
sPort ErlEnbachEr Dorfbott

16 17

FC Blau-Weiss Erlenbach

meisterschaft und Juniorentraining 
mit schwung aufgenommen
Corona hat die Pläne 2020 des FC Blau
Weiss Erlenbach (früher FC Erlenbach 2018) 
komplett auf den Kopf gestellt. Unterkriegen 
lässt sich der Verein deswegen aber noch 
lange nicht.

Im Frühjahr qualifizierte sich das Fanionteam 
für die Promotionsspiele . Die Meisterschaft 
wur       de jedoch coronabedingt abgesagt, das 
Trai     ning monatelang verboten . Die Saison 
2020/2021 begann – neu mit zwei Teams in 
der 5 . Liga – punktemässig wieder bei null . Bei-
 de Teams sind hervorragend in die «Corona»-
Meisterschaft gestartet und sind im Rennen, 
sich nach der Wiederaufnahme des Spielbe  -
triebs für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren . 
Be   merkenswert ist auch das sehr faire Auf  tre -
ten beider Erlenbacher-Teams, die eine gute 
Visitenkarte abgeben .

JuniorInnen-Abteilung 
im Frühling 2021 
Besonders am Herzen liegt dem Vorstand des 
FC Blau-Weiss Erlenbach die Jugend- und Mäd-
      chenförderung . Der FC wollte bereits im August 
2020 eine JuniorInnen-Abteilung eröf fnen, 
muss  te dieses Vorhaben aber wegen der Covid-
19-Situation verschieben . Im Frühling 2021 
will der Verein nun starten . Es ist alles vorberei-
tet . «Ich bin zuversichtlich, dass man in Erlen-
bach bis in fünf Jahren mit drei Junioren-
Mann  schaften und zwei Teams an der Meister-
schaft teilnehmen wird», erklärt der Präsident 
von Blau-Weiss Erlenbach, Dominique Boeckli . 

Immerhin konnte der FC Blau-Weiss Erlenbach 
in anderer Form Juniorenförderung betreiben . 
Mitte August führte er zum zweiten Mal das 

be      liebte «AA-Kids-Camp» für junge, fussballbe-
geisterte Knaben und Mädchen zwischen 8 und 
14 Jahren auf dem «Sonnenfeld» durch . Als 
sehr beliebter Übungsleiter agierte der in unse-

rer Gemeinde aufgewachsene Duli Al Abbadie, 
früherer GC-Super League-Spieler, der heute 
beim Erstligisten FC Naters spielt . «Ein aktiver 
Fussballprofi erklärt den Fussball .» Eine bessere 
Schulung hätten die zwanzig Camp-Kids nicht 
erhalten können . 

Schon das zweite Jahr unter-
stützte der FC Blau-Weiss 
zwei Erlenbacher Klassen-
teams in der Vorbereitung auf 
die beliebten Schüeli-Tur nie-
re: Beratung, Ausbil dungs un-
terlagen, Spon soren  suche, 
Vor                 be   reitungstrainings, Aus -
rüs           tung sowie Coaching am 
Anlass . So gewann eine von 
zwei vom FC Blau-Weiss 

Erlen bach trainierte und gecoachte Mixed-
Schüler aus wahl anlässlich des Schüeli 2020 in 
Herrliberg den Titel «Beste 3 . Klasse der Schulen 
Herr li berg, Erlenbach und Wettswil» sowie den 
be   gehrten Unterstufenpokal aller 1 . bis 3 . 
Klassen . 

Erste Ansprechstation
«In Zukunft soll der FC Blau-Weiss Erlenbach 
zum ersten Ansprechpartner für an Fussball 
in  te   ressierte Kinder und Eltern werden», sagt 
Kurt Jürg Ebnöther, Vorstandsmitglied, Kom -
munikationschef und Juniorenobmann a .i .  
«Wo wir kein eigenes Förderungsprogramm an -
bieten können, vermitteln wir begabte Junioren 
und Juniorinnen an befreundete Fussballclubs 
in der Region .»

Der FC Blau-Weiss Erlenbach ist sehr dankbar 
für die Infrastrukturunterstützung durch die 
Ge   meinde Erlenbach . Trainings- und Wett-
kampf  stätte ist der Schulcampus Allmendli . 
Der in die Jahre gekommene Rasensportplatz 
«Sonnenfeld», der demnächst ersetzt werden 
soll, brilliert mit traumhafter Sicht auf den 
Zürichsee und die Voralpen . In den kalten Mo -
naten steht die benachbarte Sporthalle All-
mend  li zur Verfügung . Die zentrale Lage des 
Campus ermöglicht es allen Erlenbachern, zu 
Fuss oder mit dem Ortsbus ins Training oder an 
die Matches zu gehen . 

Kurt Jürg Ebnöther, Vorstand

38 Jahre lang gab 
es keine Fussball
Ernstkämpfe auf 
dem Sonnenfeld. 
Erst 2019 wurde 

der Spielbetrieb in 
der 5. Liga wieder 

aufgenommen.

Das beliebte Erlenbacher AAKidsCamp jeweils in 
den Sommerferien.

Der vom FC BlauWeiss Erlenbach von A bis Z 
ge  führte «FC Blackriver» am Schüeli 2020 

in Herrliberg: DrittklassenSieger 
und UnterstufenPokalgewinner.


