, treten bei den C- und B-Junioren stets zwei Jahrgänge zusammen in einer Mannschaft
bei den Spielen an. Sportlich ist noch nicht der ganz grosse Durchbruch gelungen,
aber alle Mannschaften konnten sich in ihrer Klasse im oberen Drittel positionieren.
Das lässt gutes für die Zukunft hoffen und wir wollen diesen Weg weiter beschreiten. Im Sommer rücken dann die jetzigen E-Junioren nach und es können neue
Mannschaften nach dem Jahrgangs-Prinzip aufgestellt werden.

Unsere erste Mannschaft bei den E-Junioren ist sehr erfolgreich in der 1. Stärke-

Unsere Jugend— - Die Halbzeitbilanz
klasse sowie bei einem internationalen Hallenturnier unterwegs gewesen. So wurde
in Lugano nicht nur der erste Platz beim Hallenturnier belegt, sondern auch die
Auszeichnung des besten Turnierspieles ging mit Blendi Lushaj ebenfalls an den FC
Rohr. Die neu formierte 2. E-Junioren Mannschaft - mehrheitlich aus formaligen
F- Junioren gebildet - hat sich in ihrer ersten Saison wacker geschlagen. Erfahrungsgemäss ist der Umstieg von der F-Turnierform auf den E-Junioren Ligabetrieb nicht
ganz so einfach. Die E- Junioren von morgen sind die F-und G- Junioren von heute.
Bei den „Kleinen“ und „Kleinsten“ können wir auf einen sehr erfreulichen Spielerzulauf blicken, so dass wir weiterhin optimistisch in die Zukunft schauen können.
Sportlich haben sich unsere jüngsten gut geschlagen - Fussballspielen will erst einmal gelernt sein. Sowohl die G-Junioren als auch die F-Junioren konnten bisher jeweils ein Hallenturnier gewinnen. Daher laufen momentan die zwei gewonnenen
Pokale in einem wöchentlichen Rotationsprinzip durch die Mannschaft - denn jeder
möchte ihn ja mal mit nach Hause nehmen! Das läuft schon gut und alle haben
Spass daran - das wichtigste im Kinder- und Jugendsport!
Unser Integrationsprojekt bei den A-Junioren mussten wir leider im Sommer beenden. Diese Mannschaft bestand zu 90% aus minderjährigen oder gerade volljährig
gewordenen Asylanten, welche ohne Eltern in die Schweiz eingereist waren. Durch
eine spezielle Finanzierung, die den Verein nichts kostete, konnten die Jungs beim
FC Rohr spielen und trainieren. Hauptgrund für die Beendigung dieses Projekts war
weniger der Wille der Spieler, sondern vielmehr kamen hier äussere Umstände zum
tragen. Neben der Verlegung einiger Spieler in Unterkünfte von anderen Gemeinden spielte hier auch
bei einigen Junioren der Berufsstart eine Rolle.
Dadurch kamen wir nicht mehr auf eine ausreichende Anzahl an Spieler und mussten die A-Junioren im
Sommer noch vor dem Meisterschaftsstart zurückziehen. Folglich stet der FC Rohr dieses Jahr ohne
eine A-Mannschaft bei den Junioren da.
Der aufmerksame Leser vermisst jetzt noch unsere
Mädchen-/Damenmannschaft. Leider konnten wir
diese Saison keine Juniorinnen-Mannschaft mehr

Junioren-Obmann: Thomas Gude

Unsere Jugend— - Die Halbzeitbilanz
Melden, da wir über zu wenige Spielerinnen verfügten. Dafür haben wir unsere Jugendspieler in eine 4. Liga Aktiven-Damenmannschaft integrieren. Die Jüngsten
konnten leider bisher nur mittrainieren. Wir bemühen uns aber aktuell diese Spielerinnen im Frühjahr auch regulär im Meisterschaftsbetrieb einsetzen zu können. Unsere Damenmannschaft ist im Vergleich zu den anderen Teams die mit Abstand
jüngste Mannschaft der Liga. Entsprechend mussten die Damen auch ein Lehrgeld
mit dem letzten Tabellenplatz nach der Hinrunde zahlen. Die Atmosphäre und die
Perspektive stimmen jedoch innerhalb des Teams, so dass wir uns in den nächsten
Monaten und Jahren eine Verbesserung erhoffen.
Zu guter Letzt möchte ich aber auch den Eltern, welche unermüdlich zu den Heimspielen kommen und sich auch für Auswärtsspiele als Fahrer/Fahrerin zur Verfügung stellen, herzlichst danken - ohne Sie würde es nicht gehen!

Anzeige

Der Gegner wird
Gedoppelt

Das Meitli zeigt es
den Jungs

Ballhalten im
Mittelfeld
Dieses Jahr lädt der FC Rohr erstmalig dank einer Namenspartnerschaft des Versicherungsvermittlers Fatbardh Selimaj zu Fati‘s Hallenturnier ein. Wir würden uns
freuen, wenn Sie uns auch in der Sporthalle Rohr besuchen kommen. An folgenden
Tagen/Zeiten wird gespielt:
Tag
Samstag

Datum
16.02.2017

Zeit
08.00-11.20

Mannschaft
G Junioren

Samstag

16.02.2017

11.30-15.20

E Junioren

Samstag

16.02.2017

15.30-19.20

D Junioren

Samstag

16.02.2017

19.30-23.10

C Junioren

Sonntag

17.02.2017

08.30-12.20

F Junioren

Sonntag

17.02.2017

12.30-16.20

E Junioren

Sonntag

17.02.2017

16.30-20.10

D Junioren

Zweite Mannschaft— - Die Halbzeitbilanz

Nach dem 4.Platz in der letzten Saison hat sich das Trainerteam um Gjergji Gjidodaj
und Luis Carella für dieses Jahr den Aufstieg der zweiten Mannschaft als Ziel gesetzt.
Folglich wurde eine intensive und gute Vorbereitung mit dem Ziel geführt, dass das
Team bereits zum Saisonstart seine volle Leistungsfähigkeit abrufen kann.
Nichtsdestotrotz startete die Mannschaft mit einer Niederlage in die Saison, welche so
nicht eingeplant war. Daher reagierten Trainer Luis Carella und sein Kapitän Alex
Poleo und holten ihren alten Coach und Rohrer Trainerlegende Michael Stampfli für
eine Woche zurück in den Winkel. Durch seine Erfahrung und neue Impulse brachte er
neuen Wind in die Mannschaft und strahlte im richtigen Moment die notwendige Ruhe aus. Fortan punktete die Mannschaft regelmässig und präsentierte sich als echte
Einheit auf dem Platz, so dass die Rohrer im Laufe der Hinrunde nach und nach auf
den zweiten Tabellenplatz hinauf kletterten.
Die Einordnung der Leistung muss auch vor dem Hintergrund geschehen, dass die
zweite Mannschaft mehrmals im Saisonverlauf Personal für die erste Mannschaft abstellen musste. Die daraus resultierende Doppelbelastung führte bei einigen Spielern
auch zu Verletzungen, die die Mannschaft als Einheit auffangen musste. Dies gelang
und hat das Team vor allem zum Schluss der Hinrunde noch mehr zusammengeschweisst.
Die Vorbereitung auf die Rückrunde hat bereits begonnen. Aktuell werden die Trainingseinheiten von der ersten und zweiten Mannschaft zusammen durchgeführt. Das
grosse Ziel für die Rückrunde ist es, mehr Ruhe im Aufbauspiel zu entwickeln. Auch
müssen die Grosschancen noch besser genutzt werden. Gelingt dies dem Trainerteam
umzusetzen, sollte die Mannschaft vom FC Rohr die beste in der Liga sein.

Zweite Mannschaft— - Die Halbzeitbilanz
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