
Bericht des Spiko-Präsidenten  
  

Das Fussballjahr war auch geprägt vom Hitzesommer 2018. Aufgrund der 
Dürreperiode mussten vor allem in der Vorbereitung auf die Herbstrunde viele 
Trainingsspiele abgesagt oder auf ein Spielfeld in der Umgebung verschoben 
werden. Leider mussten auch diverse Trainingseinheiten angepasst oder abgesagt 
werden. Hiermit möchte ich mich noch bei allen beteiligten für dessen Unterstützung 
bedanken. Trotz allem hat der Spielbetrieb den Verhältnissen entsprechend gut 
funktioniert und Spielverschiebungen wurden stets rechtzeitig gemeldet. 
Des Weiteren möchte ich nochmals auf die wichtigsten Verbesserungsmöglichkeiten 
hinweisen:  
  
Folgende Ziele beinhaltet der Ausblick auf das Fussballjahr 2019:  
  

• Möglichst wenige Spielverschiebungen (Heimspiele), um die 
Verantwortlichen der Clubwirtschaft entlasten zu können.  
• Spielverschiebungen frühzeitig melden (mindestens einen Monat vor 
dem Spiel), ansonsten können sie kaum akzeptiert werden und haben Bussen 
vom IFV zur Folge.  
• Frühzeitig die Spiele während den Schulferien mit den Kindern 
besprechen  
• Spielverschiebungen von Heimspielen laufen immer über den Spiko-
Präsidenten, Auswärtsspiele können direkt mit dem gegnerischen Trainer und 
dessen Spiko abgemacht werden 
• Trainings, die nicht zur reservierten Trainingszeit stattfinden, müssen mit 
mir abgesprochen werden.  
• Es soll stets Sorgfalt zu den beiden Fussballfeldern getragen werden.  
  

Auf eine weiterhin konstruktive und gelungene Zusammenarbeit.  
  
Philipp Wicki  
Spiko-Präsident  
  
 

Bericht Juniorenabteilung / Junioren G-E 

Die Entwicklung und der Zuwachs im Junioren-Bereich G-E im Vereinsjahr 18/19 
macht Freude. 

Im Mai führten wir unsere Piccolo-Tage im Brand durch. An zwei Samstagvormittagen 
luden wir alle fussballinteressierten Kinder von Kindergarten/Unterstufe aus den 
Gemeinden Eich, Bäch, Schenkon und Neudorf ein. Mit knapp 40 Anmeldungen 
verteilt auf beide Tage, war die Aktion sehr erfolgreich. Die jungen Fussballer konnten 
das erste richtige Training dann auch kaum erwarten und waren dementsprechend 
mit grossem Eifer dabei. Die Eltern konnten sich im Clubhaus bei einem Kaffee 
verweilen und ihren Kindern zuschauen. In der neuen Saison starteten dann fast 100% 



der Piccolotage-Teilnehmer ihre Fussball-Karriere beim SC Eich. Es sind so v iele junge 
Spieler, dass wir zwei G-Junioren-Mannschaften bilden mussten und jetzt im Winter 
sogar drei angemeldet haben, so dass alle an Turnieren mal zum Zug kommen. 

Mit so v ielen neuen, sehr jungen Fussballern haben wir uns auch entschieden, uns 
beim IFV für die Frühlingsrunde nicht nur für ein F-Turnier, sondern auch für ein G-
Heimturnier im Brand zu melden. Die Zuteilung der Turniere durch den IFV steht zu 
diesem Zeitpunkt aber noch aus. 

Als Vorbereitung auf die neue Saison war im Sommer ein Intensiv-Trainingscamp auf 
dem Brand geplant. Aufgrund der Trockenheit und das nicht bewässern der Plätze, 
mussten wir dieses leider absagen. Es mussten andere Lösungen gefunden werden 
und Testspiele auswärts ausgetragen werden. Für die Vorbereitungstrainings musste 
auf den «Roten Platz» beim Schulhaus ausgewichen werden. 

Trotz allem, starteten im August die neuen Mannschaften erfolgreich in die neue 
Saison. Siege konnten gefeiert werden und manchmal wurde einem auch 
aufgezeigt, wo die Grenzen sind. Die Herbstrunde 2018 endet für beide E-
Mannschaften im mittleren Tabellenfeld und sie verbleiben somit für die Rückrunde in 
ihren Stärkeklassen.  

Auch bei den F Junioren zeigten die Trainings Wirkung & der Spass am Fussball 
spielen war spürbar! Turniere wurden erfolgreich und mit sehr v iel Einsatz bestritten.   

Im Herbst fanden dieses Jahr leider keine F-Turniere im Brand statt. Die Zuteilung des 
IFV auf Anfang September war zu früh; der Zustand der Plätze liess eine Durchführung 
nicht zu.  

Als Highlight für die Junioren hat der IFV anlässlich des 100 Jahre Jubiläums alle 
Junioren und Trainer der Zentralschweizer Fussballclubs zu einem FCL Heimspiel 
eingeladen. Unsere Junioren sind dieser Einladung Ende September zahlreich gefolgt 
& haben sich riesig auf die grosse Swissporarena gefreut. Leider gab es eine 
Niederlage für den FCL, aber der Anlass wird sicher v ielen trotzdem in Erinnerung 
bleiben. Ein grosses Dankeschön geht an alle Trainer und Begleitpersonen für das 
Möglichmachen dieses Events. 

Seit Herbst haben wir für alle unsere Junioren-Mannschaften auch neue, leuchtgrüne 
Shirts, die jeweils an Turniere & Spiele angezogen werden sollen, um als Einheit 
aufzutreten. Entsprechend dem neuen Auftritt gegen aussen, haben wir unser neues 
Juniorenkonzept allen Trainern vorgestellt und auf diese Saison das eine oder andere 
bereits integriert. Es wird noch seine Zeit dauern, bis das neue Konzept voll greift, 
aber wir bleiben dran und versuchen, Schritt für Schritt umzusetzen. Als ersten grossen 
Schritt werden wir dieses Jahr bereits auf die Rückrunde zwei Talente vom E ins D 
ziehen lassen, um da bereits Spielpraxis bei den älteren Junioren zu sammeln. Im 
Gegenzug haben wir für v ier F Junioren Spielerpässe beantragt, so dass diese in der 
Rückrunde schon mal «E-Luft» schnuppern können. Wir legen unseren Trainern auch 
ans Herz, sich weiterzubilden und Trainerkurse zu besuchen, um immer auf dem 
neusten Stand zu sein und neue Impulse und Ideen fürs Training zu bekommen. 



Wegen dem tollen, warmen Wetter und wenig Regen, konnte sehr lange draussen 
trainiert werden und so fanden die Trainings in der Turnhalle dieses Jahr erst ab 
November oder sogar Dezember statt. Die einzelnen Mannschaften bestritten auch 
sehr erfolgreich Hallenturniere. Die G Junioren von Lukas Künzli & Andrea d’Amore 
haben für den SC Eich zwei Pokale gewonnen und und die Fa Junioren von Daniel 
Afonso und Thomas Rölli erreichten in Sursee einen 3. Rang und qualifizierten sich gar 
für die Zwischenrunde am IFV Hallenturnier, wo sie dann aber gegen stärkere Gegner 
ausgeschieden sind. 

Im April 2019 ist für die G-E Junioren der Saisonauftakt für die Frühlingsrunde. Ich 
wünsche allen Mannschaften weiterhin v iel Erfolg & Freude am Fussball! 

Ausblick Sommer 2019: 

Diesen Sommer findet weder ein Trainingslager noch eine Trainingswoche des SC 
Eich statt, da in der zweiten Schulferienwoche das MS Sports Camp im Brand gastiert. 
Für nächstes Jahr ist dann bereits wieder ein Lagerhaus reserviert. 

Mein Dank geht hiermit an alle Trainer für ihre Zeit, ihren Einsatz und die Freude am 
Lehren.  

Auch den Eltern gebührt ein grosses Dankeschön für die Unterstützung und das 
zahlreiche Erscheinen an den Spielen und Turnieren. Nicht zuletzt gilt mein Dank aber 
allen Junioren, ihrem Einsatz & ihrer Motivation, immer alles zu geben! 

Nun streben wir mit v iel Engagement für die Kleinen, mit Qualität und mit dem 
Vermitteln von Freude am Fussball das Ziel an, die v ielen Junioren auch im Verein zu 
halten. So steht einer erfolgreichen, «juniorenreichen» Zukunft des SC Eich nichts mehr 
im Wege!  

Sabina Arnold-Corrado 
Junioren Obfrau SC Eich, G-E Junioren 
 

Bericht Juniorenabteilung / Junioren D-B 

Wir dürfen auf ein positives Vereinsjahr aus dem Junioren-Bereich schauen. 

Die Frühlingsrunden 2018 verliefen dabei positiv.  

Als Vorbereitung auf die Herbstrunde 2018 planten wir im Nachwuchsbereich ein 
Intensiv-Trainingscamp auf der Fussballanlage Brand. Der schöne und sehr warme 
Sommer machte uns hierbei leider ein Strich durch die Rechnung. Leider konnten wir 
nicht wie gewünscht die Trainings-Intensiv Tage auf dem Sportplatz Brand 
durchführen.  

Diesen Sommer allgemein machten die schlechten Platzverhältnisse den 
Mannschaften etwas zu schaffen. Während der Vorbereitung mussten die Plätze 
mehrmals gesperrt werden und die Teams konnten nicht wie gewohnt die 



Vorbereitung lancieren. Später als es mit der Meisterschaft losging war das Terrain 
sicherlich für die Juniorenmannschaften nicht immer ganz einfach zu bespielen.  

Wir entschuldigen uns hierbei nochmals für die angespannte Situation letzten 
Sommer und hoffen in den nächsten Jahren auf Besserung damit die 
Meisterschaftsvorbereitungen ein voller Erfolg wird.  

Ein weiterer wichtiger Vorbereitungspunkt welcher zur Vorbereitung auf die neue 
Saison zählt, war die Trainersitzung. Dabei luden wir alle aktuellen Juniorentrainer zu 
dieser Besprechung ein.  

Bei dieser Sitzung ging es um die aktuellen Kadersituationen, Rückmeldungen von 
den Junioren/Eltern, Anregungen der Trainern und Vorschau auf die kommende 
Spielzeit.  

Bei den meisten Juniorenstufen gab es keine Veränderungen und wir konnten mit 
den gleichen Trainer-Duos die Vorbereitung lancieren. Eine Änderung gab es bei 
den D-Junioren.  

Die langjährigen Juniorentrainer des SC Eich, Jürgen Münkel und Roger Friedli 
entschlossen sich auf Ihren eigenen Wunsch den Posten zu räumen und wurden 
durch Stefan Ottiger abgelöst.  

Auch an dieser Stelle danken wir Jürgen und Roger nochmals für Ihr Engagement als 
Juniorentrainer. Eueren Einsatz als Juniorentrainer wurde jeweils sehr geschätzt.  

Bei den C-Junioren gab es folgende Veränderung. Das bisherige Trainer-Trio Armin 
Amrein, Dario Ochsner und Nicola Jezzi gingen ab Sommer 2018 getrennte Wege.  

Die C-Junioren wurden ab Sommer 2018 neu von Armin Amrein und Felix Gächter 
gecoacht.  

Dario Ochsner und Nicola Jezzi übernahmen im Gegenzug die neugegründete B-
Junioren Mannschaft „Eich/Hildisrieden United“.  

Auch die Herbstrunde 2018 verlief positiv.  

Dabei großen Anteil haben vor allem die Da-Junioren unter der Leitung von Stefan 
Ottiger. Seine Mannschaft konnte die Saison mit dem Aufstieg in die 1. Stärkeklasse 
krönen. 

Mit dem Aufstieg in die 1. Stärkeklasse bekommt sein Team eine neue 
Herausforderung.  

Mit Stefan Ottiger als der Trainer, welcher sehr engagiert für sein Team wirkt, sind wir 
von fester Überzeugung dass sein Team sich auch in der Frühlingsrunde 2019 
durchsetzen wird und damit den Klassenerhalt in der 1. Stärkeklasse voraussichtlich 
feiern darf.  

Auch die Db-Junioren konnten auf eine solide Saison zurückblicken welche nebenbei 
zusätzlich von Stefan Ottiger gecoacht wurde. Unser Ziel war es die optimale 



Balance zwischen allen D-Junioren zu finden damit sich alle gut intergiert fühlten und 
jeder Spieler seine Einsatzzeit auf der richtigen Stufe bekam. 

Wir finden dieser Mix ist hierbei sehr gelungen und die Juniorinnen und Junioren 
freuen sich auf die weiteren Aufgaben mit den jeweiligen Mannschaften. 

 Zuzüglich konnten wir nach v ielen intensiven Besprechungen jetzt auf die 
Frühlingsrunde 2019 eine zusätzliche D9er-Mannschaft melden. Nach langer Suche 
nach einem geeigneten Kandidaten auf diesen Trainerposten, sind wir mit David 
Fankhauser fündig geworden. David Fankhauser spielt auch selbst aktiv Fussball beim 
SC Eich in der 2. Mannschaft. Wir wünschen ihm und seiner Mannschaft alles Gute 
und v iel Erfolg für die bevorstehende Saison. 

Bei den C-Junioren konnte man in der Frühlingsrunde eine sehr stabile Entwicklung 
machen.  

Mit guten Resultaten an den Hallenturnieren konnten auch positive Zeichen in der 
Meisterschaft und im Cup gesetzt werden. Mit dem Klassenerhalt und der mittleren 
Tabellenposition in der 2. Stärkeklasse wurde damit sicherlich das Ziel erreicht. Sehr 
positiv  war es auch das wir praktisch keine Rücktritte im Sommer 2018 zu vermelden 
hatten. Mit einem etwas schmaleren Kader wurden die Ziele auch in der Herbstrunde 
2018 erreicht.  

Sicherlich ein großer Erfolg ist der Cup Einzug ins 1/8 Finale gegen den SC Goldau.  

Wir drücken der Mannschaft jetzt schon die Daumen. 

Das Spiel findet am 19. April 2019 um 19:00 Uhr in Eich statt. 

Auch sehr erfreulich war es ab Sommer 2018 wieder sagen zu können das der SC 
Eich auch wenn nicht ganz eigenständig eine B-Junioren Mannschaft melden 
konnte.  

Dank den positiven Gesprächen zusammen mit dem Präsidenten und 
Nachwuchsbereich des Hildisrieder Sportverein einigte man sich auf eine 
Zusammenarbeit beider Vereine und gründete somit ein neues B-Junioren Team 
unter dem Namen „Eich/Hildisrieden United“. 

Die Aufgabe war nicht ganz leicht. Die Spieler aus beiden Vereinen mussten sich 
anfangs Saison zuerst einmal kennenlernen, zusätzlich mussten auch die 
Abstimmungen auf dem Platz irgendwie gefunden werden. Mit der tollen Chance in 
der 2. Stärkeklasse starten zu können ist es dann aber leider der Mannschaft knapp 
nicht gelungen den Klassenerhalt zu schaffen. Die neu formierte Gruppe zeigte 
großen Kampfgeist und verkaufte sich solide. Leider fielen die Resultate meistens 
ziemlich eindeutig zur Seiten des Gegners aus. Die Stimmung innerhalb des Teams ist 
auch nach diesen bitteren Niederlagen immer noch sehr positiv. Wir gehen davon 
aus das diese Mannschaft in der 3. Stärkeklasse eine neue Chance erhalten wird und 
wünschen dabei alles Gute und v iel Erfolg! 



Ein großes Dankeschön wollen wir allen Juniorentrainer aussprechen. Für euren 
großartigen Einsatz, für eure Zeit welche ihr investiert und nicht zuletzt wie ihr den 
Fussball unseren Junioren und Juniorinnen des SC Eichs vorlebt. Vielen herzlichen 
Dank!  

Ein herzliches Dankeschön auch allen Eltern für die tatkräftige Unterstützung und das 
zahlreiche Erscheinen an den Spielen und nicht zuletzt den Kindern und 
Jugendlichen des SC Eich, die die Freude am Fussball miteinander erleben und teilen 
können. 

Nicola Jezzi & Dario Ochsner 
Junioren Obmänner SC Eich, D-B Junioren 
 
 

Bericht Senioren 30+/ Team Eich/Gunzwil 

Saison 2018/2019 

Nach dem Meistertitel war der Saisonstart durchzogen. Im Schweizer Cup musste 
man in der ersten Runde eine unnötige Niederlage gegen den FC Trimbach ein-
stecken. Auch unnötig war die Niederlage im Innerschweizer Cup gegen die Spiel-
vereinigung Emmen/Emmenbrücke. Somit waren leider beide Cup-Wettbewerbe 
bereits wieder Geschichte, bevor sie überhaupt richtig begonnen haben. Die erste 
Hälfte der Meisterschaft wiederspiegelt das Ausscheiden in den beiden Cup-
Wettbewerben. Mit kämpferischem Einsatz konnte man sich aber wenigstens eine 
gute Ausgangslage für die Rückrunde schaffen und platzierte sich auf dem dritten 
Tabellenplatz. Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen liegt man jedoch 
bereits 6 Punkte hinter dem erstplatzierten SK Root. Für die Rückrunde gibt es je-doch 
nur einen Weg; ab an die Tabellenspitze, ein Titel muss bestätigt werden! 

Im Trainerstab hat es zusätzlich einen Wechsel gegeben. Andy Schär wird ab sofort 
die Truppe führen. Lukas Künzli möchten wir danken für seine großartige Arbeit! Es 
war eine super Zeit mit ihm. Er wird dem Team weiterhin als Spieler zur Verfügung 
stehen. Die Mannschaft startet am Freitag, 29.03.2019 um 20.00 Uhr zu Hause in Eich 
gegen den FC Baar in die Rückrunde der Meisterschaft. 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht Senioren 40+ / Team Gunzwil/Eich 

Saison 2018/2019 

Das Team um Kult-Trainer „Schumi“ hat sich neu formiert. Carlos Jimenez hat das 
Zepter übernommen. Besten Dank an „Schumi“ für den langjährigen Einsatz bei den 
Senioren 30+ und 40+. Er wird als Spieler weiter erhalten bleiben. 

In die Meisterschaft ist man nicht so gut gestartet. Es gab v ier Niederlagen, drei Un-
entschieden und nur zwei Siege. Mit 10 Punkten Rückstand liegt der Meistertitel 
momentan in weiter Ferne. Im Schweizer Cup musste man im 1/8-Final eine klare 6:0-
Schlappe gegen den FC Frauenfeld hinnehmen. Wenigstens ist man beim IFV-Cup 
weiterhin im Rennen und steht aktuell im ¼-Final. Das angestrebte Ziel vom nächsten 
Cup-Sieg ist also weiterhin realistisch. Der nächste Gegner heisst FC Südstern und das 
Spiel findet am 24.04.2019 in Luzern statt. Das Ziel für die Rückrun-de ist klar, Cup Sieg 
und Verbesserung vom siebten Tabellenplatz. Die Mannschaft startet ebenfalls am 
Freitag, 29.03.2019 zu Hause in Gunzwil gegen den FC Sarnen in die Meisterschaft. 

Thomas Rölli 
Seniorenobmann 
 

Bericht sportliche Leitung 

Zuerst möchten wir uns bei beim Trainer-Duo Jessica+Ivo für ihr Engagement in der 
1.Mannschaft und bei Gigi Dave Heller für den unermüdlichen Einsatz in der 2. 
Mannschaft ganz herzlich bedanken. 

Die sportliche Leitung schaut auf ein durchwachsenes Vereinsjahr 2018 zurück. Doch 
es gibt durchwegs positive Ereignisse. Seit Jahren spielen nicht mehr so v iele Eicher 
Eigengewächse in der 1. Mannschaft. 

Nachdem das Trainer-Dou Jessica und Ivo im Winter 2018 die Leitung der 1. 
Mannschaft übernahmen beendete man die Saison 2017/2018 auf dem neunten 
Platz in der Gruppe 3 der 3. Liga. 

Die Mannschaft war im Sommer 2018 im Umbruch. Wichtig Stammspieler verliessen 
den SC Eich und wir waren gefordert. Die sportliche Leitung konnte mit demselben 
Trainer-Dou in die Saison 2018/2019 starten. Für die neue Meisterschaft konnten wir elf 
Neuverpflichtungen tätigen. Alles junge, talentiert und regional wohnhafte Spieler, 
welche noch nicht viele 3. Ligaspiele absolviert haben. Dementsprechend schwierig 
gestaltete sich die Vorrunde. Die 1. Mannschaft des SC Eich konnte nicht die 
gewünschte Punkteausbeute erzielen. Am Ende der Vorrunde ist man auf dem 
letzten Platz der Gruppe 2 der 3. Liga. Glücklicherweise nur zwei Punkte von einem 
Nichtabstiegsplatz. Jetzt heisst es hart arbeiten und sich optimal für die Rückrunde 
vorbereiten um aus dem Tabellenkeller zukommen. 

Sportliche Leitung 
Christian Zimmermann & Dario Schwizer 



Bericht des Werbechefs 

Da im Sommer 2019 sämtliche Verträge mit den Hauptsponsoren, den 
Vereinssponsoren, den Junior-Förderer und den Ausrüster auslaufen, sind wir schon 
jetzt wieder stark damit beschäftigt, neue Sponsoringverträge abzuschliessen.  

Die Verträge mit unseren Vereinssponsoren laufen noch bis zur Saison 2018/19: 

Hauptsponsoren 
- Stefan Häller AG 
- die Mobiliar 
- Restaurant Vogelsang 
 
Junioren-Förderer 
- Kita Zwärgeland 
- Wochen-Post 
- Zahnarztpraxis Eich 
- Swiss Infosec 
 
Ausrüster 
- Huwyler Sport 
- Verofit 
 
Drucksponsor 
- Abächerli Media AG 
 
Zudem konnten wir in dieser Saison einen Rekord-Umsatz im Inseraten-Verkauf des 
«BRANDaktuell» verzeichnen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich – im Namen des gesamten SC Eich – bei unseren 
Sponsoren für ihre wertvolle Unterstützung. 

Die intensive und wichtige Suche nach Sponsoren wird uns auch im neuen 
Vereinsjahr beschäftigen und fordern.  

Thomas Hess 
Marketing und Sponsoring 
 

 


