
 

 

Vorrunde Saison 17/18 FC Windisch 1 

 

Wir starteten am 3. Juli 17 mit einer neu zusammengestellten Mannschaft in die Vorbereitung zur  

3. Liga Saison. Ziel war es, die eigenen Junioren in die 1. Mannschaft integrieren und ehemalige 

Windischer wieder in den Verein zurück zu holen.  

 

In der Vorbereitung absolvierten wir 3 Testspiele sowie ein Vorbereitungsturnier in Seengen.  

 

Die Vorbereitung mit dem 20 Mann-Kader verlief trotz einigen Ferienabwesenheiten 

zufriedenstellend. Am 19. August ging es in Bremgarten endlich mit der Meisterschaft los. Wir 

konnten die gute Vorbereitungsform mit in die Meisterschaft nehmen und starteten ohne Niederlage 

in den ersten drei Meisterschaftsspielen und dem Weiterkommen im Cup. Am 8. September folgte 

das Derby und zugleich Spitzenspiel in Brugg. Leider ging das Spiel unglücklich verloren und es folgte 

eine kleine Kriese mit Niederlagen in der Meisterschaft und dem Cup Out gegen das favorisierte 

Team aus Sanfelese Aarburg. 

 

Diese Negativserie führte in der Mannschaft zu einem Bruch. Die Führung reagierte und in einer 

gemeinsamen Aussprache wurden Spieler, welche den Forderungen des Vereins nicht nachkommen 

wollten, aus der Mannschaft ausgeschlossen. Durch diese Kaderreduktion sowie weitere Absenzen 

infolge Verletzungspechs und beruflichen Abwesenheiten, erfolgten die Trainings mit immer weniger 

Teilnehmern. Seriöse Trainingseinheiten waren zu diesem Zeitpunkt kaum mehr machbar, was die 

prekäre Situation auch für den Staff nicht einfacher machte. Glücklicherweise fand das Team nach 

der Aussprache aber immer besser zusammen und strahlte wieder Zusammenhalt aus. Dank dieser 

neu gewonnenen Zuversicht und der Unterstützung auch aus der 2. Mannschaft – teilweise waren 

lediglich 12 Spieler im Aufgebot – konnten, bis auf das Spiel gegen Niederwil, alle positiv gestaltete 

werden. Ein grosses Dankeschön geht auch an den FC Muri, welcher kurzfristig ein Spiel verschoben 

hat, da unsererseits keine 11 Spieler das Spiel hätten bestreiten können 

 

Ein grosses Dankeschön geht an die ganze Mannschaft, welche auch die 2.Mannschaft unterstütze. 

Ebenfalls einen besonderen Dank geht an Alex, welcher immer versuchte das Optimum aus dem 

Team zu holen und die Mannschaft immer gut auf den Gegner vorbereitet hat. 

 

Ich freue mich auf den Start in die Rückrunde mit jungen, erfahrenen und neuen Spielern, welche uns 

weiterbringen werden.  

 

Vorrunde  

13Spiele, 23 Punkte, 7 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, 21:26 Tore  


