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Langenthal, 31.12.13

TOBE-Vereinsinformationen, Vorrunde Saison 2013/2014
Werte Vereinskolleginnen und -kollegen
Rückblick Vorrunde Saison 2013/2014
Die Vorrunde der Saison 2013/2014 ist schon wieder vorbei. Mit viel Elan haben unsere
4 Teams die Meisterschaft und den Trainingsbetrieb bestritten. Als wir vor zweieinhalb
Jahren begonnen hatten, war unser Ziel, auf die gleiche Stufe von Teams wie Jura,
Biel, Wohlen, Baden und ähnlichen Organisationen zu kommen. Die vergangene
Vorrunde hat gezeigt, dass wir dieses Ziel in vielen Bereichen erreicht oder teilweise
sogar übertroffen haben.
Die einzelnen Teams im Überblick
Team TOBE U 15
Bei der U 15 hatten wir gleich zu Beginn der Meisterschaft leider noch drei Abgänge zu
verkraften, was dann dazu geführt hat, dass die Kadergrösse zu klein war. Das Team
mit den beiden Trainern Urs Affolter und Matthias Gasser hat jedoch gut gearbeitet.
Leider konnten wir uns noch nicht vom letzten Platz lösen. Die Spiele waren jedoch
immer sehr ausgeglichen und am Ende fehlte halt immer auch etwas das berühmte
Quäntchen Glück. Aber im spielerischen und konditionellen Bereich sehen wir in diesem
Team grosse Fortschritte. Jetzt in der Winterzeit werden hier die Steine für die Zukunft
gelegt. So wie es aktuell aussieht, könnte es ein Spieler in das Partnerschaftsteam A
(YB) und zwei bis drei Jungs sind auf gutem Weg den Sprung in eine U 16 nach Thun,
Freiburg oder Biel zu schaffen. Jetzt ist auch der Zeitpunkt da, wo wir Schul- oder
Berufslösungen für die Kinder suchen. Hierzu erhalten wir grosse Unterstützung seitens
unserer Partnervereine. Es ist uns ein grosses Anliegen, den Kindern bei einer
vernünftigen und objektiven Karriereplanung behilflich zu sein.
Team TOBE U 14
Der aktuelle Jahrgang 2000 war schon seit Beginn weg eigentlich ein sehr talentierter
Jahrgang und hier haben wir auch eine gute Kaderbreite. Mit dem 4. Tabellenrang
wurden unsere Erwartungen übertroffen. Zudem konnten wir mit Bavalan Baskar und
Noel Rüegg zwei Spieler im Partnerschaftsteam Bern stellen. Diese beiden Spieler sind
auch noch in den Selektionen zur Junioren-Nati U 15 dabei. Bavalan wird uns jedoch im
Winter Richtung YB verlassen. Für uns ist es immer ein Erfolg, wenn sich ein Spieler
aus unserer Organisation TOBE für höhere Aufgaben empfehlen kann. Dieser Wechsel
ist einerseits eine grosse Bestätigung unserer geleisteten Arbeit innerhalb der
Organisation TOBE und ein ebenso grosses Kompliment an die Adresse der beiden
Ausbildner Simon Hunziker und Ivan Bärtschi. Wir wünschen Bavalan an dieser Stelle
viel Glück und Durchsetzungsvermögen.
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Team TOBE U 13
Diese Mannschaft ist zwar gut in die Meisterschaft gestartet, fand aber nachher nie so
richtig den Tritt. Mitunter ein Grund war denn auch, dass ab Beginn Oktober der Trainer
Roland Gerber aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste. So musste die
Mannschaft öfters durch verschiedene Trainer betreut werden, was sicherlich auch nicht
leistungsfördernd war. Vom Potential her ist diese Mannschaft jedoch sicherlich in der
Lage, im Mittelfeld mitspielen zu können. Erfreulich ist hier besonders, wie sich Julia
Schassberger in der Football Akademie in Biel eingelebt und Lorenzo Amaru, Qendrim
Rizvani, Nathanael Schildknecht und Kristian Kovac ihren Platz in der Kantonalauswahl
U 13 erkämpft haben.
Team TOBE U 12
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, spielten wir doch schon eine recht gute
Vorrunde. Klar ist auf dieser Stufe die erzielten Resultate nicht wichtig sind. Jedoch
ermöglichen eben diese einen gewissen Quervergleich zu den anderen Teams. Mit 5
Siegen aus 12 Meisterschaftsspielen kann eine sehr positive Bilanz gezogen werden.
Was auf dieser Stufe jedoch immer auffällt, ist die unterschiedliche Entwicklung der
einzelnen Spieler. Daher sind auch Leistungsschwankungen des Teams normal. Auf
dieser Stufe haben wir bewusst einen breiten Kader gebildet. Dies wiederum
ermöglichte es uns innerhalb des Kaders viel zu rotieren, was wiederum ganz dem Sinn
der Ausbildung entspricht.

Vorbereitungsphase Rückrunde Saison 2013/2014
Die Vorbereitungsphase für die Rückrunde ist schon geplant. Ein wesentliches Highlight
in unserer Vorbereitungsphase wird wiederum das Trainingslager in Freudenstadt sein,
welches wir vom 13. Bis 16.03.2014 durchführen werden.
Am 09.03.2014 startet den auch bereits die Meisterschaft unserer beiden U 14 und U
15 Teams wieder.
Informationen OEFV / Elterninformations-Anlass Stützpunkte U11
Im Namen des OEFV resp. des OEFV-Regionaltrainers Martin Brügger möchten wir sie
über einen demnächst stattfinden Elterninformations-Anlass der beiden U 11Stützpunkte Burgdorf und Langenthal informieren.
Dieser Anlass findet wie folgt statt:
Datum:
Montag, 20.1.2014,
Zeit:
19:00 Uhr
Ort:
Klubhaus FC Kirchberg, Birkenring, Kirchberg
Dauer
ca. 1 ½ Std.
Falls sich der eine oder andere Vereinsvertreter von ihnen hierfür interessiert, ist er
herzlich zu diesem Anlass eingeladen.
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Habt Ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an uns? Zögert nicht und meldet Euch.
Bei Fragen, Anregungen oder Kritiken sind wir gerne bereit, diese entgegen zu nehmen
und zu besprechen. Wir sind sehr daran interessiert und bestrebt die schon heute gute
Zusammenarbeit mit den Stammvereinen zu pflegen und weiter zu intensivieren.
Wir sind auch immer bemüht, laufend neue Berichte, aktuelle Informationen und News
auf unserer Homepage www.teamtobe.ch aufzuschalten.
Für die Unterstützung im Bereich Trainings-und Spielinfrastruktur bedanken wir uns bei
euch allen schon heute herzlichst. Ohne diese Unterstützung wäre es für uns kaum
möglich einen geordneten Trainings- und Meisterschaftsbetrieb aufrecht erhalten zu
können.
Für das kommende 2014 wünschen wir euch allen persönlich und euren Vereinen alles
Gute, viel Glück und Erfolg.

Sportliche Grüsse
Leitungsgremium TOBE
Adrian Ammann (Administration / Organisation)
Rolf Meyer (Finanzen)
Martin Brügger (Leiter Préformation)

Beilagen
- Keine
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