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Generalversammlung vom 7. März 2016 

 
Jahresbericht Senioren SV Rümlang 

 
Senioren 30+ 
Nach einer sportlich durchmischten Vorrunde 2014/5 und dem 3. Tabellenrang starteten die 
Senioren 30+ ambitioniert in die Rückrunde. Man startete sehr erfolgreich wurden doch aus den 
ersten vier Spielen der Rückrunde 9 Punkte erspielt. Doch dann verliess das Wettkampfglück 
die Mannschaft und es gingen drei Spiele in Serie jeweils mit einem Tor verloren, darunter mit 
4:5 auch das Derby gegen den FC Oberglatt nach einer spannenden und dramatischen Partie. 
Die Saison wurde schlussendlich im vorderen Mittelfeld auf dem fünften Schlussrang in der 
Promotion beendet. Unter den schwierigen Umständen mit einem dünnen Kader und diversen 
verletzten Spielern wiederum eine gute Leistung der Senioren 30+ unter dem Trainergespann 
Schindler / Bertassello. 

Mit fast identischem Kader gingen die Senioren 30+ in die neue Saison 2015/6. Die Mannschaft 
legte mit acht Siegen in Serie (sechs in der Meisterschaft, zwei im Cup) eine unheimliche Serie 
hin bis sie sich im Cup gegen das Team Witikon-Neumunster aus der Meisterklasse knapp mit 
1:2 erstmals geschlagen geben musste. Dies löst ein leichtes Tief aus und es wurde aus den 
restlichen drei Spielen der Vorrunde nur noch ein Punkt erspielt. Trotzdem eine tolle Leistung 
mit dem dritten Tabellenrang, welche alle Möglichkeiten für die Rückrunde offen lässt. 

 
Senioren 40+ 
Gestartet vom dritten Tabellenrang verlief die Rückrunde 2014/5 sportlich schlecht, setzt es 
doch oft klare Niederlagen ab. Aufgrund der Voraussetzungen durfte auch nicht wirklich mehr 
erwartet werden, waren die Senioren 40+ mit dem kleinen Kader meist auf Aushilfen von den 
Senioren 30+ und Senioren 50+ angewiesen. Die Saison wurde schliesslich auf einem Rang im 
hinteren Mittelfeld abgeschlossen. 

Mit fast unverändertem Kader und vielen Spielern, die eigentlich schon für die Senioren 50+ 
spielberechtigt sind, gingen die Senioren 40+ in die neue Saison 2015/6. Anfangs lief es sport-
lich sehr erfolgreich, konnten doch die ersten zwei Spiele gewonnen werden. Doch von da weg 
lief nicht mehr viel und aus den restlichen Spielen resultierten meist Niederlagen. In der Tabelle 
ist man im Mittelfeld klassiert. Auch diese Saison musste im Cup aufgrund zu weniger Spieler - 
die Senioren 30+ und 50+ hatten gleichzeitig ebenfalls ein Cup-Spiel auszutragen – Forfait er-
klärt werden. Eine peinliche Situation!        

 
Senioren 50+ 
Die im 7/er-Fussball in der Meisterklasse engagierten Senioren 50+ spielten nach einer sport-
lich schwachen Vorrunde 2014/5 auch die Rückrunde nicht viel erfolgreicher. Bei vielen Spielen 
wurden unnötig Punkte liegen gelassen, war man doch dem Gegner meist mindestens ebenbür-
tig. Es fehlte in vielen Partien das Wettkampfglück oder ab und zu scheiterte man auch am ei-
genen Unvermögen. Schlussendlich war nach vielen Jahren Zugehörigkeit zur Meisterklasse 
der Abstieg in die Regionalklasse Tatsache. 
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Die neue Saison 2015/6 in der Regionalklasse verlief für die Senioren 50+ sportlich durch-
mischt. Unsere ältesten Fussballer mussten sich offensichtlich erst an das tiefere Niveau in der 
Regionalklasse anpassen. Die Hinrunde wurde nach je zwei Siegen und Niederlagen sowie drei 
Unentschieden schlussendlich auf einem Tabellenrang im Mittelfeld abgeschlossen. Die Rück-
runde beginnt dann wieder von vorn, da im 7/er-Fussball bei den Senioren 50+ neu die Meister-
schaft halbjährlich ausgetragen wird. 

 
Generelles 
Trotz sportlichem Ehrgeiz stehen bei den Senioren vor allem der Spass und die Kameradschaft 
im Vordergrund. Viel wichtiger als die Resultate ist die Zeit nach dem Spiel, wo nicht mehr fuss-
ballerische Brillanz sondern ganz andere Fähigkeiten gefragt sind. Und da geben die Senioren 
immer Vollgas… 

Für den SV Rümlang bilden alle Senioren ein wichtiges Rückgrat in der Vereinsstruktur. Ohne 
ihre aktive Mitarbeit an vielen Fronten wäre vieles im Verein nicht möglich. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Senioren für Euren Einsatz zugunsten des SV Rümlang 


