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Liebe Sportsfreunde von Chur 97
Es ist nun doch Tatsache geworden, dass uns das Corona-Virus nicht nur den ganzen Fussball-Frühling vermasselt hat, sondern auch die ganze Saison 2020/2021 massgeblich beeinflussen wird. Mit den weiterhin hohen
Fallzahlen und den damit verbundenen Massnahmen durch Bund und Kanton ist momentan schwierig abzuschätzen, wann und in welcher Form das reguläre Mannschaftstraining für die «Ü-16-Mannschaften» wiederbeginnen kann. Glücklicherweise sind unsere Juniorinnen und Junioren nicht allzu stark von den Einschränkungen betroffen.
Unsere erste Mannschaft konnte im Herbst zumindest zehn der zwölf Partien der Hinrunde absolvieren. Mit
dem momentanen vierten Platz kann das Team von Max Knuth zufrieden sein und es gilt zu hoffen, dass im
Frühling nochmals ein Schritt nach Vorne gemacht werden kann. Gerade der Einbezug und die Integration der
vielen jungen Talente ist geglückt und war Anlass zu grosser Freude im Herbst.
Die U-20 stand nach zahlreichen Abgängen vor einer schwierigen Aufgabe in der 3. Liga. Leider liegt das Team
momentan auf dem letzten Platz. Über den Winter gilt es nun das Team von Christian Primavera fit für den
Frühling zu machen sowie zu verstärken, damit die Mission Nicht-Abstieg im Frühling in Angriff genommen
werden kann.

Erfolgreiche Junioren trotz des Corona-Wirrwarrs
Die Juniorenabteilung von Chur97 trainiert ab dieser Saison mit dem Trainingskonzept «Spiel-Macher». Die
Einführung für die TrainerInnen bestand aus einem spannenden Theorieteil sowie aus einer praktischen Instruktion auf dem Platz. Es war eine gelungene Weiterbildung und die Teilnehmenden erhielten wertvolle Inputs für das eigene Training. Das strukturierte Handbuch und die passende App erleichtern zweifellos den
Trainingsbetrieb und erhöhen die Qualität der Trainingseinheiten. Der anschliessende Grillplausch bei Gabi
und Ivan ermöglichte einen regen Austausch bei geselligem Zusammensein.
Die Herbstrunde der Junioren verlief bis Ende Oktober 2020 mehrheitlich reibungslos, d.h. ohne grössere Spielverschiebungen aufgrund von Corona-Einschränkungen. Erst die Meisterschaftsspiele, welche
ab dem 01.11.2020 auf dem Programm standen,
wurden leider annulliert.
Die Teams der D- bis A-Junioren unseres Stadtclubs
spielten resultatmässig mehrheitlich zufriedenstellende bis hervorragende Meisterschaften mit Rangierungen zwischen Mittelfeld und Spitzenplätzen.
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Hervorzuheben ist auf jeden Fall der Aufstieg des B-Promotion-Teams in die Junior League. Dies notabene,
ohne eine einzige Niederlage kassiert zu haben. Chapeau!
Ebenfalls ungeschlagen blieben die Teams der Da- und Db-Junioren, welche eine souveräne Herbstrunde spielten. Kompliment!
Alle Resultate und Ranglisten finden Sie auf www.chur97.ch unter Teams. Viel Spass beim Stöbern!
Bei uns geht es aber natürlich nicht nur um Resultate, sondern auch um die Entwicklung jedes einzelnen Spielers, um den Zusammenhalt im Team, um Fairplay und grundsätzlich um die Freude am Fussball spielen. Diese
Werte möchten wir in Zukunft gezielter verfolgen und dafür setzen sich unsere TrainerInnen sowie alle Vereinsfunktionäre Woche für Woche ein.
Im Bereich Kinderfussball (G-F-E-Junioren) gab es verschiedene Trainerwechsel und das vereinfachte die Kontinuität im Trainings- und Turnierbetrieb nicht. Nichtsdestotrotz wurden Fortschritte im spielerischen Bereich
gemacht und unsere Teams konnten ansprechende, teilweise ausgezeichnete Turniere spielen. Der Einsatz und
die Spielfreude der Kinder waren vorbildlich! Weiter so!
Falls unsere Mitglieder, Sponsoren oder sonstige Interessenten erfahren möchten, welche Möglichkeiten und
Werte die Nachwuchsabteilung von Chur 97 vermitteln will, empfehlen wir die Betrachtung des neuen Imagefilms! → https://www.youtube.com/watch?v=HCbEvtZfHgo&t=6s

Last but not least: Tatsache ist, dass es immer schwieriger wird, zuverlässige und motivierte Trainer für unsere
Junioren zu finden, die auch bereit sind, die SFV-Ausbildungen zu absolvieren. Deswegen appellieren wir an
Personen, welche Interesse haben, die Trainerkarriere bei Chur 97 zu lancieren, sich bei unserem technischen
Leiter Markus Spiegel zu melden. Besten Dank!
Stefano Anotta
Chef Kommunikation
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Hier eine Übersicht des aktuellen Trainerstabs der Juniorenabteilung:
G:

Thomas Kreimer, Ricardo Alfaiate

F1:

Marco d‘Aquino, Marco Krapf, Ridvan Haziri

F2:

Roberto Cristello, Isa Redzepi

E1/E2:

Andreas Cabalzar, Nilani Sunthar

E3:

Ricardo Carvahlo

Da:

Selmon Pajazitaj, Djordje Ilic

Db:

Martin Luzio, Peter Münger, Yvan Pradella

Dc:

Stefano Anotta

Dd:

Giuseppe Gentile

C1:

Sarangan Jeyagopy, Karjm Sabbah, Rishi Thayapararajah

C2:

Emilio Rodriguez

B1:

Franjo Barbaca, Dario Negro, Pasquale Innamorato

B2:

Franz Toggenburg, Antonino Amoroso

A1:

Claudio Bundi, Atilla Burhan

A2:

Antonio Vitali, Venerio Vitali

Auch die Frauen bzw. Juniorinnen-Teams sind auf Kurs
In der Saison 2020/2021 können wir leider nur noch drei eigenständige Teams stellen. Für das Team der FF12,
fehlt uns bei den Jahrgängen 2008 – 2010 der Nachwuchs und bei der 2. Mannschaft kam es neben dem Wechsel von sieben Spielerinnen in die 1. Mannschaft zu diversen Rücktritten. Dies führte dazu, dass wir keine eigenständige zweite Mannschaft mehr stellen können. Hier haben wir, die seit mehreren Jahren bestehende
Zusammenarbeit mit dem FC Untervaz, auf diese Saison hin nochmals ausgebaut. So wurde unter dem Namen
FC Untervaz-Chur 2 in der 4. Liga eine gemeinsame Mannschaft angemeldet. Dies ermöglichte allen Spielerinnen von Chur 97 weiterhin aktiv Fussball zu spielen und für den FC Untervaz war es eine willkommene Ergänzung des knappen Kaders. Herzlichen Dank an den FC Untervaz, dass wir diese Lösung umsetzen konnten. Der
sportliche Erfolg dieses Teams könnte sicherlich besser sein. Doch angesichts dessen, dass sich die Spielerinnen
zuerst finden mussten, war die Stimmung im Team immer gut und die Freude Fussball spielen zu können tröstete über die oftmals knappen Niederlagen hinweg.
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Unter dem Lead von Patrick Haltiner startete die
1. Mannschaft direkt nach dem Lockdown mit
dem Trainingsbetrieb. Die intensive Vorbereitung wurde durch kurzfristige Abgänge überschattet, wodurch beim Saisonstart nur noch 17
Feldspielerinnen zur Verfügung standen. In den
Testspielen verletzten sich zudem noch beide
Torhüterinnen, so dass bei gut der Hälfte der
Spiele auf den Nachwuchs aus der Reihe der
FF19 zurückgegriffen werden musste.
Der Start in die zweite 3. Liga Saison fand somit nicht unter den besten Bedingungen statt. Auf die 1:7-Klatsche
im Auftaktspiel reagierte das Team und antwortete mit einem 7:1 Heimsieg. In den restlichen 7 Spielen musste
das Team nur noch 1 Mal als Verlierer vom Platz. Neben 3 Unentschieden konnten auch noch drei weitere
Siege gefeiert werden. Mit Rang 5 in der aktuellen Tabelle ist die Basis für den Ligaerhalt gelegt. Die Integration
der neuen Spielerinnen ist geglückt, das Team hält zusammen und hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Auch die beiden jungen Torhüterinnen aus der FF19 lösten die Aufgaben, trotz einer verständlichen
Nervosität, stets sehr gut. Die gezielte Förderung mit einem Spezial-Training macht sich bezahlt.
Nach dem Trainerwechsel von Mario Theus zu Corsin Caviezel starteten die FF19 Mitte Juli in die Vorbereitung
für die Herbstrunde. Trotz den grossen Veränderungen im Team - diverse Abgänge, Zuzüge von den FF15 und
neue Spielerinnen - war von Beginn weg eine positive Stimmung vorhanden. Die verschiedenen Typen ergänzen sich gut und stärken das Team. Bereits die Vorbereitungsspiele zeigten die super Mentalität im Team und
das zog sich bis zum (leider) vorzeitigen Saisonschluss durch.
Gegen sehr starke Teams konnte sehr gut mitgehalten werden und auch spielerisch fand von Spiel zu Spiel eine
Steigerung statt. Da Corona leider wieder sehr viel «Einfluss» nahm und nimmt, wurde das Training nach dem
Abbruch der Herbstrunde gemäss den Verordnungen des Bundes angepasst. Zusammen mit den FF15 wurde
in kleinen Gruppen sehr intensiv an den Grundlagen für den Frühling gearbeitet. Die FF19 gehen sehr zuversichtlich in die verdiente Weihnachtspause und hoffen das sie im Frühling wieder eine gewisse Normalität zurückhaben werden.
Auch bei den FF 15 kam es zu einem Wechsel im Trainerinnen-Staff. Nachdem wir keine FF12 mehr stellen
konnten, übernahm Daniela Gschwend das Team von Vitoria Colagrande. Vitoria unterstützt aber weiterhin
als Assistenztrainerin. Im Team selbst gab es ebenfalls eine grosse Rochade, da ein grosser Teil der Spielerinnen
der letzten Saison altershalber zu den FF19 wechselte und diese durch die ehemaligen FF12 Spielerinnen ersetzt wurden. Dazu kamen erfreulicherweise diverse Spielerinnen, die frisch mit Fussball begonnen haben. Das
neu zusammengewürfelte Team schlug sich sehr gut und beendete die Herbstrunde auf Platz 2.
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Herzlichen Dank an den ganzen Trainerinnen und Trainer-Staff für ihr grosses Engagement bei den Juniorinnen
wie bei den Aktiven. Ohne ihren wöchentlichen Einsatz wären wir mit der ganzen Abteilung nicht da, wo wir
aktuell sind.
Auch den Spielerinnen gehört ein grosses Dankeschön. Ohne sie und ihren Einsatz auf und neben dem Fussballplatz gäbe es keinen Juniorinnen oder Frauenfussball in Chur.
Zum Schluss auch ein Dank an unsere treuen Fans die uns an den Heim- wie auch an den teilweise weit weg
stattfindenden Auswärtsspielen unterstützen. Gönnen wir uns die wohlverdiente Weihnachtpause und freuen
uns auf den Frühling, der uns hoffentlich wieder viele spannende und packende Duelle auf dem Spielfeld bringen wird.
Thomas Judas
Sportchef Frauen/Juniorinnen

Max Knuth bleibt Chur 97 erhalten
Mit der Unterzeichnung eines neuen Vertrages ist klar, dass Max Knuth auch in
den kommenden drei Spielzeiten Trainer der ersten Mannschaft von Chur 97
bleiben wird. Die Unterzeichnung eines neuen Arbeitspapiers ist die logische
Konsequenz für die erfolgreiche Arbeit von Knuth, die er seit seiner Ankunft an
der Ringstrasse anfangs 2019 geleistet hat. Nachdem der Spielertrainer in seiner
ersten Halbsaison den Abstieg von Chur 97 aus der 2. Liga Interregional verhindern konnte, rangierte das Team im Herbst 2019 souverän an erster Stelle, bevor das Corona-Virus den Sturmlauf stoppte. Auch in der aktuellen Spielzeit
konnte sich das Fanionteam von Chur 97 in der Spitzengruppe der 2. Liga Interregional etablieren und den Einbau junger Talente erfolgreich vorantreiben.
Entsprechend erfreut zeigt sich Präsident Tino Schneider über die erfolgreiche Vertragsverlängerung: «Mit der
Verlängerung des Vertrages von Max Knuth konnten wir eine der wichtigsten Personalfragen des Vereins langfristig klären. Mit seiner ruhigen Art, seiner hohen Akzeptanz innerhalb des Clubs sowie seiner Philosophie,
junge Spieler zu fördern und weiterzubringen, ist Max der ideale Trainer für das Fanionteam von Chur 97».
Und auch der Coach selbst ist zufrieden, langfristig dem Hauptstadtverein erhalten zu bleiben: «Ich freue mich,
auch in Zukunft die 1. Mannschaft von Chur 97 trainieren zu können. Gerade mit den vielen jungen Talenten
aus der Region sowie der immer besser werdenden Infrastruktur macht es Spass, hier in Chur eine ambitionierte Mannschaft zu trainieren und diese von Spiel zu Spiel einen Schritt weiter zu bringen».
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Der Vorstand von Chur 97 hofft natürlich, dass im Jahr 2021 auf und neben dem Fussballplatz so schnell wie
möglich der normale Alltag zurückkehrt. Bis dahin möchten wir uns bei allen Involvierten und Beteiligten innerhalb sowie ausserhalb des Vereins für die Treue, Unterstützung und manchmal auch die nötige Geduld
bedanken. Eine besinnliche Weihnachtszeit und bleiben Sie gesund!
Chur, 15. Dezember 2020
Sportliche Grüsse

Tino Schneider
Präsident

Kontaktdaten Chur 97
Leiter Geschäftsstelle:
Erreichbarkeit:
Telefon:
E-Mail:
Website:

Romano Cabalzar
Montag - Freitag, 8:30-11:30 Uhr
079 839 29 20
info@chur97.ch
www.chur97.ch

➔ Bei Fragen/Anliegen betreffend Junioren kontaktieren Sie bitte direkt den technischen
Leiter der Juniorenabteilung: Markus Spiegel, 078 261 49 00, markus.spiegel@chur97.ch
➔ Die Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder, Vereinsfunktionäre, Trainer und Schiedsrichter finden Sie auf unserer Website!

www.chur97.ch

