
Infoletter – Oktober 2017 JUVENTINA
Football Club

Der Mitgliederclub – Fino all’ultima partita…

D-Junioren

Ziellinie im Übermass überschritten – Meister in der 1. 
Saison!
Unsere jungen D-Junioren zeigen, wie es gehen soll. Anfang Saison war das Ziel, 
sich in der D-Kategorie mit einem jüngeren Jahrgang „einzuleben“ und sich 
lediglich anzutasten. Am Ende der Saison steht man an der Tabellenspitze und 
katapultiert sich in eine höhere Stärkenklasse. Der gesamte Verein ist stolz auf die 
Mannschaft und hofft, diese Entwicklung weiter auf dem richtigen Weg begleiten zu 
dürfen. 

E-Junioren 

1. Jahr in höherer Kategorie – “08er“ stellen ihr Talent unter 
Beweis.
Auch unsere E-Junioren machen enorme Fortschritte. Mit einem Kader aus 
gesamten 2008-ern (zwei Spieler mit Jahrgang 2009 und 2010) tritt man als 
wahrscheinlich jüngstes Team in die 2. Stärkeklasse an und erobert sich einen 
Platz im Mittelfeld. Dies ist ein enormer Schritt, zumal andere Teams bereits 
längere Erfahrungen in der E Junioren Kategorie haben und mit Spielern Jahrgang 
2007 antreten. Wir sagen: Weiter so und auf eine erfolgreiche Zukunft! 
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1. Mannschaft

3. Liga – Unsere 1. Mannschaft kommt mit blauem Auge 
davon.
Die 1. Mannschaft hatte einen holprigen Start in die neue Liga. Es lief nicht alles 
wie gewollt und Trainer Massimo Di Giusto will in der Rückrunde neue Akzente 
setzen. Das Team bereitet sich in der Winterpause intensiv vor und wird versuchen, 
in der Rückrunde Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Wir glauben an euch, 
Forza Juventina!

Verein

Hallensaison steht vor der Tür – Vorbereitung auf die neue 
Saison
Der Sommer ist vorbei und unsere Junioren (von G-D) bereiten sich auf die 
Hallensaison vor. Dies ist immer eine gute Möglichkeit, sein Talent an 
verschiedenen Hallenturnieren unter Beweis zu stellen. Der Verein wünscht 
unseren „Kids“ viel Spass und Erfolg in der Halle und freut sich auf hoffentlich viele 
Medaillen und Pokale fürs Regal!

Senioren 50+

Der Siegeszug geht weiter – Halbfinale im Senioren Cup!
Nachdem unsere „oldies“ letztes Jahr erfolgreich die Saison als Meister 
abgeschlossen haben, geht ihre Siegesserie weiter – diesmal aber im Cup! Im 
Viertelfinale schlug man den FC Bremgarten mit 4-1 und sichert sich damit einen 
Platz im Halbfinale. Von Ruhestand ist noch lange keine Rede. Wir freuen uns mit 
unseren Senioren und hoffen auf den Finaleinzug! Forza Juventina! 


