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Redaktion

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des ESC

Bereits ist das nächste Sportli wieder in euren Händen und noch immer ist vieles 
nicht so, wie wir das alle lieber hätten.
Alle hatten Freude, als im Sommer Fussballspiele wieder erlaubt waren und 
die Saison dann wie geplant gestartet werden konnte. Die geforderten 
Massnahmen und Vorschriften konnten gut umgesetzt werden. Im Clubhaus 
wurde wieder gefachsimpelt und die Pfaffenmatt lebte wieder. Als kurz vor 
Schluss die Vorrunde doch noch unterbrochen wurde, wurden wir aber wieder 
auf den Boden der Realität zurückgeholt. Hoffen wir nun, dass im neuen Jahr 
die Normalität nun ganz zurückkehrt. In diesem Sinne wünschen wir euch fürs 
neue Jahr alles Gute und beste Gesundheit.
Auch bei unseren treuen Sponsoren, die uns trotz der Corona-Krise weiterhin 
unterstützen, bedanken wir uns herzlich. Ohne euch wäre vieles nicht möglich.
Zum Schluss bedanken wir uns bei allen, die den ESC in ihrer Freizeit in irgendeiner 
Form unterstützen und so für das Wohl unseres Vereins sorgen.
Geniesst den Winter und hoffentlich bis bald auf der Pfaffenmatt.

Die Redaktion: Kevin Schuler  
 Gärtnerweg 5, 6472 Erstfeld 
 076 593 72 11 
 kevinschuler@msn.ch
 Michael Planzer
 Kolonie 28, 6472 Erstfeld
 079 602 80 13
 michaelplanzer@gmail.com
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Sportlibericht des Präsidenten

Eine sehr schwere Zeit stand dem ESC bevor. Niemand 
konnte genau einschätzen, wie der Verlauf von Covid 19 sein 
wird. Umso glücklicher waren wir, als es wieder los ging mit 
Wettkämpfen und Meisterschaftsspielen. Die ständige Angst, 
dass der Betrieb wiederum eingestellt würde, begleitete 
uns täglich. So kam es dann auch und zumindest der 
Fussballbetrieb wurde kurz vor Schluss frühzeitig unterbrochen. Dank grossem 
Engagement der Funktionäre und toller Solidarität der Sponsoren konnten wir 
das Jahr trotzdem mit geringem Schaden beenden. 

Neue Sport- und Freizeitanlage Pfaffenmatt
Die neue Wiese der Sport- und Freizeitanlage Pfaffenmatt wurde im 
vergangenen Herbst endlich grün. Lange mussten wir auf diesen Moment 
warten, doch das Warten hat sich gelohnt. Ein Traum für jeden und jede ESC-
Fussballer/in wird im nächsten Frühling in Erfüllung gehen. Somit ist das Projekt 
nun endgültig fertiggestellt.

Dank
Für die vielen tollen Spiele auf der Pfaffenmatt, sowie die unzähligen Stunden, 
die von allen im Umfeld des ESC Erstfeld geleistet werden, danke ich euch 
recht herzlich. Ich hoffe fest, dass ich euch auch in der kommenden Saison 
auf der Pfaffenmatt sehe und wir wieder spannende Fussballspiele geniessen 
können.

Neues Jahr, neues Glück
Mit dem neuen Jahr 2021 können wir nur hoffen, dass die Krise bald überwunden 
ist und wir endlich unseren geliebten Hobbys wieder nachgehen können. Bis 
dahin, bleibt gesund. 

Sportliche Grüsse

Der Präsident: Sandro Imhasly



Neubauten, Sanierungen 
und alles rund ums Holz 

im Kanton Uri !

Dein Volltreffer
 für
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Liebe ESC-Familie

Eine aufregende Vorrunde ist bereits wieder vorbei. Auch 
wenn wir unsere Fussballschuhe früher als erwartet einwintern 
mussten, wagen wir einen kurzen Rückblick. 

Nach der aufgrund Covid-19 abgesagten Rückrunde 2019/2020 
war die Freude auf das Fussballspielen im Sommer nach dem 
Lockdown spürbar gross. Auch wenn anfangs noch eingeschränkt trainiert 
werden musste und laufend Änderungen der Schutzkonzepte erfolgten, 
haben stets alle das gleiche Ziel verfolgt: Möglichst viel Fussball zu spielen. Alle 
haben das Bestmögliche versucht, um den Fussballbetrieb und unser geliebtes 
Hobby aufrecht erhalten zu können. Auch wenn dies nicht ganz bis zum Schluss 
funktioniert hat, konnten wir als ESC die Vorrunde ohne grössere Zwischenfälle 
abschliessen.

An dieser Stelle danke ich allen  
recht herzlich für euer Engagement, 
eure Flexibilität und euer Ver-
ständnis. Gemeinsam und mit der 
gegenseitigen Unterstützung haben  
wir es durch diese aussergewöhnli-
che Vorrunde geschafft. 

Ich wünsche allen eine erholsame 
Winterpause und viel Kraft und vor 
allem gute Gesundheit in dieser 
schwierigen Zeit! 

Hoffentlich bis bald wieder auf der 
Pfaffenmatt.

Spiko: Yvonne Bürgler



BEIM BESTEN SCHUTZ 
SIND WIR MEISTER.

Zurich, 
Generalagentur 
Hermann Epp AG
Grund 65
6474 Amsteg
041 874 28 28
uri@zurich.ch

Ihr Kundenberater
Pascal Indergand
041 874 28 12
pascal.indergand@
zurich.ch
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1. Mannschaft Vorrunde 2020/2021

Nach der grossartigen ersten Saison in der 3. Liga, in welcher leider in Folge 
der Corona-Pandemie nur die Vorrunde gespielt werden konnte, nahm die 
1. Mannschaft die Vorbereitung für die «Saison der Bestätigung» in Angriff. 
Anfangs Juli startete das Fanionteam mit der Sommervorbereitung. Da kaum 
Abgänge zu verzeichnen waren, konnte mit bewährten Kräften an der 
Physis gearbeitet werden. Bei drei Einheiten pro Woche (zwei Trainings + ein 
Trainingsspiel) sollte eine Basis gelegt werden, um möglichst erfolgreich in das 
zweite 3. Liga-Jahr zu starten. Dabei nutzen einige Spieler der A- und B-Junioren 
die Trainingsmöglichkeit, um sich für höhere Aufgaben zu präsentieren. Der 
Staff wurde mit Goalie- und Stürmertrainer Carlos Pinheiro erweitert. Zusätzlich 
konnte mit Nedal Ahmad ein Spieler vom LSC verpflichtet werden. Der B-Junior 
Sven Tresch wurde definitiv in die 1. Mannschaft aufgenommen.

Bis zum 11. August hatte das Fanionteam bereits acht Trainingsspiele auf 
dem Buckel. Da einige Akteure durch Ferienabwesenheiten fehlten und die 
Formationen immer wieder wechselten, fiel die Bilanz durchzogen aus: drei 
Siege, zwei Unentschieden, 3 Niederlagen und eine Tordifferenz von 19:19. Dann 
ging es zum ersten Ernstkampf auf den Grenzhof nach Luzern zum Cupspiel 
gegen den Viertligisten Südstern. Aus den vergangenen Saisons wusste man, 
dass eine heissblütige Mannschaft aufwartete. Die äusseren Temperaturen 
und der enge Spielstand trugen dann auch noch dazu bei, dass das Spiel 
von vielen kleinen Niedlichkeiten begleitet wurde. Der Schiedsrichter zögerte 
jedoch lange mit den ersten Karten und half so nicht mit, die Emotionen aus 
der knappen Partie herauszunehmen. Schlussendlich mussten die Erstfelder 
nach Penaltyschiessen als Verlierer vom Platz.

Am 22. August 2020 war es wieder soweit. Die zweite Saison nach dem 
Aufstieg in die 3. Liga konnte in Angriff genommen werden. Mit Rothenburg 
wartete niemand geringerer als der Gruppenfavorit auf die 1. Mannschaft 
des ESC. Schlussendlich vermochte sich der Favorit knapp, aber über alles 
gesehen nicht unverdient mit 2:3 durchzusetzen. Eine Woche später folgte der 
erste Auftritt auswärts in Buochs. Obwohl die Erstfelder nicht von A bis Z zu 
überzeugen vermochten, konnte der erste Vollerfolg eingefahren werden. Im 
zweiten Heimspiel empfing der ESC I mit Meggen eine Mannschaft, welche 
in der abgebrochenen Meisterschaft auf dem zweiten Platz der Gruppe lag. 
Es handelte sich also um einen starken Gegner. Das Spiel war dann recht 
ausgeglichen und wurde erst durch ein Tor spät in der Nachspielzeit zugunsten 
des Heimteams entschieden.
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geprägt von viel Abwehrarbeit auf Seiten der Gäste. Am Ende war der Punkt 
sicherlich Lohn für den harten Kampf.
Darauf folgten zwei Heimspiele. Sowohl gegen Adligenswil wie auch gegen 
Hildisrieden konnte das Fanionteam ungefährdete Siege einfahren. Der 
Spitzenkampf auswärts in Ebikon war nichts für schwache Nerven und wurde 
schlussendlich durch stehende Bälle entschieden. Erstfeld verwandelte seine 
Elfmeter, Ebikon sah die seinigen durch den souveränen Torhüter Markus Bürgler 
gehalten. Der Platztausch in der Tabelle war Tatsache und die 1. Mannschaft 
kletterte zum ersten Mal seit ihrer 3. Liga-Zugehörigkeit auf den 2. Platz. 
An Dramatik nicht zu überbieten waren die Partien gegen Küssnacht (2:2) und 
Alpnach (2:1-Sieg), in welchen es jeweils in den Schlussminuten drunter und 
drüber ging. Gegen Küssnacht erzielte man zwar in den Schlussminuten das 
2:1, musste dann aber den Ausgleich noch hinnehmen. Gegen Alpnach fiel 
der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Zum Abschluss der Vorrunde mischte 
auch Corona noch einmal mit. Das Nachtragsspiel gegen Hergiswil lief nicht 
nach Wunsch. Sowohl die Platzverhältnisse wie auch die Verstärkungsspieler 
der 1. Mannschaft des FCH schlugen auf die Moral und Erstfeld musst mit einer 
5:2-Packung nach Hause reisen. Der Unterbruch der Meisterschaft kam vielleicht 
gerade richtig. Die Partie gegen Hitzkirch wird am 14. März nachgeholt.

Fazit: Die 1. Mannschaft hat sich in der 3. Liga etabliert. Das Team von Toni de 
Oliveira, Carlos Pinheiro und Andy Walker hat mehr oder weniger das Maximum 
erneut herausgeholt. Was wird in der Rückrunde möglich sein? Welche Rolle 
wird Covid-19 spielen? Vieles bleibt offen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf 
eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde.

Die 1. Mannschaft bedankt sich für die Unterstützung an den Heim-, wie 
auch an den Auswärtsspielen, allen Sponsoren, dem Restaurantteam, der 
Dresswäscherin und allen, die das Fanionteam auf irgendeine Art und Weise 
unterstützten. Einen Dank gilt es auch an unseren medizinischen Begleiter 
Bernhard Zopp und die Trainer der 2. Mannschaft, der Senioren und der 
A-Junioren für die gute Zusammenarbeit zu richten.

Die Trainer: Antonio de Oliveira, Carlos Pinheiro und Andy Walker
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2. Mannschaft Vorrunde 2020/2021

Nach dem Rücktritt von Trainer Norbert Gisler konnte mit Nick Walker als 
Ergänzung zu Bruno Ferarri eine neue Lösung im 2 gefunden werden. 
Nach einigen Sitzungen mit den anderen Trainern und den endgültigen 
Kaderzusammenstellungen konnte Anfang August mit der Vorbereitung 
gestartet werden. Aufgrund vieler Ferienabwesenheiten musste man die 
Testspiele vielfach mit einem dünnen Kader bestreiten, die Resultate waren 
daher auch eher durchzogen. 
Mit einem Derbysieg gegen Flüelen konnte der Hafencup als Dritter 
abgeschlossen werden und man holte sich so doch noch ein wenig 
Selbstvertrauen.
In der 1. Runde des Cups kam mit dem FC Emmenbrücke ein richtiger 
Gradmesser auf die Pfaffenmatt. Die Erstfelder konnten den Gästen in diesem 
Spiel nichts entgegensetzen und wurden mit 6:0 vom Platz gefegt.
Eine Woche später bekam man gegen den Gruppenfavoriten Schattdorf die 
Gelegenheit auf Wiedergutmachung. Auch dieses Spiel ging jedoch komplett 
nach hinten los und bereits zur Pause stand es 4:0 für die Schattdorfer. Dazu 
kam auch noch, dass der Erstfelder Torhüter nach 39 Minuten mit Rot vom 
Platz gestellt wurde. In der 2. Halbzeit stemmten sich die Hausherren jedoch 
gegen eine drohende Kanterniederlage und so endete das Spiel mit einer 
5:1-Niederlage. Das Saisonziel, um den Aufstieg mitzuspielen, lag da in weiter 
Ferne.
Das nächste Spiel stand an und jeder Erstfelder hatte mächtig Wut im Bauch. 
Mit einem 8:1-Sieg in Weggis zeigte man, zu welchen Leistungen dieses 
Team in der Lage ist. Eine Woche später kam mit dem FC Rotkreuz eine sehr 
temperamentvolle Mannschaft auf die Pfaffenmatt. In einem kampfbetonten 
Spiel dominierten die Gastgeber über 90 Minuten lang. Hervorzuheben ist bei 
diesem 7:0 Sieg besonders die Ruhe, welche die Erstfelder an den Tag legten, 
liessen sie sich von hitzigen Situationen nicht anstecken und konzentrierten 
sich aufs Wesentliche. Ein Wochenende später ging es nach Brunnen. Auf 
dem Naturrasenplatz konnte man schnell 2:0 in Führung gehen. Danach liess 
man jedoch stark nach und musste schlussendlich ohne Punkte ins heimische 
Urnerland reisen. 
Als nächstes stand das Derby gegen Flüelen auf dem Programm. Die Erstfelder 
kamen mit dem starken Föhn deutlich besser zurecht, mit einigen schönen 
Spielzügen versuchten sie, die Flüeler einzuschnüren. Diese reagierten mit viel 
Kampf und weiten Bällen, welche regelmässig im Zaun landeten zu. Kurz vor 
der Pause vollendete ein Erstfelder Stürmer eine Angriff über links mit dem 1:0. 
In der zweiten Halbzeit konnte man den Föhn im Rücken schnell zum 2:0 nutzen. 
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Die restliche Zeit spielten die Erstfelder dieses Ergebnis gekonnt herunter.
Eine Woche später ging es nach Ibach. Mit den miserablen Platzverhältnissen 
kamen die Erstfelder schlecht zurecht und das Spiel ging mit 3:2 verloren.
Zwei Wochen später konnte man auf der gewohnten Unterlage gegen 
Muotathal eine überragende erste Halbzeit spielen. Die Gäste kamen kaum 
aus der eigenen Hälfte und die drückende Überlegenheit wurde Mitte der 1. 
Halbzeit in zwei Tore umgemünzt. In Halbzeit 2 kamen die Gäste besser aus der 
Kabine und den Erstfeldern fehlte bei ihren Kontern die nötige Genauigkeit. 
Durch einen schnörkellosen Angriff stellten die Gäste den Anschluss wieder 
her. Nun waren die Erstfelder wieder am Drücker und die Einwechselspieler 
brachten noch viel Schwung, Tore fielen aber keine mehr. Nach diesem Spiel 
wurde die Saison coronabedingt frühzeitig unterbrochen.
Mit drei Niederlagen waren es dann doch die eine oder andere zu viel, 
besonders schwer tat man sich auf schwierigem Geläuf. In diesen Spielen muss 
in der Rückrunde mehr herausspringen. Besonders erfreulich waren die Siege 
auf der heimischen Pfaffenmatt, bei welchen die Gegner über weite Strecken 
dominiert werden konnten.
Wir danken den Spielern, den Wäschefrauen, dem Restaurantteam und dem 
Vorstand für die hervorragende Arbeit. Herauszuheben ist die Zusammenarbeit 
mit dem Trainerteam der 1. Mannschaft, welche super geklappt hat. Sei es bei 
taktischen Fragen oder beim Aushelfen von Spielern.

Die Trainer: Bruno Ferrari und Nick Walker

Dresssponsoren:
Hotel/Restaurant Hirschen, Erstfeld

Mobiliar Versicherung, Renato Zanolari
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Senioren Vorrunde 2020/2021

Nach dem coronabedingten Saisonabbruch begann man bei den ältesten 
Kickern des ESC Erstfeld Ende Juli vergleichsmässig früh mit der Vorbereitung. 
Auch wenn die Männer bereits einige Fussballjahre auf dem Buckel haben, 
war von (Fussball-) Müdigkeit keine Spur zu sehen.
Während dieser langen Zwangspause haben sich einige Gedanken zu ihrer 
fussballerischen Zukunft gemacht und sich dazu entschieden, etwas kürzer zu 
treten. Dies bedeutete, zumal der Kader ohnehin schon äusserst knapp war, 
dass der Vorstand und ich bis wenige Tage vor Meisterschaftsbeginn nicht 
wuss ten, ob wir überhaupt in die Meisterschaft starten werden.
Der Entscheid viel glücklicherweise zu Gunsten des Fussballs und wir starteten 
am 24. August mit dem Cup-Knüller gegen den SC Buochs. Gegen den 
oberklassigen Favoriten aus der Meistergruppe gab es jedoch nicht viel zu 
melden und man verlor die Partie deutlich mit 1:12. In den darauffolgenden 
Partien war es ein stetes Auf und Ab und für den Gegner sowie für mich als 
Trainer war es jeweils wie vorgezogene Weihnachten: Man wusste nie so 
recht, welche 11 einem auf dem Platz überraschen würden. Entsprechend 
gestalteten sich auch die Partien. Dazu die Resultate aus der Meisterschaft:

FC Altdorf Azzuri – ESC   6:1
ESC – FC Emmenbrücke  0:4
SG Hergiswil/Stans – ESC  1:1
ESC – FC Südstern   6:1
FC Inter Altstadt – ESC   4:2
ESC – SC Schwyz   7:4
FC Alpnach – ESC   1:4
ESC – FC Horw    4:4
FC Giswil – ESC    VERSCHOBEN
ESC – FC Brunnen   VERSCHOBEN

Aus den 3 Siegen, 3 Niederlagen und 2 Remis resultierte der 8. Zwischenrang 
bei 2 ausstehenden Partien. Es war eine äusserst schwierige und aufwändige 
Vorrunde. Vor jedem Spiel mussten unzählige Telefonate geführt werden, um 
genügend Spieler stellen zu können. Entsprechend gab es keine einzige Partie, 
in der mit den gleichen 11 begonnen werden konnte. Insgesamt kamen 
nicht weniger als 30 Spieler zum Einsatz. Diese ständigen Wechsel waren 
mitunter sicher ein Grund, weswegen nicht mehr Punkte auf dem Konto zu 
Buche stehen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass die Rückrunde erfolgreicher 
gestaltet werden kann – sofern Corona es zulässt.
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Dresssponsoren:
Mobiliar Versicherung, Generalagentur Uri, Marco Zanolari

Ochsner Sport, Zug

Äusserst erfreulich lässt sich die Trainingspräsenz vermelden. Mit durchschnittlich 
10 Spielern lässt sich doch ein ordentliches Mätchli aufs kleine Feld durchführen. 
Ein Training konnte sogar mit sage und schreibe 16 Spielern durchgeführt 
werden, was uns bestimmt einen Platz im Rekordbuch des ESC sichert.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei den Trainern der 1. und 2. 
Mannschaft für die sensationelle Zusammenarbeit bedanken. Dieser Dank gilt 
auch den Senioren aus Schattdorf und Altdorf sowie der 1. Mannschaft des 
FC Flüelen, die mich bei Personalmangel stets unterstütz haben. Weiter danke 
ich allen eingesetzten Spielern für ihren Einsatz, dem Grill- und Restaurantteam 
für die Bewirtschaftung, allen Fans und Anhängern und allen, die uns in 
irgendeiner Art und Weise unterstützt haben.

Nun wünsche ich allen eine erholsame Winterpause, bleibt gesund und bis 
bald auf der Pfaffenmatt.

Der Trainer: Mark Schuler
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Liebe ESC-Familie

Endlich durften wir nach den Sommerferien wieder unserem geliebten Hobby 
nachgehen. Obwohl die Saison nicht ganz zu Ende gespielt wurde, konnten 
doch die meisten Spiele und Trainings absolviert werden.
Top motiviert starteten die Mannschaften im August in die neue Saison. Das 
regelmässige Training zahlte sich schon bald aus und es konnten erfreuliche 
Fortschritte festgestellt werden. Um sich möglichst gut weiterentwickeln 
zu können, braucht es eine hohe Trainingspräsenz, welche in den meisten 
Mannschaften auch erreicht wurde. Bei Pass-, Schuss-, Technik- oder auch 
Taktikübungen wurde fleissig an den Fähigkeiten der Spielerinnen und Spieler 
gefeilt.
Mindestens so wichtig erscheint uns ein guter Teamzusammenhalt. Wir und 
sicherlich auch die Trainer freuen sich sehr, wenn es die Spielerinnen und 
Spieler gut untereinander haben. Ein Dank auch an dieser Stelle an die Eltern, 
welche sich ebenfalls für einen fairen Umgang mit den Mitspielerinnen und 
Mitspielern einsetzen. Das Resultat steht für uns nur an zweiter Stelle. Um Spass 
an unserem Hobby zu haben, ist der Zusammenhalt in den Teams viel wichtiger. 
Die Resultate kommen dann durch fleissiges Training wie von selbst.
Nun haben die Trainer, wo möglich, mit ihren Mannschaften bereits wieder mit 
dem Hallentraining begonnen, um sich optimal auf die kommende Rückrunde 
vorzubereiten. An dieser Stelle allen ein recht herzliches Dankeschön für den 
enormen Aufwand, welchen sie für die Juniorenförderung betreiben. Ein 
grosser Dank auch allen Eltern, welche die Mannschaften immer tatkräftig 
unterstützen und zu den Auswärtsspielen begleiten. Ohne euch wäre das alles 
gar nicht möglich.
An dieser Stelle möchte ich (Fabian) mich auch noch bei Päsc bedanken. 
Er hat sich leider entscheiden, auf die nächste GV das Amt abzugeben. 
Die Zusammenarbeit in den letzten 4 Jahren war sehr angenehm und die 
Diskussionen ehrlich und ergiebig. Bei unzähligen Telefonaten versuchten wir 
immer, das Beste für unsere Juniorinnen, Junioren und Trainer auf die Beine zu 
stellen. Besten Dank von meiner Seite für deinen tollen Einsatz und die vielen 
Stunden, die du investiert hast.

Wir freuen uns, euch bald wieder zu sehen.

Sportliche Grüsse

Die Juniorenobmänner:
Pascal Indergand und Fabian Gerig
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Junioren A Vorrunde 2020/2021

Nachdem das Traineramt der A-Junioren lange Zeit vakant war, bildeten wir 
vier kurz vor Saisonbeginn doch noch ein Team, denn wir sind überzeugt, dass 
die A-Junioren in jedem Verein ein wichtiger Stützpfeiler und das Sprungbrett 
für die 1. Mannschaft sind.

Gleich nach der 1. Trainersitzung zog es einige in die Ferien und so mussten 
zwei von vier vereinbarten Trainingsspielen abgesagt werden. Das Training 
startete am 3. August, da waren aber erst 9 von 16 Spielern anwesend. 
Abwechselnd forderten und formten wir die Mannschaft in interessanten und 
teilweise harten Trainings. Nach einigen Trainings stieg dann auch die Zahl der 
Trainingsteilnehmer und nach und nach stiessen auch ehemalige Junioren 
wieder zur Mannschaft. Schlussendlich waren 21 Spieler auf der Liste und bei 
mehreren Trainings standen über 16 Spieler pünktlich auf dem Kunstrasen be-
reit. Die Trainingsdisziplin war sehr hoch und auch der entschlossene Einsatz 
der Anwesenden überzeugte uns. Leider gab es während der Vorrunde einige 
Verletzungen und Corona-Quarantänen, sodass wir nie auf den ganzen Kader 
zurückgreifen konnten.

Die Mannschaft setzte sich das Ziel, am Ende der Vorrunde vorne dabei zu sein. 
Wir Trainer waren gespannt, wie es dann am Ende aussehen wird.
Das erste Trainingsspiel am 16. August ging auswärts in Stans mit 3:1 verloren. Nur 
zwei Trainings später unterlagen wir in Walchwil mit 2:1. Da unser Team in die-
sen beiden Spielen nie komplett war, unterstützten uns Spieler von Schattdorf.
Das erste Meisterschaftsspiel gegen den SK Root fand zu Hause auf dem 
Kunstrasen statt. Jetzt zeigten sich erste Stärken des Teams und wir holten mit 
einem 6:2-Sieg die ersten drei Punkte. Beim nächsten Spiel trafen wir auswärts 
wieder auf Stans. Wegen mangelhafter Chancenauswertung verloren wir mit 
4:2. Eine Woche später gewannen wir zu Hause gegen ein schwaches Alpnach 
mit 7:2. In der ersten Cup-Runde spielten wir auswärts gegen die SG Sempach/
Nottwil. Es schien so, als ob der Gegner mit Spielern aus den Aktivmannschaften 
verstärkt war und so endete das Abenteuer Cup mit einem 0:2.
Der 4:0-Sieg beim nächsten Meisterschaftsspiel auswärts gegen das Team OG 
Kickers stand nie in Gefahr.

Bei stürmischem Föhn empfingen wir den Leader, die SV Adligenswil/Meggen. 
Die Gäste spielten mit der Unterstützung des Föhns eine starke 1. Halbzeit und 
wir lagen mit 0:4 zurück. Nach dem Pausentee kamen wir zwar besser in Fahrt, 
die Partie ging mit 3:5 aber trotzdem verloren.



- 22 -

 
  

Bericht des Präsidenten 
 
  

     

 

- 5 - 

 
 
Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
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Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Auch beim nächsten Spiel am Mittwoch war der Föhn wieder ein Thema. Mit 
dem Föhn im Rücken stand es zur Pause 4:0 für uns. Gegen den Föhn bauten 
wir den Vorsprung bis zum 9:0-Sieg weiter aus. Der Sieg, bei dem sich 6 Spieler 
in die Torschützenliste eintragen konnten, stand also nie in Gefahr.

Schon am darauffolgenden Sonntag trat man auswärts gegen Rothenburg 
an. Bei herrlichem Wetter gerieten wir zwar früh in Rücklage, die Geduld und 
gute Kondition zahlte sich aber aus und wir gewannen mit 5:1 und rückten so 
der Spitze der Tabelle immer näher.

Das folgende Meisterschaftsspiel stand schon am darauffolgenden Mittwoch 
auswärts gegen den FC Emmenbrücke Academy im Kalender. So konnten 
wir kurz vor dem coronabedingten Abbruch der Meisterschaft unser letztes 
Spiel der Herbstrunde bestreiten. Weil wir unsere Chancen nicht nutzten, lagen 
wir zur Pause auch hier mit 0:1 hinten. Nach dem Seitenwechsel zündeten wir 
den Turbo. Ein herrlicher, direkt verwandelter Freistoss brachte die Wende und 
wunderschön herausgespielte Angriffe führten zu einem 6:1-Sieg.

18 Punkte aus 8 Partien und ein Torverhältnis von 42:15 lässt sich sehen. Wir sind 
echt stolz auf die Jungs dieser Mannschaft. Herzliche Gratulation.
Der vorbildliche Zusammenhalt und die gegenseitige Wertschätzung boten 
genügend Platz, um an fussballerischen Fähigkeiten, aber auch an persönlichen 
Stärken zu arbeiten. Das liess diese Mannschaft zu etwas Besonderem werden.

Wir möchten uns recht herzlich bei allen bedanken, die etwas zum guten 
Gelingen der Vorrunde beigetragen haben. Erwähnt sollen hier werden: 
Die Trainer der 1. Mannschaft für den wertvollen Austausch der Spieler, die 
Dresswäscherin für die zuverlässige Reinigung der Dresses, die Trainer und 
Spieler von Schattdorf für die Unterstützung, der Vorstand für ihre Arbeit 
rund um den Verein, die Sponsoren des ESC, Norbi und Heidi, die an einigen 
Auswärtsspielen die Trainer unterstützten, Elia und Daron, die während ihrer 
Verletzungspause bei vielen Partien dem Team zur Seite standen.

Für das Team standen folgende Spieler im Einsatz: Rino, Daron, Elias, Raphael, Nicolas, Janik, 
Kilian, Dominik, Janis, Noah, Nando, Miguel, Silvan, Florent, Danilo, Farhad, Rico, André, 
Diand und Dylan. Aus Schattdorf für zwei Trainingsspiele: K. Endrit, F. Shukri, M. Zberg, J. 
Arnold und M. Gnos. 

Die Trainer: Robin Baumann, Fredi Euler, Michael Traxel und Ludi Eller
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Junioren B Vorrunde 2020/2021

Nachdem die gesamte Rückrunde bekannterweise ausgefallen war, konnte 
anfangs August der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Neben 
Mark Schuler und Markus Herger erklärte sich Peter Baumann bereit, nach 
langem Engagement bei den kleineren Junioren, im 11er Fussball seine 
Erfahrung einzubringen.

Nach diversen Abgängen zu den A- Junioren und einzelne, welche sich 
Entschieden haben, mit Fussball aufzuhören, konnten die ersten Trainings 
leider nur mit wenigen Spielern durchgeführt werden. Hinzu kam noch, dass 
erfreulicherweise zwei Spieler den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft 
schafften, was jedoch nochmals eine Reduktion des Kaders zur Folge hatte.

Nach nur zwei Trainingsspielen kam es im ersten Meisterschaftsspiel bereits 
zum Derby gegen den Hauptort-Klub. Nach guter Startphase zeigte sich die 
ungenügende Vorbereitung und am Schluss kam eine deutliche Niederlage 
zustande.
Eine Woche später musste man wiederum als Verlierer vom Platz, obwohl eine 
Leistungssteigerung klar ersichtlich war. Gegen den späteren Gruppensieger 
wäre im Nachhinein mehr drin gelegen. Zu diesem Zeitpunkt konnte keiner 
ahnen, dass dies die letzte Niederlage in der Meisterschaft sein würde.
Beim ersten Auswärtsspiel in Perlen trug die verbesserte Trainingspräsenz zum 
ersten Mal Früchte und man fuhr ohne Probleme den ersten Sieg ein. Die 
nächsten Partien gegen Aegeri, Kickers Luzern und Horw konnten ebenfalls 
gewonnen werden und die ESC-Jungs kamen immer besser in Fahrt.

Beim Wichtigen Auswärtsspiel in Weggis konnte man auf die Verstärkung aus 
der ersten Mannschaft zählen. In diesem sehr intensiven Spiel auf dem tiefen 
Rasen konnten sich die Erstfelder nach einem harten Kampf als Sieger feiern 
lassen. Nach dem nächsten Heimspiel gegen Ibach fanden sich die Erstfelder 
plötzlich auf Platz 2 wieder.
Dieser Platz wollte man im letzten Spiel in Zug unbedingt verteidigen. Aber 
leider kam es infolge des Bundesratsentschluss zum erneuten Unterbruch. 
Voraussichtlich wird dieses Spiel Ende März nachgeholt.
Einen Tag vor dem Saisonunterbruch konnte noch die Cup-Partie gegen die 
zwei Stärkeklassen höher eingestufte Mannschaft aus Cham ausgetragen 
werden. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr konnten die Zuger die 
spielerische Überlegenheit in Tore umwandeln.
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Nach einem harzigen Meisterschaftsbeginn kam man immer besser auf Touren 
und auch die Torausbeute mit 40 geschossenen Toren kann sich sehen lassen.
Nun gilt es diesen Drive im Winter aufrecht zu erhalten, damit im Frühling der 
nächste Angriff gestartet werden kann.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns unterstützt haben. Beim Restaurant- 
und Grillteam für die Bewirtschaftung, Alice Baumann für die Dresswäsche, 
den Trainern der Altdorfer B-Junioren für die reibungslose Zusammenarbeit der 
Spielergemeinschaft, allen ESC-Trainern und dem Vorstand des ESC Erstfeld für 
die gute Zusammenarbeit, sowie allen Eltern und Helfern, die immer für die 
Mannschaft und den ESC bereitstehen.

Nun wünschen wir allen eine erholsame, unfallfreie Winterzeit. Bis bald auf der 
Pfaffenmatt.

Die Trainer: Mark Schuler, Markus Herger und Peter Baumann

Dresssponsor:
Raiffeisenbank Urnerland
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
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wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
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ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Junioren C Vorrunde 2020/2021

Am Mittwoch, 5. August, durften wir die Jungs und das Mädel zum ersten 
Training begrüssen. Für die neuen Spieler von den D-Junioren ist der 11-er 
Fussball eine riesige Umstellung und Herausforderung.
Bereits am Wochenende spielten wir die erste Trainingspartie in Goldau. Mit 
knappem Kader und bei sehr heissen Temperaturen verloren wir klar. Bereits in 
der folgenden Woche meldeten sich einige Feriengäste retour und starteten 
auch den Trainingsbetrieb. Das 2. Testspiel in Küssnacht gewannen wir 
überlegen. Dabei wurde uns das grosse Gefälle im Team deutlich bewusst. 
Deshalb beschlossen wir, jeweils am Freitag für einen Teil der Mannschaft ein 
zusätzliches Fördertraining anzubieten.
Beim ersten Ernstkampf im Cup in Alpnach brauchte unser Team zwar etwas Zeit, 
den Rhythmus zu finden. Schlussendlich gewannen wir aber verdient mit 4:1. Mit 
zwei Siegen in Altdorf und Hergiswil glückte uns auch der Meisterschaftsstart. 
Aus den restlichen 5 Spielen resultierte dann allerdings nur noch ein Sieg. 
Gegen die Gruppenfavoriten Littau und Horw setzte es zwei Niederlagen ab. 
Die Teams OG/Kickers und Emmen Futuro hatten anscheinend grossen Respekt 
vor uns und reisten mit vielen Spielern aus der Junior League an. Trotz den 
Niederlagen konnten wir aus diesen Spielen viel lernen. Beim Spiel gegen Kerns 
testeten wir ein neues Spielsystem (3-4-1-2). Trotz eines frühen 0:2-Rückstandes 
siegten wir schlussendlich mit 10:2 Toren. Das Spiel zum Saisonende zuhause 
gegen Südstern wurde infolge Corona bis auf weiteres abgesagt.
Das Highlight der Vorrunde war sicherlich der Cup-Fight gegen die Rottal 
Selection aus der Junior League. Mit viel Pech mussten wir am Ende mit einer 
bitteren 2:1-Niederlage vom Platz. Dieses Spiel zeigte uns aber, dass unser 
Team mit den Besten ihres Alters mithalten kann. 
Mit den erreichten Ergebnissen sind wir zufrieden und in einzelnen Partien 
erfüllte uns auch ein gewisser Stolz. Die Trainingsbeteiligung und der Einsatz in 
den Trainingseinheiten waren mit einzelnen Ausnahmen sehr gut.
Besten Dank an unser Team, eine schöne und ereignisreiche Vorrunde ging 
zu Ende. Wir sind stolz, ein Teil des Teams zu sein. Ein spezieller Dank geht an 
die Eltern, fürs Anfeuern an den Spielen und Fahren an die Auswärtsspiele. 
Ein Dankeschön auch an Carmen (Dresspflege), René (Aushilfscoach) und 
an Yvonne für ihre grosse Arbeit für einen reibungslosen Spielbetrieb und 
zahlreichen Spielverschiebungen. Ein Dank geht auch an das Restaurant-, 
Grill- und Platzpersonal und den ganzen Vorstand für ihren Einsatz.
Wir wünschen allen eine erholsame Winterpause und gute Gesundheit.

Die Trainer: John Shortiss, Janick Scheiber und Dominik Echser
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Dresssponsor:
Ziegler Recycling AG, Erstfeld
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
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Uns hat diese Vorrunde der Saison 2020/21 trotz Corona Spass gemacht, aber 
auch mehr als sonst gefordert. Dabei haben wir das Ziel grösstenteils erreicht. 
Mit Mut und Spass Fussball zu spielen plus als Mannschaft aufzutreten.
Macht weiter so! Jedes Spiel war spannend und voller Leidenschaft. Der 
Trainingsbesuch war gut und meistens waren alle mit Eifer und Entschlossenheit 
dabei. Gut in Form waren auch die Eltern, denn sie unterstützten ihre Zöglinge 
tatkräftig, sei es mit Chauffieren, Anfeuern oder allenfalls Trösten.

Unser Dank geht ganz herzlich an die Mannschaft, die Eltern und Fans und 
die Sponsoren. Dazu wünschen wir allen eine erholsame Pause und gute 
Gesundheit fernab vom Fussball.

Die Trainer: Sasa Sureta, Thomas Toggenburger und Tobias Walker

Dresssponsor:
Feinbäckerei Hauger AG, Altdorf

Trainingsspiele
FC Schattdorf a - ESC Erstfeld a  8:2 FC Schattdorf b - ESC Erstfeld a  1:5

Meisterschaft Junioren D/9 (Spielzeit 3/3) / Stärkeklasse 2
FC Hünenberg b - ESC Erstfeld a 0:4 ESC Erstfeld a - FC Altdorf a 3:3
FC Schattdorf b - ESC Erstfeld a 2:2 ESC Erstfeld a - Zug 94 b 0:10
FC Aegeri b - ESC Erstfeld a 2:1 ESC Erstfeld a - SC Cham c 6:0
FC Küssnacht a/R Mädchen - ESC Da 1:4

Toni's Zoo Rothenburg Junioren D9er – Cup
ESC Erstfeld a - FC Alpnach d 17:2 ESC Erstfeld a - FC Horw a  0:6
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anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
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Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Junioren Db Vorrunde 2020/2021

Am Dienstag, 11. August 2020 starteten wir im Krump in Erstfeld in die neue 
Saison. 13 motivierte Kinder fanden sich zum ersten Training ein. Nach zwei 
Trainings fand am 16. August 2020 bereits das erste Trainingsspiel gegen den SC 
Goldau statt. Das Spiel konnten wir mit 11:1 gewinnen. Das zweite Trainingsspiel 
gegen Schattdorf endete 3:3 unentschieden. Diese beiden Spiele zeigten 
schon das grosse Potential, welches in dieser Mannschaft steckt. Das erste 
offizielle Meisterschaftsspiel gegen den FC Südstern endete mit einem 3:3, 
was leider nicht den Erwartungen unserer Mannschaft entsprach. Das Spiel 
wiederspiegelt die Leistung der gesamten Vorrunde. Die Mannschaft hat ein 
grosses Potential und ist kämpferisch sehr stark. Leider wurde die gute Leistung 
jeweils schlecht belohnt. Von 7 Spielen konnten 2 gewonnen werden, 3 Spiele 
endeten unentschieden und 2 gingen verloren. Besonders gefreut haben wir 
uns über den 9:4-Sieg gegen Altdorf. Leider konnte das letzte Spiel am 31. 
Oktober 2020 gegen Engelberg wegen dem coronabedingten Saisonabbruch 
nicht gespielt werden. Somit beendeten wir die Saison auf dem 6. Rang mit 9 
Punkten. 
Wir planen nun ein intensives Wintertraining, damit wir im Frühling gut vorbereitet 
in die Rückrunde starten können. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Team 
mehr erreichen können. Die Kinder sind sehr motiviert und freuen sich jeweils 
aufs Fussballspielen. 

Gerne bedanken wir uns an dieser Stelle bei allen, die uns in irgendeiner Form 
unterstützt haben. Vor allem möchten wir uns bei den Eltern bedanken, welche 
uns am Spielrand angefeuert oder auch wertvolle Fahrdienste getätigt haben. 
Weiter bedanken wir uns beim Vorstand des ESC und natürlich auch unserem 
Sponsor.
Einen ganz besonderen Dank geht aber an unser Team, welches uns das 
Vertrauen geschenkt hat, motiviert und diszipliniert trainiert und nie aufgegeben 
hat. Wir freuen uns gemeinsam weitere Erfolge zu feiern. 

Leider wurde unsere Saison von einem tragischen Ereignis geprägt. Die Mutter 
unseres Spielers Scott Gamma wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen. 
Wir denken immer an die schönen Momente zurück, welche wir mit Melä 
verbringen durften und behalten sie immer Herzen. «Never give up»!

Wir wünschen allen einen schönen Winter und bis bald auf der Pfaffenmatt.

Die Trainer: Giuseppe Lao und Tiago Leonardo
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Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Dresssponsor
UBIQ AG, Agentur für Web & Grafik, Flüelen
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Junioren Ea Vorrunde 2020/2021

Anfangs August trainierten die neuformierten Ea-Junioren das erste Mal 
im Selderboden. Somit trafen sie auch auf das ihnen bekannte Trainerduo, 
welches sie schon bei den F-Junioren betreute. Auf beiden Seiten war die 
Vorfreude auf die bevorstehende Saison gross.

Mit einem Trainingsspiel am letzten Wochenende der Sommerferien starteten 
wir wettkampfähnlich in die Saison. Vom erspielten Resultat liessen sich 
die Junioren nicht beirren, sind doch die meisten frisch von den F-Junioren 
dazugestossen. Von Woche zu Woche sah man, dass sich die Junioren auf 
dem grossen Feld immer besser zurechtfanden. Trotzdem wollte es mit einem 
Sieg noch nicht klappen.
Am Samstag vor dem Cupderby gegen Schattdorf zeigten die Junioren ihre 
bis anhin beste Leistung und schnupperten das erste Mal an einem Sieg. Leider 
ging das Spiel dennoch mit 1:0 verloren. Trotz grosser Enttäuschung über das 
verlorene Spiel freuten sich nun die Junioren auf das bevorstehende Derby. 
Nach einem interessanten ersten Drittel und Chancen auf beiden Seiten war 
nicht klar ersichtlich, welche Mannschaft nun denn eine Stärkeklasse höher 
spielt. Gegen Ende des Spiels liessen die Kräfte nach und Schattdorf gewann 
schlussendlich verdient. Die Trainer waren dennoch zufrieden.
Das nächste Derby folgte sogleich in der Meisterschaft gegen den FC Altdorf. 
Den Erstfeldern gelang jedoch in diesem Spiel herzlich wenig und man ging 
als Verlierer vom Platz. Beim letzten Heimspiel gegen den FC Baar ging es den 
jungen ESC-lern das erste Mal auf. Man ging als verdienter und klarer Sieger 
vom Platz.

„Gut Ding braucht Weile.“ Mit diesem Motto verabschieden wir uns von dieser 
Vorrunde. Von Woche zu Woche sah man kleine Fortschritte jedes einzelnen 
und wir sind uns sicher, dass wir als Mannschaft im Frühjahr noch viele schöne 
Momente erleben werden. Ein grosses Dankeschön geht an alle, die uns auf 
irgendeine Art und Weise unterstützt haben. 

Wir freuen uns auf die kommende Rückrunde und wünschen allen eine gute 
Zeit sowie beste Gesundheit.

Die Trainer: Rafael Tresch und Markus Bürgler
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Junioren Ea 
  

Bericht des Präsidenten 
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Dresssponsor:
Beat Stadler AG, Erstfeld
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Junioren Eb Vorrunde 2020/2021

Nach den Sommerferien nahmen wir Anfang August mit einigen alten und 
vielen neuen Gesichtern das Training wieder auf. Nach einigen Trainings 
konnten wir unser 1. Testspiel bestreiten, dieses konnte auch sogleich 
gewonnen werden.

Der Start in die Meisterschaft gelang jedoch nicht wirklich gut, obwohl man 
jeweils zwei Drittel gut mithielt, liessen die Kräfte dann im Letzten nach.
Nach ein paar Spielen war man eingespielt und durch einige Positionswechsel 
konnte in Altdorf der 1. Sieg eingefahren werden. Eine Woche danach 
konnte auch der 1. Heimsieg bejubelt werden. Die nächsten Spiele waren 
allesamt sehr knapp. Durch engagiertes Verhalten gegen den Ball und starkes 
Zweikampfverhalten konnten viele Chancen erarbeitet werden. Zu fahrlässig 
liess man diese aber manchmal liegen. Somit wurde die Saison durch Corona 
mit drei Niederlagen beendet. Wir Trainer sind aber guten Mutes, dass wir in 
der Rückrunde mehr Ballglück bejubeln können.

Zu guter Letzt bedanken wir uns bei den Junioren, welche immer mit 
vollen Einsatz am Werke waren, den Eltern, den Dresswäscherinnen, den 
Juniorenobmännern und den Trainern der Ea-Junioren.

Bis bald auf der Pfaffenmatt.

Die Trainer: Nick Walker und Tobias Gnos
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Junioren Eb 
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Dresssponsor:
Twentyfour Sport Store & Outlet, Altdorf

HOTEL GERIGHOTEL GERIG
     Wassen am Gotthard
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Junioren F Vorrunde 2020/2021

Unser erstes Training fand am 10. August im Krump in Erstfeld statt. Ab da 
trainierten wir bis auf wenige Ausnahmen immer zweimal wöchentlich, jeweils 
am Montag und Mittwoch. In den Trainings stand stets der Spass im Vordergrund. 
Die Kids sollten möglichst viel Freude am Fussball haben und dabei aber 
trotzdem auch etwas lernen. So versuchten wir auf möglichst spielerische 
Weise das Ballhandling, die Passgenauigkeit und auch die Schnelligkeit zu 
verbesseren. In den Spielformen versuchten wir, die Orientierung und die 
Raumaufteilung der Junioren zu verbessern.

Im Verlauf der Vorrunde nahmen wir an verschiedenen Mini-Turnieren teil. 
Die Junioren zeigten jeweils grossen Einsatz, auch wenn die Resultate nicht 
immer nur positiv waren. Von Woche zu Woche sah man die Fortschritte, 
welche nicht nur die einzelnen Spieler, sondern auch die gesamte Mannschaft 
als Team machte. Je länger die Vorrunde dauerte, desto mehr schöne 
Ballkombinationen mit tollen Toren gab es zu bestaunen. Es machte uns als 
Trainer Spass zu sehen, wie sich die Kids gegenseitig unterstützten und sich für- 
und miteinander freuten.

Nach dem coronabedingten Abbruch der Vorrunde machten wir eine kurze 
Pause. Da für die Junioren dieses Alters das Training aber weitergehen konnte, 
trafen wir uns wenig später noch einige Male in der Gemeindehalle in Erstfeld 
zu Hallentrainings.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Eltern und Fans für das Fahren 
an die Auswärtsturniere, wie auch für das Waschen der Trikots. Ein Dank geht 
auch an alle anderen, die die Junioren in irgendeiner Form unterstützt haben.

Wir wünschen euch allen noch einen schönen Winter und hoffentlich bis bald 
auf der Pfaffenmatt.

Die Trainer: Felix Bauhofer, Patrick Tresch, Brosi Zgraggen, Jan Furrer, Matteo 
Zgraggen und Michael Planzer
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Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
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anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
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Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Dresssponsoren:
Walter Marty AG, Erstfeld

Marfondo AG, Erstfeld
Druckcenter Uri AG, Schattdorf

Anton Gerig
Schreinerei
6474 Amsteg
Tel. 041 883 18 41
www.schreinerei-gerig.ch

Schreinerei · Innenausbau · Renovationen
Parkett · Türen · Schränke · Möbel

Insektenschutzrollos · Lichtschachtabdeckung
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Fussballschule (KIFU) Vorrunde 2020/2021

Momentan haben wir drei Kids bei uns im Training. 
Drei, die immer hochmotiviert sind. Das macht uns sehr viel Spass!

Wir suchen…

… noch mehr top motivierte Kids mit Jahrgang 2014/15, die Freude am Fussball 
haben!

Wir trainieren im Winter jeweils am Montag 
von 17:00 –18:00 Uhr in der Gemeindehalle 
in Erstfeld. Nach den Frühlingsferien 
(wetterabhänig) am Donnerstag von 16:30  
– 17:45 Uhr im Krump in Erstfeld.

Meldet euch bei Interesse bei unserem 
Juniorenobmann Fabian Gerig (079 684 
30 12). Wir und die drei Kids freuen uns auf 
Zuwachs!

Herzliche Grüsse.

Die Trainerinnen:  
Petra Infanger und Heidi Zanolari 
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auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen führung kamen die senioren nicht so recht in fahrt. das hatte zur 
folge, dass die resultate eher einer achterbahn glichen, es war immer ein auf und 
ab. der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

für die erste Mannschaft geht es in der aufstiegsrunde vor allem darum 
erfahrungen zu sammeln. In dieser gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen favoriten ein Bein gestellt werden. es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

für die zweite Mannschaft wird es in der rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse regelmässigkeit gefunden werden kann. denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere sieg eingefahren werden. 
 

für die senioren wird es auch in der rückrunde schwer. die einzelnen spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die abteilung radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der esC 
erstfeld ende august und anfang september zwei grosse erfolge feiern. linda und 
reto Indergand, beides sVse-Mitglieder beim esC, konnten an den 
weltmeisterschaften in Champéry Top-resultate herausfahren. reto Indergand 
belegte den 5. rang bei der U23 und linda Indergand konnte sogar den U19 
weltmeistertitel feiern. an dieser stelle gratuliere ich im Namen des esC erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden leistungen. 
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SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die abteilung radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der esC 
erstfeld ende august und anfang september zwei grosse erfolge feiern. linda und 
reto Indergand, beides sVse-Mitglieder beim esC, konnten an den 
weltmeisterschaften in Champéry Top-resultate herausfahren. reto Indergand 
belegte den 5. rang bei der U23 und linda Indergand konnte sogar den U19 
weltmeistertitel feiern. an dieser stelle gratuliere ich im Namen des esC erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden leistungen. 

Wir danken allen Eltern für ihr Vertrauen, unseren Spielern für ihren unermüdlichen 
Einsatz und dem Verein (allen voran dem Juniorenobmann Fabian Gerig und 
der «Spiko» Yvonne Bürgler) für die grosse Unterstützung.

P.S.: Die Zitate stammen aus Schillers «Wilhelm Tell». – Ist nicht Fussball, hat aber 
auch was mit Schiessen und Treffen zu tun…

Die Trainer: Felix Bauhofer, Fabian Kempf, Patrick Tresch, Philippe Renevey, 
Brosi Zgraggen, Pascal Alessandri und Andi Furrer

Dresssponsoren:
Walter Marty AG, Erstfeld

Marfondo AG, Erstfeld
Druckcenter Uri AG, Schattdorf

 

Umfahrungsstrasse 24  
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Auswahl an taktischer und spielerischer Konstanz zu. Trotzdem funktioniert das 
Team und der Teamgeist wird weiterhin gut gepflegt. 
 

Unter der neuen Führung kamen die Senioren nicht so recht in Fahrt. Das hatte zur 
Folge, dass die Resultate eher einer Achterbahn glichen, es war immer ein Auf und 
Ab. Der schmale Kader trug ebenfalls nicht dazu bei, dass die Leistungen konstant 
abgerufen werden konnten. 
 
Ausblick 
 

Für die erste Mannschaft geht es in der Aufstiegsrunde vor allem darum 
Erfahrungen zu sammeln. In dieser Gruppe werden einige Mannschaften besser 
eingestuft als unsere Mannschaft. Nichts desto trotz kann vielleicht dem einen oder 
anderen Favoriten ein Bein gestellt werden. Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft 
weiter findet und aus Einzelspielern mannschaftsdienliche Vorbilder werden. 
 

Für die zweite Mannschaft wird es in der Rückrunde nicht viel einfacher als in der 
Vorrunden. Denn die Mannschaft bleibt in etwa gleich. Es ist für die Mannschaft 
wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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wichtig, dass eine gewisse Regelmässigkeit gefunden werden kann. Denn mit einer 
Konstanz kann auch wieder der eine oder andere Sieg eingefahren werden. 
 

Für die Senioren wird es auch in der Rückrunde schwer. Die einzelnen Spieler 
müssen sich der Verantwortung gegenüber den Mitspielern bewusst sein und bei 
den Trainingsbesuchen wie auch an den Spieltagen vermehrt und regelmässiger 
anwesend sein. Können die Senioren in Zukunft konstant mit der in etwas gleichen 
Mannschaft spielen lägen auch tabellenmässig Verbesserungen drin. 
 
SVSE Abteilung 
 
Obwohl es die Abteilung Radfahren seit einiger Zeit nicht mehr gibt, konnte der ESC 
Erstfeld Ende August und Anfang September zwei grosse Erfolge feiern. Linda und 
Reto Indergand, beides SVSE-Mitglieder beim ESC, konnten an den 
Weltmeisterschaften in Champéry Top-Resultate herausfahren. Reto Indergand 
belegte den 5. Rang bei der U23 und Linda Indergand konnte sogar den U19 
Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

 
  

Voranzeige Juniorenlager 
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1-seitiges Inserat 
Walter Marty AG 
 
 
 
  

Eine einmalige, 
unvergessliche  

Woche!!! 

Wir freuen 
uns auf 
DICH!!! 

Save the 
date !!! 

 
  

Voranzeige Juniorenlager 
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1-seitiges Inserat 
Walter Marty AG 
 
 
 
  

Eine einmalige, 
unvergessliche  

Woche!!! 

Wir freuen 
uns auf 
DICH!!! 

Save the 
date !!! 



Vereinssponsoren/Bandenwerber

 

 
 
Wir paddeln durch jede Flut für Sie... 
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Vereinssponsoren/Bandenwerber

Wir danken unseren Haupt- und Co-Sponsoren, unseren Bandenwerbern auf 
dem Sportplatz Pfaffenmatt und unseren Inserenten im Sportli. Wir empfehlen 
diese Geschäfte bei nächster Gelegenheit zur Berücksichtigung!

ESC-Vereinssponsoren

Unsere Bandenwerber

AQWA AG, Erstfeld   Incendio AG, Silenen
Arthur Weber AG, Schattdorf  Kündig & Sélébam AG, Altdorf
Basler Versicherungen, Altdorf Maler Rixen AG, Erstfeld
BDO Schweiz AG, Altdorf  Mengelt & Gisler AG, Flüelen
Beat Stadler AG, Erstfeld  Möbel Bär AG, Altdorf
Beeler AG, Schreinerei, Erstfeld Mobiliar Versicherungen, Altdorf
Bless AG, Erstfeld   Muoser AG, Schattdorf
Brauerei Eichhof, Luzern  Püntener Fenster GmbH, Erstfeld
Druckcenter Uri AG, Schattdorf Püntener Roger, Sanitär, Erstfeld
Druckerei Gasser AG, Erstfeld  Sabag Luzern AG, Erstfeld
Epp Metallbau AG, Erstfeld  Shoppingcenter Tellpark, Schattdorf
Epp Tankrevisionen, Erstfeld  Twentyfour Sport, Altdorf
Fleischhandel Imhof Alois, Erstfeld Urilandtechnik AG, Erstfeld
Gärtnerei Bürgin AG, Schattdorf Urner Kantonalbank, Altdorf
Gemeindewerke, Erstfeld  Velo Infanger AG, Erstfeld
Gisler Toni AG, Erstfeld   Trüb für Grün AG, Horgen
Gislerbau GmbH, Bürglen  Walter Marty AG, Erstfeld
Gotthard Holzbau GmbH, Flüelen Zurich Versicherung, Amsteg
Hotel Schweizerhof, Andermatt   

CH-6476 Intschi / Uri

Neubauten, Sanierungen 
und alles rund ums Holz 

im Kanton Uri !

Dein Volltreffer
 für



Dresssponsoren
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Dresssponsoren

Der ESC Erstfeld bedankt sich bei
folgenden Dresssponsoren:

ZURICH Versicherung, Generalagentur Amsteg, Hermann Epp
1. Mannschaft

Hotel/Restaurant Hirschen, Erstfeld
Mobiliar Versicherung, Renato Zanolari

2. Mannschaft

Mobiliar Versicherung, Generalagentur Uri, Marco Zanolari
Ochsner Sport, Zug

Senioren

Raiffeisenbank Urnerland
A- und B-Junioren

Ziegler Recycling AG, Erstfeld
C-Junioren

Feinbäckerei Hauger AG, Altdorf
Da-Junioren

UBIQ AG, Agentur für Web & Grafik, Flüelen
Db-Junioren

Beat Stadler AG, Erstfeld
Ea-Junioren

Twentyfour Sport Store & Outlet, Altdorf
Eb-Junioren

Walter Marty AG, Erstfeld
Marfondo AG, Erstfeld

Druckcenter Uri AG, Schattdorf
F-Junioren



SVSE-Wintersport

Schreinerei Beeler AG
   80 Jahre  

Gotthardstrasse 137

6472 Erstfeld

6472 Erstfeld
Hofstatt 3
Tel. 041 880 13 22
Fax 041 880 14 55

mail@beeler-schreinerei.ch
www.beeler-schreinerei.ch
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SVSE-Wintersport

Wintersport

Sommerprogramm
Unser letzter Vereinsanlass war die Schweizermeisterschaft in Les Diablerets, 
wo wir nichtsahnend den landesweit letzten legalen Skitag in vollen Zügen 
genossen und dann frohen Mutes wieder aus den Ferien nach Hause kamen, 
wo nichts mehr so lief wie vorher. Ein Sommerprogramm, wie wir es in anderen 
Jahren machten, fand heuer nicht statt.
Aber das ist auch nicht so schlimm, wir sind ja schliesslich die Abteilung 
Wintersport und sind zuversichtlich, dass wir auch diesen Winter wieder 
unbesorgt auf unseren Latten über den Schnee gleiten können. Solltest du 
jetzt beim Lesen etwas schmunzeln müssen, dann liegt es wohl daran, dass du 
mittlerweile mehr über die Krisenresistenz des Wintersportes weist, als ich beim 
Schreiben dieses Textes wusste.

Salametti-Trophy
Am Sonntag, 7. Februar 2021 findet auf der Langlaufloipe in Unterschächen 
die Salametti-Trophy statt. Das ist die ideale Gelegenheit, unter Anleitung 
unserer Langlaufexperten Roman und Robi an der Langlauftechnik zu feilen 
und im anschliessenden Rennen gleich den Testlauf für die SM zu absolvieren.

Schweizermeisterschaft
Die Schweizermeisterschaften finden voraussichtlich vom Donnerstag, 
4. bis Samstag, 6. März 2021 in Crans Montana statt. Es werden wieder die 
Schweizermeister in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und Langlauf erkoren. 
Wir hoffen sehr, dass bis dann solche Wettkämpfe wieder möglich sind und es 
auch genug Anmeldungen gibt, damit sich die Durchführung auch lohnt.

Mit sportlichen Grüssen

Der Obmann: Thomas Hodler



Gratulationen

Mit Ihrer 
Sehstärke 
erhältlich

op
tik

us
.c

h

EEiinn  aakkttiivveess  LLeebbeenn

vveerrllaannggtt  nnaacchh  eeiinneerr  gguutteenn  AAuussrrüüssttuunngg

Unsere Sportbrillen bieten ein Höchstmass an 
mechanischer Funktionalität und schützen die Augen optimal vor
UV-Strahlung, Wind, Staub und Insekten. Bei uns erhalten sie eine Reihe 
individuell angepasster Sportbrillen, lassen sie sich beraten!

Kündig & Sélébam Optik  ׀ Lehnplatz 20  ׀ 6460 Altdorf  ׀ Tel. 041 870 08 77
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Gratulationen

Herzliche Gratulation

zum Baby

Alea (26. Juli 2020)
Chantal und Paul Lussmann

Aliya (8. September 2020)
Eliane und Samuel Leonardo

Robin (17. Oktober 2020)
Liliane und Kevin Schuler mit Liam

Alina Mia (27. Oktober 2020)
Simone Hofer und Tobias Kieliger



Verantstaltungskalender

 

 
 

 
Gratulationen 

 
  

     

 
Herzliche Gratulation 

 
zum Baby 

 
 

Alea (26. Juni 2020) 
Chantal und Paul Lussmann 

 
 

Aliya (8. September 2020) 
Eliane und Samuel Leonardo 

 
 

Robin (17. Oktober 2020) 
Liliane und Kevin Schuler mit Liam 

 
 

Alina Mia (27. Oktober 2020) 
Simone Hofer und Tobias Kieliger 
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ESC-Grümpi 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¼-seitiges Inserat 
Schreinerei Mengelt & Gisler AG 
 
 
¼-seitiges Inserat 
Epp Tankrevisionen 
 
 
 
 
 
 
 
  

Save the Date 

 

Freitag, 18. Juni 2021 

Kaminbau Rohrleitungsbau
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Verantstaltungskalender

ESC Veranstaltungskalender 2021

Januar/Februar 2021 ESC Skimeisterschaften Andermatt / UR

26. Februar 2021 75. Generalversammlung Clubhaus Pfaffenmatt

   ESC Erstfeld

Ende März 2021 Start Rückrunde 2020/2021 Pfaffenmatt, Erstfeld

21./22. Mai 2021 Frühlingsfest   Pfaffenmatt, Erstfeld

18. Juni 2021  Grümpelturnier ESC  Pfaffenmatt, Erstfeld

25. – 31. Juli 2021 Juniorenlager ESC Erstfeld Waldstatt / AR

Mitte August 2021 Start Saison 2021/2022  Pfaffenmatt, Erstfeld

20. November 2021 Lottomatch ESC Erstfeld Pfarreizentrum

       St. Josef, Erstfeld

7. Dezember 2021 Chlausabend   Clubhaus Pfaffenmatt

Auf Grund der aktuellen Situation kann es sein, dass einzelne Veranstaltungen 
abgesagt oder verschoben werden müssen. Wir danken fürs Verständnis.
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Einladung GVEinladung GV
 

 
 

 
Veranstaltungskalender 

 
  

     

 
 

ESC Veranstaltungskalender 2021 
 
 
Januar/Februar 2021 ESC Skimeisterschaften    Andermatt / UR 

26. Februar 2021   75. Generalversammlung   Clubhaus Pfaffenmatt 
        ESC Erstfeld 

4. – 6. März 2021   SVSE Wintermeisterschaften  Crans Montana / VS 

Ende März 2021   Start Rückrunde 2020/2021  Pfaffenmatt, Erstfeld 

21./22. Mai 2021   Frühlingsfest       Pfaffenmatt, Erstfeld 

18. Juni 2021    Grümpelturnier ESC     Pfaffenmatt, Erstfeld 

25. – 31. Juli 2021   Juniorenlager ESC Erstfeld   Waldstatt / AR 

Mitte August 2021  Start Saison 2021/2022    Pfaffenmatt, Erstfeld 

20. November 2021  Lottomatch ESC Erstfeld   Pfarreizentrum 
                   St. Josef, Erstfeld 

7. Dezember 2021  Chlausabend       Clubhaus Pfaffenmatt 

 
 

Auf Grund der aktuellen Situation kann es sein, dass einzelne Veranstaltungen 
abgesagt oder verschoben werden müssen. Wir danken fürs Verständnis. 
 
 
 
 
 
 
¼-seitiges Inserat 
Swiss Helicopter, Erstfeld 
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Einladung GV 

 
  

     

 

Einladung zur 75. ordentlichen  
Generalversammlung des ESC Erstfeld 

 
Freitag, 26. Februar 2021, 20.00 Uhr 

im Clubrestaurant Pfaffenmatt, Erstfeld 
 
Traktanden 
 

1. Begrüssung und Appell 
 

2. Wahl der Stimmenzähler 
 

3. Protokoll der ordentlichen GV vom 13. März 2020 
 

4. Abnahme Jahresbericht Präsident 
 

5. Abnahme der Jahresrechnung 2020 
a) Kassenbericht 
b) Revisorenbericht 

 

6. Festsetzung der Jahresbeiträge 
- Aktive SFV    Fr. 290.00 
- Junioren A/B   Fr. 190.00 
- Junioren C    Fr. 160.00 
- Junioren D/E/F  Fr. 130.00 
- Kinderfussball (KIFU) Fr.   50.00 
- Aktive SVSE    Fr.   75.00 
- Passive mindestens Fr.   30.00 

 

7. Genehmigung Budget 2021 
 

8. Wahlen 
a) Vorstand (Präsident / Juniorenobmann / Kassier / SVSE /  

Beisitzer Sponsoring / Beisitzer Sportchef / Beisitzerin Spiko) 
b) Revisor 

 

9. Anträge 
 

10. Jahresprogramm 
 

11. Verschiedenes 
- Ehrungen 
- Informationen 

 
Auf Grund der aktuellen Situation ist es zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
noch ungewiss, ob und wie die GV stattfinden kann. Der Vorstand wird zu ge-
gebener Zeit informieren. 
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Einladung GV

Mehr Infos: 
gemeindewerke-erstfeld.ch

GEMEINDEWERKE ERSTFELD
Gotthardstrasse 101, 6472 Erstfeld

IM ABSEITS ?

Nicht mit den 
Gemeindewerken Erstfeld.



Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø Verbr. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, En.-E� . A. CO₂-Emissionen aus Treibsto� - und /
oder Strombereitstellung 21 g / km. Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle 137 g / km. Empf. 
Netto-Verkaufspreis, inkl. MwSt. , CHF 44’900.– abzgl. Eintauschprämie von CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , Leasingrate CHF 549.- /
Mt. , Anzahlung 17% des Brutto-Verkaufspreises, Vollkaskoversicherung nicht eingeschlossen. Leasingkonditionen: E� . Jahres-
zins 0,90%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Laufzeit 24 Monate und 10’000 km / Jahr. Eine Leasingvergabe wird nicht ge-
währt, falls sie zur Überschuldung führt. Ein Angebot der MultiLease AG. Vollgarantie, Free Service und Assistance sind gemäss 
den entsprechenden Toyota Richtlinien und nicht an die Leasinglaufzeit gebunden. Die Leasingkonditionen sind gültig für Ver-
tragsabschlüsse mit Inverkehrsetzung vom 20. Februar 2019 bis 31. Mai 2019 oder bis auf Widerruf.

JETZT ERHÄLTLICH

COROLLA
HYBRID

Turbotec GmbH
Seedorferstrasse 48
6460 Altdorf 
T 041 872 14 00

RAV4 Hybrid Victory 4x4 , 2 ,5 HSD , 145 kW , CHF 49’600 .– abzgl . Cash-Prämie von CHF 3’500 .– = CHF 46’100 .– , Ø Verbr . 5 ,1 l / 100 km , CO₂ 118 g / km , En .-Eff  . C . Ø CO₂-Emissionen 
aus Treibstoff - und / oder Strombereitstellung: 27 g / km . Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 133 g / km . Leasingkonditionen: Eff  . Jahreszins 
0 ,90 % , Vollkaskoversicherung obligatorisch , Kaution vom Finanzierungsbetrag 5 % ( mind . CHF 1’000 .– ) , Laufzeit 24 Monate und 10’000 km / Jahr . Eine Leasingvergabe wird nicht 
gewährt , falls sie zur Überschuldung führt . Die Verkaufsaktionen sind gültig für Vertragsabschlüsse mit Inverkehrsetzung vom 1 . Januar 2018 bis 28 . Februar 2018 oder bis auf 
Widerruf . Abbildung zeigt aufpreispfl ichtige Optionen .

A U S  L I E B E  Z U M  W I N T E R
T O Y O TA  R AV4  H Y B R I D

Ab sofort mit CHF 3’500.– Prämie und 0,9%-Leasing 

Partner Information 
Product Management 
 

Toyota AG 
Schürmattstrasse, 5745 Safenwil, Switzerland 
T +41 62 788 88 44  www.toyota.ch 

 

 
Information Nr. 08 Safenwil, 03. April 2020 

Nur zum internen Gebrauch   
 

Geht an alle Toyota Partner 

 

 
 
Sehr geehrte Toyota Partner 
 
Das Warten hat ein Ende! Mit dem Fokus auf mehr Performance, präsentieren wir Ihnen mit 
grösster Freude die Einführung des neuen GR Yaris in der Schweiz. 
 

 
 
Dieses Spitzenmodell im neuen Yaris-Programm ist ein reinrassiges Hochleistungsfahr-
zeug, entstanden aus der Erfahrung von Toyota als Gewinner der Rallye-Weltmeisterschaft. 
Zusammen mit den Experten des TOYOTA GAZOO Racing World Rallye Championship-
Teams wurde eine völlig neue Plattform und ein ebensolcher Motor, neue Aufhängungen, 
eine Chassis-Konstruktion verfeinert mit Leichtbauelementen und aerodynamischen Ver-
besserungen, sowie ein neues permanentes GR-FOUR Allradantriebssystem entwickelt und 
umgesetzt.   

Seien Sie einer der Ersten! Ab 14. April 2020 reservierbar bei 
Turbotec in Altdorf, Auslieferung ab Dezember 2020.

Ab Fr. 37 900.– in diversen Farben 

Yaris GR 1,6 T 4x4 mit 261 PS fahren ab monatlich Fr. 400.– nur bei Turbotec! 
Leasing: Anzahlung 12% Laufzeit 24 Monate, 0,9% Leasing 15 000 km/Jahr.
Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, falls sie zur Überschuldung führt. Die Leasing-
konditionen sind gültig für Vertragsabschlüsse bis 30. Juni 2020 oder bis auf Widerruf.

info@turbotec.ch

261 PS 4x4
In 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h
Ab monatlich Fr. 400.–

Premium-Pack (Aktive Sound-Control, beleuchtetes Einstiegssystem, 
Head-up-Display, JBL Premium Audio mit 8 Lautsprecher, Navigations-
system Touch2Go, Parksensoren v+h mit Totwinkelassistent (BSM) und 
Querverkehrswarner (RCTA)) 

Circuit-Pack (Torsen-Di¤ erential auf Vorder- und Hinterachse, GR Rund-
strecken-Fahrwerk, rote Bremssättel, 18“-Leichtmetallfelgen geschmiedet)

Fr. 2’900.–

Fr. 4’900.–

GZD 16.30 Uhr


