
Rückblick auf den Sonntag vom 10. April 2016 

An diesem Sonntag wurde das letzte Animationsturnier vom Zürcher Handballverband ZHV in 

Kilchberg in der Sportanlage Kilchberg vom Heimverein Albis Foxes Handball ausgetragen. 

Die Nervosität stieg in der Woche vor dem Turnier gewaltig und wir wollten als Verein alles 

richtig machen. Schliesslich war der Sonntag da mitsamt zahlreichen Helfern und Schiedsrich-

tern. 

Das MU13 Albis Foxes Handball hat sich anfangs Saison 2015/16 getraut ein Team zu stellen 

mit 6 Junioren. Dies hat sich sehr gelohnt, weil wir nun am Sonntag 15 Junioren zählen dürfen. 

Die Saisonvorbereitung hat schon im Mai letzten Jahres begonnen und war sehr hart für un-

sere Jungs, weil wir sie sehr gefordert haben – mit grossem Erfolg - bis zum letzten Turnier 

von diesem Sonntag.  

An diesem Turniersonntag haben sechs Mannschaften teilgenommen: Albis Foxes Handball, 

Säuliamt, Zürich Oberland 1, Zürich Oberland 2, Effretikon Bears, Effretikon Crocodiles. Wir 

als Team hatten sehr grossen Respekt vor allen fünf Gegnern, weil wir sie an einem vergan-

genen Turnier nur mit  1-2 Toren Unterschied besiegt haben. Dies hat uns aber nicht demoti-

viert, denn unser Motto stand: „Ein Team - ein Ziel“. Dieser Nachmittag wurde sehr spannend 

und emotional für alle Mannschaften. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir das letzte Turnier 

der Saison bei uns austragen durften. Wir wünschen allen Mannschaften eine gute Saison-

pause und wir hoffen, dass wir uns in der kommende Saison so oder anderes wieder sehen 

werden. Wir danken allen Helfern, Domenic Seiler (Verbandsschiedsrichter), Leo Augustin, 

Leander Zwahlen, Luciano Wyss und Moritz Keller. 

Albis Foxes hat in dieser Saison an allen acht Turnieren mit dem 1. Platz besetzt. 39 Spiele 

wurden gespielt - davon 38 gewonnen. Die Niederlage gegen GC Amicitia Zürich Rämi konn-

ten wir mit erhobenen Haupt verkraften. 

Ein grosses Lob an die Junioren Trainer Patrick Eugster und Felix Burrichter, die diese Mann-

schaft über die Saison so erfolgreich trainiert und begleitet haben. Dies war auch nur möglich, 

weil alle Junioren und Eltern mitgemacht und den Trainer den Rücken freigehalten haben. 

Herzlichen Dank natürlich auch an den Vorstand, der uns sehr gut unterstützt hat. 

Das noch grössere Lob geht an die Jungs. Ihr seid eine tolle Mannschaft, die zusammenhält 

und zusammenkämpft. Das Kader, Pascal (Captain), Finn, Laslo, Rinor, Robin, José, Till, Lu-

kas, Nico, Ryan Oliver, Tom, Adrian, Max und Cyril. 

Wir als Trainer wünschen euch für die kommende Saison alles Gute und bleibt so, wie ihr seid. 

 

 


