
Jahresbericht 2018/19 der Nachwuchsabteilung 

Höhepunkt dieser Saison war sicherlich die Übernahme des neuen Stadions, welches 
einzigartig ist und uns allen viel Freude bereitet und uns mit Stolz erfüllt. Unser Prä-
sident Werner Baumgartner hat geschafft, worüber Jahrzehnte diskutiert wurde. Dir 
Werni und all deinen Mitstreitern ein riesen Dankeschön!  

Mit wenigen Ausnahmen darf der Nachwuchs des SC Kriens erneut auf eine erfolgrei-
che Saison zurückblicken. Speziell erwähnenswert ist der Doppelaufstieg der beiden 
A-Junioren-Teams sowie der Vorstoss der U15 in die Halbfinal-Playoffs. Neben Höhen-
flügen gibt es bei einer so grossen Nachwuchsabteilung auch Tiefschläge. So konnte 
das Team Ca den Verbleib in der ersten Stärkeklasse leider nicht halten.   

Während der Winterpause konnten wir erneut die beiden Hallenturniere Pilatuscup für 
den Spitzenfussball und den Gallus-Cup für den Breitenfussball durchführen. Die bei-
den Turniere waren erneut sehr gut besucht und brachten dank der professionell ge-
führten Restauration durch Vreni Sigrist mit ihrem Team einen beachtlichen Ertrag. 
Mit der Eröffnung des neuen Stadions konnte auch das Schülerfussballturnier nach 
zweijähriger Pause wieder durchgeführt werden.  

Finanziell konnte der Nachwuchs des SC Kriens dank erneut guter Ausgabendisziplin 
in der abgelaufenen Saison ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen und kam seinen fi-
nanziellen Verpflichtungen jederzeit nach. 

Die Präventionsgruppe erarbeitete einen verpflichtend zu unterzeichnenden Verhal-
tenskodex für die Juniorinnen und Junioren. Leider war der Rücklauf mangelhaft und 
muss verbessert werden. Für den Aufbau einer niederschwelligen Feedback-Kultur 
wurde der Feedback-Briefkasten installiert. Leider wurde damit Missbrauch betrieben 
und erfordert einen neuen Standort. Nebst der Lösung einiger heikler Fälle besuchte 
die Präventionsgruppe einige Trainings- und Meisterschaftsspiele und informierte die 
Trainerinnen und Trainer auf die kalte Jahreszeit betreffend Knie- und Kälteschutz.   

Dank der gewohnt grosszügigen Unterstützung durch den Donatorenclub 91 konnte 
unter anderem neues Trainingsmaterial für den Kunstrasen beschafft werden. Eben-
falls durch die Unterstützung des DC91 konnten alle drei Juniorenbusse einer gründli-
chen Sanierung unterzogen und mit einem Schwebeladegerät ausgerüstet werden. 
Dafür ein grosses Dankeschön an den Donatorenclub 91! 

Werner Häfliger hat als Manager der Juniorenbusse dieses Amt an Oliver Barmettler 
übergeben, vielen Dank gebührt den Beiden! 



Als kleines Dankeschön an den gesamten Trainerstab und alle unsere zahlreichen Hel-
ferinnen und Helfer im Hintergrund durften wir im Februar 2019 den alljährlichen 
JUKO-Anlass mit einem lehrreichen Exkurs durch unseren Clubarzt Noldi Eggenschwi-
ler zum Thema «Sportverletzungen – wie reagieren». Abgerundet wurde dieser un-
terhaltssame Vormittag mit einem feinen Mittagessen aus Vrenis Club-Restaurant.  

Neben den Trainerinnen und Trainer, welche – auch wenn oft nur eine bescheidene 
Spesenentschädigung als Gegenleistung erbracht werden kann- viele Stunden und 
grosses Herzblut in die Ausbildung der Nachwuchsfussballerinnen und -fussballer in-
vestieren, möchten wir uns ganz herzlich für die Unterstützung unserer Sponsoren 
und Gönnern bedanken. Eine spezielle Erwähnung haben sich die folgenden Unter-
nehmen und Organisationen verdient:  
  

• Plilatusmarkt als Hauptsponsor, 

• Migros SportXX als Partner des Team Innerschweiz, 

• Luzerner Kantonalbank insbesondere auch als Turnier-Sponsor, 

• Donatorenclub 91 unter der Leitung von Markus Hartmann und Marcel Bach-
mann 

• Pizzeria Al Forno, Raiffeisenbank und Destination Travel als Werbepartner  
Juniorenbusse 

Ein abschliessender Dank gebührt auch dem Restaurant-Team unter Leitung von Vreni 
Sigrist, dem Sekretariats-Team, dem Stadionteam unter der Leitung von Ueli Matt-
mann, den Vorstandskollegen des Hauptvereins sowie den Kolleginnen und Kollegen 
der Gesamten Nachwuchsabteilung für ihr grosses Engagement und die tolle Zusam-
menarbeit. 

Teddy Henzi  
JUKO-Mitglied 


