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FC Littau - Jahresbericht 2020-21 Sport-Kommission (Spoko) 

Bericht Leiter Junioren (Iwan Russi) 

Das Team der Abteilung Junioren FC Littau arbeitete in der Saison 2021-22 wie folgt: 
- Leiter Junioren Iwan Russi  
- Leiter Junioren Stv. Stefan Geisseler 
- Sportchef Gianluca Andreoli 
- Administration  Stefan Geisseler 
- Juniorenkasse/Finanzen  Roger von Ah 
- Vereinskollektion Daniela Amrein / Sandra Geisseler  
- J+S-Coach/Turniere/Material Marcel Frischknecht 
- Technische Leitung Kinderfussball Rob-Jan Winter 
 
Abteilung Junioren 2021-22  
Im Sommer 2020 machte uns noch die Covid-19 Situation zu schaffen, nun aber durften wir die Saison 
2021/2022 ohne grosse Auflagen etc. starten, was natürlich für den Verein und alle Trainer eine grosse 
Erleichterung war. Wegen der Corona Situation im Sommer 2020 konnte der Raiffeisen-Cup leider 
nicht durchgeführt werden. Somit freuen wir uns aber sehr auf dieses Auftaktturniert am Cup-
Wochenende vom 20./21. August 2022. Die Trainings konnten pünktlich mit viel Vorfreude auf die 
kommende Saison 2021/2022 im August 2021 gestartet werden.  
 

  

 

Der ordentliche Ligabetrieb 2021-22 startete wie gewohnt nach den Sommerferien 2021.  

Auch durften zur Freude der Spieler sowie dem Clubhaus die Trainings und Spiele von Eltern, Freunden 
und Bekannten besucht werden.  
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Die Vorrunde 2021-22 gestaltete sich in der Folge unterschiedlich: 

A- Junioren (Trainer Fabian Lalinovci, Erduan Shakiri) 

Das neue Trainerduo mit Fabian Lalinovci und Erduan Shakiri startete mit einem guten Kader in die 
Vorbereitung der Saison. Die Mannschaft fand schnell den Tritt in die Saison und konnte schon bald im 
vorderen Mittel mitspielen. Ein grosses Ziel der Juniorenabteilung zusammen mit den Trainern war 
sicherlich, dass es in dieser Saison zu weniger Eskapaden und Gelb/Roten Karten kommen muss. Am 
Anfang dachten wir, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann, da es immer mal wieder eine 
unnötige Gelbe Karte gab, dies besserte sich aber gegen Ende der Saison sehr. Wie es leider üblich 
ist bei den A- Junioren, gab auch diese Saison einige Mutationen bei Spielern. Trotzdem war es eine 
ruhige Vorrunde und die A- Junioren konnten diese auf dem 4. Tabellenplatz abschliessen. 

Auch der Re-Start im Frühjahr war den A-Junioren gelungen. Leider kam es immer wieder zu 
Niederlagen, welche nicht hätten sein müssen. Somit war auch der Aufstieg in die 1. Stärkeklasse 
schon bald kein Thema mehr und die Trainer haben mit viel Engagement die Truppe begleitet und 
einen tollen Saisonabschluss im Clubhaus gefeiert.  

B-Junioren (Trainer Thomas Zwimpfer, Marko Mijatovic) 

Déja Vu: Auch zu Beginn dieser Saison 2021-22 war es für die beiden Trainer Thomas Zwimpfer und 
Marko Mijatovic keine leichte Aufgabe. Es kann gesagt werden, dass die ganze Vorrunde durch die 
Anzahl vieler Spieler geprägt war. Somit war es auch für die beiden Trainer schwierig, den 
Trainingsbetrieb und die Spiele zu bestreiten. Auch das Alter der B- Junioren ist nicht ganz einfach, 
viele Aspekte wie Schule, Ausgang, Beruf etc. müssen sie unter einen Hut zu bringen, daher war der 
Trainingsbesuch auch nicht immer zufriedenstellend. Dann kam das Gefälle der Qualitäten der Spieler 
hinzu, welches sehr gross war.  

Die Juniorenleitung und die SPOKO hat dies sehr nah mitbekommen und hat sich nach den 
Herbstferien dazu entschieden, eine zweite B- Junioren Mannschaft zu stellen. Es konnte mit Dragan 
Nikolic ein dritter erfahrener Trainer für diese beiden B- Teams gefunden werden. Aus unerklärlichen 
Gründen kamen danach nicht mehr alle in die Trainings und der Verein hat die zweite Truppe wieder 
aufgelöst. Dies war für alle Beteiligten nur mit Aufwand verbunden und ebenfalls sah man keine 
Wertschätzung durch diese Junioren, was die Verantwortlichen wieder einmal mehr genervt hat. 

Es gab aber auch viele tolle Momente der B- Junioren. Ich denke an die positiven und unvergesslichen 
Cup-Abende der Junioren. Das Trainerteam um Thomi Zwimpfer und Marko Mijaotovic konnten 
zweimal einen 2. Stärkeklasse Gegner mit hervorragenden Leistungen aus dem Cup werfen.  
Auch gegen den 1. Stärkeklasse im 1/16 Final konnten die Jungs gut dagegenhalten und haben nur 
knapp mit 1:3 verloren. Das Highlight kommt doch immer zum Schluss. Die B- Junioren konnten den 
Aufstieg in die 2. Stärkeklasse erreichen, was grossen Respekt verdient, denn diese Liga wird aus 
meiner Sicht teils unterschätzt, denn es braucht zwingend den 1. Platz zum Aufsteigen. Gratulation!! 

C-Junioren (C/a-Trainer Roli Huber, Urs Wicki; C/b-Trainer Feriz Shala, Sascha Stanimirovic) 

Diese Saison starteten die Ca Junioren mit einem starken Kader von 16 Spielern in die Saison.  
Die beiden Trainer waren mit der Vorrunde zufrieden, der Trainingsbesuch war ständig sehr hoch, das 
Augenmerk wurde in der Vorrunde vermehrt auf die Passqualitäten, Ballannahme und die 
Ballmitnahme gerichtet. Auch hier dürfen die wenigen Strafpunkte, welche durch die ganze Saison 
gesammelt wurden, erwähnt werden, grosses Lob an die Spieler sowie an die Trainer. Während dem 
Jahr hat uns leider Urs Wicki mitgeteilt, dass dies die letzte Saison mit dem Ca und dem FC Littau sein 
wird. Urs hat uns Ende Saison aus privaten Gründen verlassen, sind uns aber sicher, dass wir Urs 
immer wieder mal im FC Littau unten antreffen werden. Leider waren die Junioren in den Cup-Spielen 
nicht besonders erfolgreich, jedoch aber in der Meisterschaft und konnten dennoch als dritt platziertes 
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Team am Ende am grünen Tisch in die Youth-League aufsteigen. Somit wird das Ca ab neuer Saison 
in der Youth League agieren – Viel Glück. 

Feriz und Sascha waren auch dieses Jahr v.a. mit der Weiterentwicklung der einzelnen 18 Spieler 
gefordert. Auch bei den Cb Junioren lief der Start in die Vorrunde überraschen gut. Das Team konnte 
sich schon bald in den ersten drei Plätzen finden. Leider fehlte die Konstanz, die physischen und 
psychischen Fähigkeiten bis zum Ende der Vorrunde hochzuhalten und der Aufstieg in die 2. 
Stärkeklasse konnte leider nicht erreicht werden. Ebenfalls lief die Zusammenarbeit zwischen den 
beiden C Teams nicht so wie gewohnt, sind uns aber sicher, dass wir dies in der neuen Saison 
korrigieren können. Feriz und Sasha haben uns Mitte Saison mitgeteilt, dass sie uns Ende der Saison 
2021-22 verlassen werden. Ein grosses Dankeschön für euer Engagement beim FC Littau. 

 

D-Junioren (D/a-Trainer Rolf Fries, Dany Lötscher; D/b-Trainer Dejan Radicevic, Stefan Bützer, 
D/c Patrik Geisseler, Flavio Desax) 

Die D/a-Junioren spielten auch diese Saison eine starke Vorrunde. Die Spieler von Rolf und Dany 
zeigten ihr Potenzial gegen starke Gegner und für die Leitung Junioren sowie für die beiden Trainer 
war bald klar, dass die Rückrunde in der Eliteklasse bestritten wird. Dieses Ziel wurde erreicht und 
auch in dieser Stufe konnte das D- Juniors I bestehen.  

Das Highlight von den D- Juniors I kam an Fronleichnam, 16. Juni 2022. Die D- Juniors I konnten alle 
Cup-Spiele gewinnen und durften das IFV-Cupfinale in Schötz gegen ein starkes FC Ebikon bestreiten. 
Das Endresultat ging knapp mit 2:3 für den FC Ebikon aus. Trotz allem eine riesengrosse Leistung 
vom Trainerstaff aber auch von den Junioren, welche einen tollen Einsatz in diesen Cup-Spielen 
gezeigt hat. Wir sind uns sicher, dass die D- Juniors I dies auch in der nächsten Saison erreichen 
könnten. 

Bei den D- Juniors II kam es auf diese Saison hin ebenfalls zu einem Trainerwechsel. Anstelle von 
Dejan Jankovic hat Stefan Bützer das Team mit Dejan Radicevic übernommen. Der Start war grandios 
und das Team um Dejan und Stefan hatten lediglich ein Unentschieden gespielt und fanden sich somit 
am Ende der Rückrunde auf Platz 1. Auch in der Rückrunde war die Motivation der Spieler sehr gross, 
gab aber auch einzelne Spieler, welche mit der 2. Stärkeklasse überfordert waren. Trotzdem gelang es 
dem Trainerteam die Rückrunde auf einem anständigen Platz zu beenden und die Spieler mit älterem 
Jahrgang auf die Saison bei den C- Junioren vorzubereiten. 

Die D- Rookies I um das Team von Patrik Geisseler und Flavio Desax gelang der Start in die Vorrunde 
leider nicht so, wie dies gewünscht wurde. Das Team musste viele Rückschläge verkraften und die 
Aufgabe der Trainer, die Spieler bei Laune zu behalten, war eine nicht ganz einfache Aufgabe, welche 
aber mit Bravour gemeistert wurde.  

In der Rückrunde hat sich die Vereinsleitung entschieden, die E- Juniors I welche von Domeniko und 
Antonio betreut wurden, statt in der Elite Klasse, ein halbes Jahr früher bei den D- Junioren laufen zu 
lassen. Auf Grund einer Fehlentscheidung der Juniorenleitung bei der Zuteilung der Teams, mussten 
wir auf Rückrunde gewisse Spieler schieben und konnten bei den D- Junioren einen Pool einführen, 
wobei die D- Rookies I und D- Rookies II zusammen unter der Leitung von Domeniko trainiert haben. 
Das Trainerteam wurde mit unserem Präsidenten Reto Amrein und dem Spiko Chef Stefan Geisseler 
ergänzt. Ebenfalls hat Steff das Amt als Koordinator auf der D- Stufe übernommen. Schon bald zeigte 
sich eine Reaktion auf diese Rochade und beide Teams konnten wieder Erfolge feiern und jeder 
einzelne Spieler konnte sich weiterentwickeln, dies zur Freude aller beteiligten Personen. Leider hat 
auch Domeniko uns mitgeteilt, dass er aus privaten Gründen vom FC Littau zurücktreten wird, wir 
bedauern dies sehr und wünschen Domeniko nur das beste auf seinem weiteren Lebensweg. 
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E-Junioren (Poolleiter Iwan Russi; Trainer, Domenico Laurelli, Antonio Martinelli, Denis 
Milakovic, Nusi Alibabic, Kenan Abdullahu, Rame Lokaj und Mathias Meyer)  

Das Pooltraining ging bereits in das vierte Jahr, was sich, das darf so gesagt werden, sehr etabliert 
hat. Mit Kenan, Rame und Mathias konnten wieder neue Trainer gefunden werden. Es zeigt sich aber 
immer noch sehr schwierig, Personen für das Traineramt zu engagieren/motivieren.  Auch Nushi 
Alibabic kam neu zu uns in den Pool und half Denis an der Seitenlinie mit. 

Mit 48 E-Junioren und 4 Teams in 3 Stärkeklassen verfügt der FC Littau über eine gute Struktur und 
Ausgangslage, welche allen Junioren eine adäquate Teamzuteilung ermöglichte. Die E- Juniors I 
konnten eine beindruckende Vorrunde absolvieren. Das Team konnte in jeder Hinsicht Fortschritte 
erzielen und der Verein durfte 6 Spieler zum FC Luzern in die Löwenschule schicken. Ebenfalls kann 
auf der ganzen Linie im Pool erwähnt werden, dass alle Teams einen grossen Fortschritt machen 
konnten. Die E- Rookies I waren sehr stark und es war klar, dass dieses Team die Rückrunde in der 1. 
Stärkeklasse spielen wird. Leider haben uns am Ende der Saison Denis und Nushi mitgeteilt, dass Sie 
nun mit ihren Kindern gerne bei den D- Junioren spielen würden. Dieser Wunsch konnten wir erfüllen. 
Auch Mathias Meyer hat uns mitgeteilt, dass er Ende Saison aufhören wird und sich vermehrt auf 
seinen Beruf und die Ausbildung konzentrieren möchte. Die E- Juniors II und die E- Rookies II konnten 
wie die beiden anderen Teams viele tolle Spiele und Erfolge feiern, grosser Dank an alle Trainer vom 
E- Pool. 

Ein grosses Highlight bildete das Pfingstwochenende 2022, als der Verein mit zwei Teams (Ca 
Junioren und E- Junioren) das Pfingstturnier bei unserem Partnerverein TSV Wiernsheim in 
Deutschland besuchen durfte. Die Junioren von Roli Huber und Urs Wicki zeigten einmal mehr, dass 
sie für die Bundesliga bereit wären – Spass. Die Junioren Ca haben einen hervorragenden Match 
gegen eine Auswahl des TSV Wiernsheim gespielt und konnten das Spiel mit 1:7 für sich entscheiden. 
Aber auch die E- Junioren, welche als gemischtes Team von Funktionärskindern gegen starke 
deutsche Teams spielten, mussten sich nicht verstecken und bekamen viel Lob aus deutscher Reihe. 
Natürlich war dies auch ein Fest für alle mitgereisten Eltern, Freunde und Bekannte. 

F-Junioren (Poolleiter Rob-Jan Winter; Trainer Dragan Nikolic, Milan Jankovic, Sreko Nikolic, 
Marcel Frischknecht, Bernhard Zeqiri, Mijo Gravic) 

Mit Marcel Frischknecht konnte ein altbekanntes Gesicht für die F- Junioren gefunden werden.  
Marcel leistet eine hervorragende Arbeit mit den F- Junioren und ist vor allem für die Kommunikation 
und Administration verantwortlich. Bei den F-Junioren trainierten 46 Junioren in insgesamt 4 Teams. 
Auch bei den F-Junioren wurden die Teams in die unterschiedlichen Stärkeklassen angemeldet und 
man erlebte spannende und tolle Turniere. Die beiden Trainer Dragan und Milan konnten mit den F- 
Juniors I die Rückrunde bei den E- Rookies III in der 2. Stärkeklasse absolvieren und somit die Jungs 
auf die kommende Saison bei den E- Junioren vorbereiten. Das Leistungsvermögen der besten 
Junioren ist beachtlich: In den letzten Jahren war fast immer ein F-Team in der ersten Stärkeklasse, 
wobei hier ja nicht die Resultate, sondern der Spass im Vordergrund stehen. 

G-Junioren (TrainerIn; Sven Krauer und Liliana Krauer) 

Ab August 2021 übernahmen Sven und Liliana Krauer die G- Junioren als neues Trainergespann. 
Die neuen Trainingszeiten wurden auf Samstagmorgen von 09.00 – 10.30 Uhr angesetzt.  
Positiv hervorzuheben ist, dass sich alle Kinder immer auf die Trainings gefreut haben. Auch die Eltern 
ziehen mit und die Organisation rund um den Kader von 20 Spieler funktionierte sehr gut.  
Ein grosser Moment war natürlich, als die Kleinen das Kleiderpaket des FC Littau erhalten haben und 
man bemerkte bald, dass auch bei den Kleinen das WIR-Gefühlt gestärkt wurde, da alle in denselben 
Trainingskleidern auftraten.  
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Die körperliche und geistige Überlegenheit gegenüber den jüngeren Spielern ist auch bei dieser 
Altersklasse zu erkennen. In der Rückrunde 2022 traten die G- Junioren zu ihrem ersten Turnier an, 
welches in der Funino Form durchgeführt wurde. Hierbei haben diese kleinen Spieler ganz gut 
abgeschlossen. Die Feinfühligkeit hat aber bewiesen, dass unser Trainer-Ehepaar die Kinder stets 
motivieren und mit Lachen, Lernen, Leisten enorm weiterbringen konnte. 
Zum Saisonabschluss gab es noch ein Eltern-Kind Turnier und als Verabschiedung einen 
Spaghettiplausch im Clubhaus. 

Diverse Aktivitäten Saison 2021-22 

• Auch im Frühling 2022 führte die Leitung Junioren mit allen Trainer/Innen ein persönliches 
Gespräch. Dabei wurden Verbesserungsvorschläge, Wünsche und die Zukunft der Einzelnen 
besprochen. Die Gespräche fanden Anklang und wurden begrüsst.  

• Kevin Marty und Georg Hunold haben in der vergangenen Saison das Goalietraining mit den 
Junioren durchgeführt. Leider hat uns auch Kevin Marti aus beruflichen Gründen verlassen.  
Mit Georg Hunold haben wir aber immer noch einen kompetenten Goalietrainer für die E-D- 
Junioren. Seine motivierte und lockere Art kommt bei den Kindern gut an. 

• Vorausblick, am 20./21. August 2022 wird der Raiffeisencup in Littau durchgeführt. 

• Daniela Amrein hat die Arbeiten rund um die Kleiderbestellungen erledigt, bei der Bestellung 
wurde sie von Sandra Geisseler unterstützt. Herzlichen Dank euch Beiden für den Einsatz. 

Mutationen bei den Funktionären 

Auch das abgelaufene Vereinsjahr hat gezeigt, dass die Juniorenabteilung nicht von einer Person alleine 
geleitet werden kann. Mit Gianluca Andreoli konnten wir eine grosse Persönlichkeit für die sportliche 
Leitung finden. Stefan Geisseler hat neue die Funktion als Koordinator bei den D- Junioren übernommen.  

Mit Sven Krauer konnte ein weiteres Vorstandmitglied für die Abteilung Administration und 
Kommunikation gefunden werden. Auch Luzia Wirz konnte endlich wieder mal eine Frau für den 
Vorstand gefunden werden. Luzia hat das Amt Abteilung Aktive bis zur nächsten GV übernommen. 

Hierbei appelliere ich an alle Mitglieder, dass der Vorstand immer noch auf der Suche nach freiwilligen 
Helferinnen und Helfer ist, sei dies für das Amt als Spiko, Leiter Aktive etc. Ebenfalls suchen wir immer 
noch Personen für den Vorstand, denn es zeigt, dass dieser enorme Aufwand nicht auf sechs Schultern 
getragen werden kann. Please Help us!! 

 

Aussichten 

• Bereits an der letzten GV im September 2021 habe ich ausgeführt, dass wir im A- und B-
Juniorenbereich akute Probleme zu lösen haben und Massnahmen treffen werden. Die 
Vereinsleitung hat geliefert und erfahrene, bestqualifizierte Trainer mit guter Sozialkompetenz 
engagiert. Nun erwarten wir von den Junioren, dass sie das Ihrige zum Erfolg beitragen.  

• Ebenfalls zu schaffen macht uns die Tatsache, dass wir immer wieder zu wenig Trainer/Innen 
haben. Ein Beispiel: Im E-Pool fehlt für die Saison 2022/2023 immer noch ein Trainer. Leider 
sind viele Eltern nicht bereit, aktiv in einem Verein mitzumachen, obwohl sie (wegen ihren 
Kindern) fast täglich in Ruopigen sind. Der Vorstand wird sich Gedanken machen müssen, wie 
wir in dieser Frage Gegensteuer geben können.  
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• Die Leitung der Juniorenabteilung wird gefordert sein, alle (vakanten) Positionen in der 
Abteilung wieder zu besetzen. Zum heutigen Zeitpunkt sind zu viele Aufgaben auf zu wenige 
Schultern verteilt. Wir laufen Gefahr, dass wir deswegen irgendwann wertvolle «Chrampfer» 
verlieren. 

• Leider sprechen wir immer wieder von denselben Themen: Es ist nun zwingend, dass alle 
Teams (G-A Junioren) während den Mannschaftstrainings in Vereinskleidern und somit 
einheitlich angezogen trainieren. Hierzu appelliere ich an das Durchsetzungsvermögen der 
Trainer. Dank der Zusammenarbeit mit UHLSPORT und der Interbike AG können wir  
«FC Littau-Kleider» zu attraktiven Preisen anbieten. Die Kleider von älteren FC Littau-
Kollektionen (Beispiele: Poolkleider der vergangenen Jahre von Adidas, Vereinskollektions-
Trainer von Erima) dürfen weiterhin in Trainings angezogen werden, diese gelten als off. 
Vereinsausrüstung. Der Vorstand ist überzeugt, dass mit einem einheitlichen Auftreten die 
Identifikation mit unserem Verein und der Teamgedanke noch weiter steigt. 

Mein Dank  
Meine Dankesworte richten sich an alle, die mich unterstützt und begleitet haben und an alle, die sich 
für die Juniorenabteilung und den Verein einsetzen. Insbesondere danke ich Stefan Geisseler, welcher 
die Stellvertretung der Juniorenabteilung zu prästieren hatte, er unterstützte mich enorm.  
Auch ein grosser Dank geht an unseren Präsidenten Reto Amrein, der immer und überall mithilft, 
obwohl es nicht unbedingt seiner Funktionen entspricht. 
Auch möchte ich es nicht unterlassen, ein grosses Dankeschön an Patrik Geisseler zu richten. 
Patrik ist ein Fachmann in der Abteilung Sponsoring und hat uns auf die neue Saison hin mit 
zahlreichen neuen Dresses ausgerüstet. Ebenso macht er aber auch in Sachen Sponsoring rund um 
den FC Littau eine grossartige Arbeit. Zum Schluss richte ich ein grosses Dankeschön an alle 
Vorstandskollegen für die tolle, freundschaftliche und zielführende Zusammenarbeit.  
 
Herzlichen Dank aber auch allen Trainerinnen und Trainern für euren Einsatz und die Wertschätzung 
dem Verein und mir gegenüber. Ihr alle seid Woche um Woche damit beschäftigt, die Junioren und den 
Verein weiterzuentwickeln. Wir sitzen alle im gleichen Boot und sind nur gemeinsam stark.  
 
In diesem Sinne gilt das Motto: «Einer für Alle, alle für Einen». 

 

Littau-Luzern, 31. Juli 2022  

 

Iwan Russi, Leiter Junioren 


