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Juniorinnen 

Die Saison 2017/18 liegt bereits seit einiger Zeit hinter uns. Die B-Juniorinnen konnten die Saison auf 
dem sehr guten 3. Schlussrang – mit nur 2 Punkten Rückstand auf den Gruppensieger – beenden. 
Einen tollen Teamzusammenhalt bewiesen die C-Juniorinnen. Dieses Team hatte nur wenige 
erfahrene Spielerinnen im Kader. Leider wurden die engagierten Leistungen mit weniger Punkten 
belohnt und somit erreichten wir keinen Podestplatz.  

Ein grösserer Umbruch liegt hinter uns. Auf die neue Saison hin haben wiederum einzelne unserer 
Juniorinnen den Schritt aufs Grossfeld zu Basel Regio gewagt. Zudem entschlossen sich einige 
Spielerinnen ein Zwischenjahr im Ausland einzulegen. Ebenfalls gab es Veränderungen im Leiterteam. 
Larissa Ilchmann hat ihr Traineramt nach jahrelangem Engagement niedergelegt. Simone Dolder 
bleibt dem Team als Trainerin erhalten und betreut die Mädeln nun allein. 

Es scheint, dass das Interesse an unserem Team im ganzen Oberbaselbiet sehr gross ist. Viele 
Anfragen für Probetrainings haben wir erhalten. Mit nur einer Trainerin und auf dem Kleinfeld 
können aber nicht unbegrenzt neue Spielerinnen hinzustossen. Deshalb haben wir uns auf vier 
Neueinsteigerinnen beschränken müssen. Die aktuell 17 Juniorinnen haben innert kürzester Zeit 
einen enormen Teamgeist entwickelt und sind zu einem unschlagbaren Team herangewachsen. Im 
wahrsten Sinne des Wortes – UNSCHLAGBAR! Die aktuelle Saison bestreiten wir mit nur einem Team 
(B-Juniorinnen). Die Vorrunde der laufenden Saison beenden wir auf dem ersten Tabellenplatz. In 
acht Spielen konnten wir acht Siege feiern und gehen mit einem Torverhältnis von + 63 Toren in die 
Winterpause!  Weiterhin trainieren wir zweimal wöchentlich und feilen am technischen und 
taktischen Können. Im neuen Jahr kommen zusätzliche Trainingstage hinzu. Der lebendige Teamspirit 
und die vorbildliche Trainingspräsenz bringen uns von Woche zu Woche weiter. Wir konnten bereits 
viele schön herausgespielte Tore erzielen und sind bekannt für die unerschöpfliche Energie auf und 
neben dem Spielfeld. Jetzt heisst es unsere Stärken beizubehalten und unsere Defizite aufzuarbeiten. 

Wir setzen alles daran unser grosses Ziel – Finalrunde im April 2019 – zu erreichen! Dazu müssen wir 
fokussiert bleiben und in jedem Spiel aufs Neue unser Bestes geben! Wir wollen die Qualifikation 
schaffen und dazu dürfen wir unseren ersten Tabellenplatz bis zum Ende der Saison nicht mehr 
hergeben. 

«Ein Team – Ein Ziel»! Zusammen wollen wir Grosses erreichen und auf & neben dem Spielfeld viele 
schöne Momente erleben! 

Ich bin stolz auf euch und glücklich eure Trainerin zu sein! 
Simone (Trainerinnen Juniorinnen) 

 


