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Jahresbericht JUKO Saison 21/22 
Auf die Saison 2021/2022 war es endlich so weit, der Haltener SV hatte in Person 
von Dominic Ischi einen neuen Juniorenobmann gefunden. Im ehemaligen 
HSV- Junior und Spieler der ersten Mannschaft fanden wir die ideale Person für 
diesen Posten. Dass die Vertragsverhandlungen an der Wasserbar in Kriegstetten 
stattgefunden haben, war wohl auch nicht hinderlich dafür. 

Sämtliche Trainerposten waren zu Saisonbeginn besetzt, bei den F-Junioren durften 
wir mit Anastasia Forastiere und Julia Flury zwei junge Frauen in unserem 
Trainerteam begrüssen. 

Darum gilt mein Dank auch allen Juniorentrainerinnen und Juniorentrainern, die auch 
in dieser Saison wieder sehr grossen Einsatz und grosses Engagement für den HSV 
gezeigt haben. 

Es ist jedes Jahr schön zu sehen, wie die Kinder zusammen mit ihren Trainerinnen 
und Trainern grosse Fortschritte erzielen, sei es im sportlichen Bereich oder auch im 
Umgang untereinander. 

Sportlich konnten wir dann auch einige Erfolge feiern. Die C-Junioren beispielsweise 
schlossen die Saison ungeschlagen auf dem ersten Platz ab. Herzliche Gratulation 
dazu. Auch unsere D-Junioren und E-Junioren begeisterten mit schönem Fussball 
und attraktiven, interessanten Spielen. Grossartig ist es auch die Freude und 
Begeisterung von unseren Jüngsten bei den Turnieren zu sehen.  

Trotz den sportlichen Höhenflügen hatte unser Juniorenobmann in seiner ersten 
Saison viele Herausforderungen zu meistern.  

Hier gilt es vor allem den Personalmangel bei den B-Junioren zu erwähnen. Trotz 
einer Gruppierung mit dem FC Subingen schafften wir es leider nicht, einen 
geordneten Spielablauf zu gewährleisten und mussten das Team in der Rückrunde 
leider vom Spielbetrieb zurückziehen. 

Auch die Besetzung der Trainerposten auf die Saison 2022/2023 gestaltete sich nicht 
ganz einfach. So verlassen uns mit Marc Hodler, Mauro Reverberi, Silvan 
Nussbaum, Tim Niggeler und Roger Burkhard viele langjährige, ausgezeichnete 
Trainer, welche von ihren Juniorinnen und Junioren stets sehr geschätzt wurden. Ich 
bedanke mich auf diesem Weg bei allen für die hervorragende Arbeit in den letzten 
Jahren und wünsche allen viel Erfolg bei den weiteren Aufgaben. Sie werden an 
unserer Generalversammlung noch gebührend verabschiedet. 

Neu begrüssen dürfen wir hingegen mit Iwan Schläfli und Claude Biegajlo zwei junge 
Trainer, welche selbst beim HSV aktiv sind. Sie werden in der neuen Saison die C-
Junioren trainieren. Den beiden wünsche ich einen guten Start und danke ihnen für 
ihr grosses Engagement.  

Leider ist das Trainerteam noch nicht komplett. Für unsere D- resp. B-Junioren 
suchen wir zusätzlich noch eine motivierte Frau oder einen motivierten Mann.  



Hauptsponsor  Nachwuchssponsor 

   

  www.haltenersv.ch 

 

Ich bedanke mich bei allen, die in irgendeiner Form dazu beitragen, dass wir beim 
HSV eine gute und abwechslungsreiche Ausbildung der Junioren garantieren 
können. Besten Dank allen Sponsoren, Eltern und Kindern. Der HSV ist froh, auf 
euch zählen zu können.  

An dieser Stelle möchte ich auch den 100er Club des Haltener SV erwähnen. Dieser 
Club zählt heute bereits 33 Mitglieder und der Betrag fliesst vollumfänglich in die 
Juniorenabteilung des Haltener SV. Vielen Dank dafür!! 

100er Club Haltener SV – Haltener Sportverein 
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