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Editorial

Liebe FCO-Familie
Vermutlich geht es vielen gleich: dem Jahr 2020 trauert niemand nach. Hoffen wir, dass sich jetzt mit Beginn des 2021 einiges wieder beruhigen wird.
Auch wenn uns COVID-19, trotz aufkommender Zuversicht, wohl noch einige
Monate begleiten wird. Wir müssen damit rechnen, dass der Spielplan im
Frühling immer noch nicht so sein wird, wie wir uns das eigentlich gewohnt
sind.
Ich möchte mich bei allen Trainern, Spieler/innen, Funktionären und meinen
Vorstandskollegen für die Unterstützung und Flexibilität in den letzten Monaten bedanken. Neben Corona kommt für uns ja noch der Umbau des Choli
dazu und damit verbunden ausnahmslos Auswärtsspiele und teilweise auch
Trainings in der Ferne. Mir ist bewusst, dass dies keine einfache Situation
ist. Im Gegensatz zu COVID-19 können wir hier aber eine klarere Prognose
machen. Der Kunstrasen wird kommen und die aktuelle Situation sich bald
wieder beruhigen. Ein Dank geht hier auch an die Gemeinde Oberrieden,
welche den Umbau vorantreibt. Ihr findet in diesem Newsletter noch einen
Beitrag dazu.
In diesem Jahr wird somit auch das Choli im Fokus stehen. Z.B. muss das
Grümpi in einigen Bereichen neu konzipiert werden. Gerade was die Sitzgelegenheiten und die Verpflegung anbelangt. Und natürlich darf eine kleine
Eröffnungsfeier für den neuen Kunstrasen auch nicht fehlen (siehe Agenda).
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Ebenfalls ein Thema in diesem Jahr wird die Suche eines Nachfolgers für
mein Amt sein. Wie in der letzten GV-Einladung geschrieben wird dies mein
letztes Amtsjahr sein. Wer sich dafür interessiert oder jemanden kennt, der
sich dafür eignet, darf sich jederzeit bei mir melden (mail@mircobaumann.ch
/ 079 308 69 49). Ein Anruf verpflichtet noch zu nichts.
Nun wünsche ich Euch und Euren Familien ein erfolgreiches 2021, gute Gesundheit und weiterhin die nötige Gelassenheit für die kommende Zeit.
Freundliche Grüsse
Mirco Baumann
Präsident FC Oberrieden
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Baustelle Cholenmoos
Unser Choli ist nicht mehr wieder
zu erkennen. Die Verbreiterung ist
abgeschlossen und die Stützmauer
steht. Ebenfalls die moderne neue
Flutlichtanlage (LED), welche mit
dem Heli versetzt wurde. Auch vom
Rasen ist nichts mehr zu sehen. Nach
den Betriebsferien werden die Arbeiten in den kommenden Tagen wieder
aufgenommen. Dazu gehört bspw. die
Be- und Entwässerungsanlage, das
Einkiessen des Unterbodens oder die
Umzäunung.
Im allerbesten Fall werden die Bauarbeiten auf Ende März 2021 fertig
sein. Wir müssen aber damit rechnen,
dass die Arbeiten noch bis in den
April hineingehen. Ausschlaggebend
hierfür ist u.a. das Wetter. Die Bauarbeiten mussten bereits Anfang
Dezember 2020 wegen des Schnees
kurzzeitig eingestellt werden. Dies
hatte zwar noch keine grosse Auswirkung auf den Zeitplan, aber es zeigt,
wie schnell es zu Verzögerungen
kommen kann. Der Vorstand wird in
den nächsten Wochen einen Plan erarbeiten (Trainings/Spiele), sollte es
zu Verzögerungen kommen.

Um den Abschluss der Bauarbeiten zu
feiern, werden wir zusammen mit der
Gemeinde Oberrieden ein kleines Eröffnungsfest organisieren. Dieses soll
auch den Bürgerinnen und Bürgern
von Oberrieden die Chance geben,
den Umbau des Choli zu besichtigen.
Um genügend Planungssicherheit zu
erhalten, haben wir das Datum für
die Feier auf das Wochenende vom
8./9. Mai 2021 gelegt. Wir werden
Euch informieren, sobald weitere
Details dazu bekannt sind. Natürlich
spielen die dann geltenden CoronaRegeln betreffend der Durchführung
des Anlasses auch eine Rolle.
Wir brauchen alle auch hier noch
etwas Geduld und Durchhaltevermögen. Aber die Bauarbeiten werden
definitiv in diesem Frühling abgeschlossen und wir werden noch viele
Spiele und Trainings der kommenden
Rückrunde auf dem neuen Kunstrasen
absolvieren können.
Abschliessen geht ein Dank an die Gemeinde Oberrieden, namentlich Urs
Klemm und Markus Stauffer, welche
die Bauarbeiten bestmöglich vorantreiben.
Autor: Mirco Baumann
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Mit uns
spielen Sie
in der
besten Liga.
zkb.ch/sponsoring

COVID-19
Das letzte Jahr zeigte, ob man
grundsätzlich flexibel ist oder nicht.
Der FCO war flexibel. Aufgrund des
Corona-Virus und des Umbaus des
Cholenmoos, war dies auch unbedingt
nötig. Es wurden ca. 4 verschiedene
Schutzkonzepte geschrieben, seit Juli
ca. 5 verschiedene Trainingszeitpläne
(Vor Öffnung der Rasenplätze, normaler Trainingsbetrieb, schlechtem
Wetter, Dunkelheit, Dunkelheit mit
Covid-Einschränkungen, Hallentraining normal, Hallentraining nur bis
19.00 Uhr, etc.) erstellt und unzählige
Telefonate geführt.
So ein Konzept kann vieles enthalten und noch so gut sein, es ist aber
nichts wert, wenn es nicht umgesetzt
und befolgt wird. Die Trainer haben
sich unheimlich ins Zeug gelegt, dass
der Corona-Trainingsbetrieb in jedem
einzelnen Team durchgeführt werden
konnte.
Uns ist es wichtig, dass wir die Ansteckungsgefahr so klein wie möglich
halten, damit der Virus nicht noch
weiterverbreiten wird. Gleichzeitig
ist es uns aber ein Anliegen, den
Junioren/innen auch im Winter etwas
Bewegung zu ermöglichen und deren
Bewegungsdrang zu stillen.
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Mit einer Stunde pro Woche und den
Schutzmassnahmen versuchen wir
diese beiden etwas gegensätzlichen
Zielen zu erreichen.
Wir können sagen, dass – trotz Corona und trotz knapper Infrastruktur
(Umbau, Licht) – jedes Juniorenteam
mindestens einmal pro Woche eine
Stunde trainieren konnte und dass
wir keine uns bekannten Übertragungen von Covid-19 während des
Trainingsbetriebes gehabt haben. Ziel
erreicht. Vielen Dank an alle.
Bleiben wir wachsam und machen
weiter so. Es werden andere Zeiten
kommen!
Autor: Daniel Röösli

Rückblick auf unsere Junioren
Die Einteilung der Juniorenteams im
Sommer ist nie eine leichte Aufgabe,
aber dieses Jahr war es noch komplizierter. Aufgrund der ausgefallenen
Frühlingsmeisterschaft wusste niemand, wer wo steht. Bei den jüngeren
Junioren, welche manchmal innert
ein-zwei Monaten grosse Entwicklungsschritte machen können, fehlte
komplett der Vergleich mit anderen
Teams. Zudem gab es wie jeden
Sommer altersbedingte Wechsel und
Ein- und Austritte.
Bei den D-Junioren hatten wir noch
ein weiteres Problem: Zu viele Kinder
für zwei Teams und sehr knapp für
drei Mannschaften. Wir haben uns
entschieden erstmals in der Geschichte des FC Oberrieden drei Teams zu
stellen. Das heisst neue Trainer und
mehr Trainingsstunden. Das war
nicht einfach, da erschwerend hinzukam, dass mit dem Umbau des Spielfeldes im Cholenmoos das Herzstück
unserer Infrastruktur fehlte und der
Trainingsbetrieb komplett neu aufgestellt werden musste.
Aber trotz all dieser Hürden konnten
alle Teams gut und informiert in die
Meisterschaft starten.
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Die B-Junioren sind mit viel Zuversicht in die Saison gestartet, haben
aber mit einem soliden Mittelfeldplatz mit Anschluss an das vordere
Drittel die Erwartungen nur bedingt
erfüllt. Der Kader hat sich im Laufe
des Herbstes immer mehr ausgedünnt
und die verschiedenen Trainingsorte
waren für die Trainingsbeteiligung
nicht förderlich. Im Frühling soll hier
auch in der Tabelle ein Fortschritt
erzielt werden.
Die C-Junioren waren in der 2. Stärkeklasse völlig unterfordert. Alles
gewonnen, was gespielt wurde. Sehr
schade war, dass das Spiel gegen den
vermeintlich stärksten Gegner Buttikon nicht gespielt werden konnte.
Hier wollte man ein Ausrufezeichen
setzen und beweisen, dass man die
Nummer 1 in der Gruppe ist.
Neuer Anlauf im Frühling in der 1.
Stärkeklasse.
Da-Junioren: Mit einem anzahlmässig
kleinem Team erreichte man in der
1. Stärkeklasse einen soliden Mittelfeldplatz. Die Niederlagen waren im
Gegensatz zu den Siegen immer sehr
knapp. Richtige Einteilung und Hoffnung auf mehr im Frühling.

Db-Junioren: Sie kamen mit einem
Team mit vielen Neuzugängen etwas
unter die Räder. Die spielerischen
Fortschritte waren zwar im Laufe
der Saison zu erkennen, konnten sich
aber noch nicht in den Resultaten zeigen. Leider konnten gegen die zwei
anderen schwächeren Teams nicht
gespielt werden.
Dc-Junioren: Sie sind als Team komplett neu in die höhere Alterskategorie aufgestiegen. Sie sind haben den
Tritt gleich richtig gut gefunden und
haben den tollen 2. Rang erreicht.
Einzig gegen das überlegene KnonauMettmenstetten war man chancenlos.
Ea-Junioren: Sie haben sich in ihrem
zweiten E-Junioren-Jahr in der 2.
Stärkeklasse sehr gut geschlagen und
die Mehrheit der Spiele gewonnen.
Hier wächst etwas zusammen, mit
Aussicht auf die 1. Stärkeklasse.
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Eb-Junioren: Diese Mannschaft
wurde neu aus F- und E-Junioren
formiert. Sie fanden den Tritt sehr
schnell und konnten deutlich mehr
Spiele gewinnen als verlieren. Die 2.
Stärkeklasse ist hier sicherlich eine
Option, welche besprochen werde
muss.
Ec-Junioren: Hier wurden neue Spieler integriert, welche noch nie im FC
waren, ehemalige F-Junioren sowie
bestehenden E-Junioren. Der Zusammenhalt und das Zusammenspiel
musste etwas gefunden werden. Die
Rückmeldung der Trainer über die
Fortschritte waren immer positiver je
länger die Saison dauerte. Im Auge
behalten.
Autor: Daniel Röösli

Rückblick auf unsere Aktiv-Mannschaft
1. Mannschaft
Nach der speziellen Vorbereitung
startete die 1. Mannschaft mit grossem Ehrgeiz und Ambitionen in die
neue Saison. Im ersten Spiel, traditionell die erste Runde des Regionalcups, konnten die Ambitionen auch
gleich unterstrichen werden. Gegen
den Drittligisten aus Hausen am Albis
konnte man sich mit 1:2 durchsetzen.
Das erste Meisterschaftsspiel gegen
Tuggen wurde dann zwar mit 3:1
verloren, aber alles in allem zeigte
das Team eine gute Leistung und
schien bereit für mehr zu sein. Gegen
Siebnen konnte die weiterhin von
Adrian Frare und Patrick Chmilewski
trainierte Mannschaft sich aber die
ersten sowie verdienten Punkte erspielen.

Das Team konnte den Schwung des
Meisterschaftserfolg nicht mitnehmen. Trotz guter Mannschaftsleistungen mussten sie sich viermal in Folge
geschlagen geben und schied zusätzlich im Penaltyschiessen aus dem
Regionalcup aus.
In den letzten drei Spielen zeigten
die Spieler eine aussergewöhnliche
Reaktion auf die Niederlagen. Mit
sehr starken Leistungen konnten die
Spiele gegen Feusisberg-Schindellegi, Buttikon und Lachen/Altendorf
gewonnen werden und sich neun
Punkte gutschreiben lassen.
Die letzten Spiele der Vorrunde fielen
dann leider wieder Corona zum Opfer
und so geht das Team als 5. platzierte und viel Lust und Ehrgeiz auf die
Rückrunde in die lange Winterpause.
Autor: Denis Fabio
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Rückblick auf unsere Aktiv-Mannschaft
2. Mannschaft
Nach der Corona-Zwangspause stand
eine lange und intensive Vorbereitung an. Es gab einiges aufzuholen
sagte der neue Trainer Valtrim Tolaj,
da die Kondition in der Zwischenzeit
arg gelitten hatte.

Trotz unzähligen Chancen musste
sich die Mannschaft nach einem
ärgerlichen Gegentor (Penalty) 0:1
geschlagen geben. Auch das darauffolgende Spiel gegen Wollerau ging
leider verloren.

Zu unserem Glück konnten wir aufgrund den Umbauarbeiten im Choli
auf die Plätze in Adliswil und Horgen
ausweichen und den Trainingsbetrieb
aufrechterhalten. Mit den Testspielen
warteten zudem drei grosse Brocken
aus der 5. Liga. (2 Siege und 1 Unentschieden)

Wie die 1. Mannschaft liess sich das
Team von den Niederlagen nicht beirren und fegte die beiden nächsten
Gegner mit 0:4 und 0:6 vom Platz.
An den starken Leistungen konnte
man im letzten Spiel vor der Corona
bedingten Winterpause nicht anknüpfen und verlor auf der Sihlmatte in
Langnau a/A. Die 2. Mannschaft beendet die Herbstrunde im Mittelfeld
auf dem 6. Platz.

Trotz den erfolgreichen Testspielen
startete das Team ohne genau zu
Wissen wo man steht. Der Grund dafür war, dass die Mannschaft sich im
Sommer verdoppelte und die Spieler
Zeit benötigen sich im Ernstkampf
kennenzulernen. Das bestätigte sich
dann im ersten Meisterschaftsspiel
gegen Feusisberg-Schindellegi.
Trotz guter Leistung kam man nicht
über ein Unentschieden hinaus.
Immerhin, der erste Punkt war eingefahren. Im anschliessenden Duell
gegen den klaren Aufstiegsaspiranten
FC Richterswil zeigte das Zwei eine
sehr starke Leistung.
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Autor: Denis Fabio
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Rückblick auf unsere Aktiv-Mannschaft
Senioren 40+
Nachdem die Senioren in der vergangenen Saison sich noch in der
Kategorie 30+ bewiesen, stellte sich
das Team um Tobias Huber der neuen
Herausforderung in der Kategorie
40+.
Obwohl man spielerisch und kämpferisch gegen die Gegner aus Dietikon
und Albisrieden mithalten konnte,
blieb die erhoffte Punktesammlung
bisher aus. Das noch schmal besetzte
Kader musste in den beiden darauffolgenden Meisterschaftsspielen
Forfait geben, da nicht genug Spieler
zur Verfügung standen.

Nach fast einmonatiger Spielpause
griffen die jung gebliebenen Herren
aber an. Spiele gegen den FC Birmensdorf-Uitikon und das prestigeträchtige Zürichsee Derby gegen
den FC Thalwil konnte man für sich
gewinnen und in der starken Gruppe
ein Ausrufezeichen setzen.
Die Senioren welche sich im Höhenflug befanden, wurden wegen Covid-19 wieder mal aus dem laufenden
Betrieb gerissen. Die Saison musste
vorzeitig wegen des fiesen Virus
unterbrochen werden und hinderte
die Mannschaft daran, die Spitzenplätze in der Tabelle zu ergattern.
Man darf also auf den nächsten Frühling gespannt sein.
Autor: Denis Fabio

OBERRIEDEN
www.rothacherag.ch
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Aktion Terrassenstühle Cholenmoos
Mit dem Umbau unseres geliebten
Cholenmoos werden wir uns auch
von unseren Tischen und Stühlen
auf der Sonnenterrasse verabschieden. Diese werden bis zum Frühling
und der Eröffnung des neuen Platzes
komplett ersetzt. Nun bieten wir euch
die Möglichkeit Teil der neuen Ära zu
werden. Sichere dir jetzt deinen persönlichen Stuhl auf der Terrasse des
schönsten Clubhauses am Zürichsee.

Jeder Stuhl wird mit einer Gravur
individuell beschriftet. Für 125.- pro
Stück bist du dabei. Einziger Hacken:
die Auflage ist auf 50 Stück limitiert,
de Schnäller isch de Gschwinder.
Melde dich also so schnell wie möglich über unsere Homepage.
https://fco.ch/Stuehle/

Termine
8./9. Mai 2021
Eröffnungsfeier
Sportplatz Cholenmoos
2. Juli 2021
Vereinscup
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3./4. Juli 2021
Grümpi
3. – 5. September 2021
Chilbi
10. September 2021
GV FCO

Auch wenns
mal nicht
so rund läuft.

Bei uns sitzen Sie nie
auf der Ersatzbank.
Daniel Berger, Versicherungs- und Vorsorgeberater,
T 044 720 16 25, daniel.berger1@mobiliar.ch
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Seestrasse 87
8810 Horgen
T 044 727 29 29
horgen@mobiliar.ch

1002062

Generalagentur Horgen
Thomas Schinzel

Fitness
zahlt sich aus.

Oberrieden/Zürich
Telefon 043 444 22 88
www.gartenliebhaber.ch

hören aufmerksam zu
beobachten genau
projektieren angemessen
bauen respektvoll
pflegen lebenslang
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