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Redaktion

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des ESC

Wiederum liegt eine spezielle Rückrunde hinter uns. Während bei allen 
Juniorenmannschaften die Meisterschaft wie geplant durchgeführt werden 
konnte, passierte bei den Aktiven lange nichts.
Auch die Zuschauer und das Clubhaus mussten sich lange gedulden, doch 
zum Schluss lief vieles wieder normal und so konnten noch einige schöne 
Stunden auf der Pfaffenmatt verbracht werden. Hoffen wir, dass sich diese 
in Zukunft wieder mehren werden, wenn dann endlich die ersten Spiele auf 
Naturrasen ausgetragen werden können. Dieser hat die Corona-Zeit nämlich 
gut nutzen können und gedeiht prächtig.

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. 
Auch bei unseren treuen Sponsoren bedanken wir uns herzlich. Ohne euch 
wäre vieles nicht möglich.

Geniesst den restlichen Sommer und hoffentlich bis bald auf der Pfaffenmatt.

Die Redaktion: Kevin Schuler  
 Gärtnerweg 5, 6472 Erstfeld 
 076 593 72 11 
 kevinschuler@msn.ch
 Michael Planzer
 Kornmattstr. 10, 6460 Altdorf
 079 602 80 13
 michaelplanzer@gmail.com

mailto: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

Unser neues Naturrasenspielfeld ist fertig und bespielbar. 
Gerne starte ich in meinem Bericht mit etwas Erfreulichem. 
Die mittlerweile lang andauernde Covid-19-Pandemie ha-
ben alle etwas satt und deshalb werden wir wieder vermehrt 
optimistisch und positiv an die Zukunft denken.

Sport
Viel Freude konnte ich an den Gesichtern der Eltern, Verwandten und Fans 
ablesen, als der Fussballbetrieb endlich wieder aufgenommen werden konn-
te. Sehr erfreut schaute ich auf die Resultate und die Leistungen unserer Nach-
wuchsspielerinnen und -spieler. Die Saison endete schnell und der ESC konn-
te wiederum einige top Resultate schreiben. So auch unsere Aktiven. Die 2. 
Mannschaft konnte grossartige 15 Punkte ergattern und dies mit einem Sieg im 
letzten Spiel gegen Küssnacht feiern. Unsere 1. Mannschaft platzierte sich auf 
dem grandiosen 3. Platz. Lediglich zwei Pünktchen fehlten auf die Aufstiegs-
spiele. Ich gratuliere unseren Mannschaften zu den tollen Platzierungen und 
drücke bereits jetzt die Daumen für die nächste Saison. 

Neue Sport- und Freizeitanlage Pfaffenmatt
Die neue Wiese der Sport- und Freizeitanlage Pfaffenmatt wurde im vergan-
genen Herbst endlich grün und konnte sich im Frühling verwurzeln. Lange 
mussten wir auf diesen Moment warten, doch das Warten hat sich gelohnt. 
Ein Traum für jede und jeden ESC-Fussballer/in ist in Erfüllung gegangen. 
Mit dem Aufhängen der Naturasen-Sponsorentafel ist das Projekt nun endgül-
tig fertiggestellt.

Dank
Für die vielen, grossartigen 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 ge-
niessen können.
Ein besonderer Dank gilt den Trainern, welche in dieser schweren Zeit viel Ge-
duld und Engagement gezeigt haben. Besten Dank.

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

Auch diese Rückrunde war eine der besonderen Sorte. Im Ver-
gleich zur Vorrunde gab es dann dieses Mal aber doch noch 
ein Happy End, da am Schluss auch die Aktiven wieder Fussball 
spielen durften. 

Aus planerischer Sicht bot die Rückrunde die eine oder andere 
Herausforderung. Da lange unklar war, ob und wann nach den Juniorinnen 
und Junioren auch die Aktiven wieder starten dürfen, war ein geregelter Spiel-
plan leider nicht immer an allen Spieltagen möglich. Dies war aber weniger 
ein Problem, da auch das Restaurant seine Türen lange geschlossen halten 
musste. Als es dann aber endlich losging, waren alle begeistert und freuten 
sich auf den Start. 

Für die ganze Flexibilität, die gros-
se Unterstützung und das Enga-
gement während dieser Zeit dan-
ke ich Euch von Herzen. So lassen 
sich die kleinen Herausforderungen 
noch viel besser meistern. 

Ich wünsche allen eine erholsame 
und schöne Sommerzeit sowie wei-
terhin gute Gesundheit. 

Bis bald wieder auf der Pfaffenmatt. 

Spiko: Yvonne Bürgler



Wir sind Ihr Coach  
in Versicherungs- 
fragen.

Wir beraten Sie gerne:

Zurich, Generalagentur  
Hermann Epp AG
Grund 65, 6474 Amsteg
041 874 28 28
uri@zurich.ch 
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1. Mannschaft Rückrunde 2020/2021

Nach der erneut grossartigen Vorrunde startete das Fanionteam anfangs 
Februar die Vorbereitung online. Am Dienstag wurde auf «Zoom» an der Physis 
gearbeitet. Donnerstags hatten die Spieler ein individuelles Lauftraining zu 
absolvieren.
Im März konnte mit ersten Einheiten auf der Pfaffenmatt begonnen werden, 
jedoch nur mit erheblichen Einschränkungen. Infolge Corona fiel der geplante 
Start in die Rückrunde ins Wasser und das Outdoortraining wurde wieder 
eingestellt. «Zoom-» und Lauftrainings waren wieder angesagt. Immerhin 
konnten unsere A- und B-Junioren wieder normal trainieren und Ernstkämpfe 
bestreiten.
Anfangs Mai dann ein Funken Hoffnung am dunklen Horizont. Wir durften 
endlich wieder auf dem Kunstrasen unter Maskenpflicht Trainings gestalten, 
bei denen Körperkontakt erlaubt war.
Am 1. Juni fand dann das erste Trainingsspiel in Gunzwil statt. Gegen 
den 2.-Ligisten hielt das Fanionteam lange gut mit, die Partie ging aber 
schlussendlich mit 2:0 verloren. Besser lief es gegen Olympique. Gegen die 
Luzerner konnte der erste Vollerfolg eingefahren werden. Beim ambitionierten 
Zug 94 II hielt das ersatzgeschwächte Erstfeld gut entgegen, musste aber in 
diesem kräfteraubenden Spiel als Verlierer vom Platz.
Im ersten und einzigen Meisterschaftsspiel trat der ESC I auswärts gegen Hitzkirch 
an. Bei brütender Hitze hatte Erstfeld dem Gegner in der 1. Halbzeit wenig 
entgegenzusetzen. Mit 2:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel 
wehte ein anderer Wind und die Urner schafften kurz vor Ende den Ausgleich. In 
der turbulenten Schlussphase konnten die Gastgeber noch einmal in Führung 
gehen, doch mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit, in welcher Erstfeld 
mit unbedingtem Siegeswillen alles nach vorne warf, konnten die drei Punkte 
ins Trockene gebracht werden.
Die 1. Mannschaft des ESC beendet die Meisterschaft zum zweiten Mal 
hintereinander auf dem hervorragenden dritten Platz. Leider warf das Corona-
Virus erneut alles über den Haufen. Die Mannschaft von de Oliveira/ Pinheiro/ 
Walker wurde der Chance beraubt, zu zeigen, dass man auch in der zweiten 
Saisonhälfte in der vorderen Tabellenhälfte ein Wörtchen hätte mitreden 
können und vielleicht der Aufstieg zum Thema geworden wäre.
Für einen langjährigen Spieler der 1. Mannschaft war es die letzte Saison, mit 
einem würdigen Abschluss in Hitzkirch. Bernhard «Bellä» Loretz möchte ein 
wenig kürzertreten, da bei ihm in Zukunft andere Projekte im Vordergrund 
stehen. Ebenso verlässt Carlos Pinheiro den ESC wieder, um sich vermehrt 
seinem privaten Umfeld zu widmen
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Mit Mattia Epp, Patrick Wyrsch und Pirmin Baumann konnten wichtige 
Spieler neu verpflichtet und mit Luigi «Gigio» di Secli ein weiteres Trainerstaff- 
Mitglied engagiert werden. Ansonsten wird die erste Mannschaft unverändert 
in die neue Saison starten.

Nun hoffen wir alle, dass dieses heimtückische Virus nicht weiter sein Unwesen 
treibt und wieder einmal eine komplette Meisterschaft durchgeführt werden 
kann. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Spiele in der 3. Liga auf 
der Pfaffenmatt.

Die 1. Mannschaft bedankt sich für die Unterstützung der Fans an den 
wenigen Spielen in der Rückrunde, 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 A- und B-Junioren für die gute 
Zusammenarbeit zu richten.

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

Nachdem die Vorrunde frühzeitig abgebrochen wurde, konnte man nicht vor-
aussehen, wann es weitergeht. Als dann die ersten Lockerungen bekannt wur-
den, konnten wir zwar wieder Trainings durchführen, diese waren jedoch nicht 
vergleichbar mit den herkömmlichen Trainings.

Als wir dann endlich richtig loslegen konnten, kam dann bei vielen auch die 
Begeisterung, endlich wieder richtig Fussballspielen zu können, zurück. 
So gingen wir mit einem guten Gefühl ins erste Testspiel gegen den FC Schatt-
dorf. Wir starteten dann aber denkbar schlecht in das Spiel und nach einem 
Ballverlust im Aufbau führten die Schattdorfer nach wenigen Minuten bereits 
mit 1:0. Danach glaubten wir aber weiterhin an unsere Chance und nahmen 
das Spieldiktat von nun an in die eigenen Füsse. Mit Einsatz und gefälligem 
Offensivspiel schnürten wir Schattdorf ein und liess sie dadurch nie mehr richtig 
ins Spiel finden. Am Schluss gewannen wir die Partie verdient mit 2:1.

Diesen Schwung nahmen wir eine Woche später ins Nachtragsspiel nach Küss-
nacht mit. Mit einigen Verstärkungen der A-Junioren dominierten wir auch die-
ses Spiel von Anfang an. Durch eine starke Defensive konnten wir offensiv viele 
Akzente setzen. Auch wenn es am Schluss an Effizienz gemangelt hat, konnten 
wir das Spiel trotzdem 2:0 gewinnen. 

Es war uns eine Freude zu sehen, zu was diese Mannschaft in der Lage ist. 
Gerade gegen den Aufsteiger Schattdorf konnte in der Rückrunde gezeigt 
werden, was mit ein wenig mehr Trainingspräsenz möglich wäre.
Wir sind jedoch zuversichtlich, dass dies auf die neue Saison besser wird und wir 
unser Ziel, ganz vorne mitzuspielen, durch viel Fleiss und Einsatz auch erreichen 
können.

Wir bedanken uns bei allen Spielern, der Dresswäscherin, dem Vorstand, den 
Trainern der 1. Mannschaft und der A-Junioren sowie dem Restaurantteam für 
ihren Einsatz auch in dieser schweren Rückrunde.

Die Trainer: Bruno Ferrari und Nick Walker
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Dresssponsoren:
Hotel/Restaurant Hirschen, Erstfeld

Mobiliar Versicherung, Renato Zanolari
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Senioren Rückrunde 2020/2021

Nach der speziellen Vorrunde, die mit zwei ausstehenden Partien vom Bundes-
rat vorzeitig abgebrochen wurde, folgte nun eine noch speziellere Rückrunde. 
Während die Junioren bereits wieder fleissig trainierten, blieb die Situation für 
uns alten Hasen weiter ungewiss und es hiess abwarten.
Pflichtbewusst wurde individuell abseits des Rasens trainiert. Ende Mai kam 
vom Bundesrat und damit vom IFV das OK für eine verkürzte Weiterführung 
der Meisterschaft. Konkret wurden die ausstehenden Partien aus der Vorrunde 
ausgetragen.

Nach lediglich drei Trainings auf Rasen gastierten wir beim ersten dieser beiden 
Spiele beim FC Giswil. Auf beiden Seiten machten sich die fehlenden Trainings 
– physisch und technisch/taktisch – bemerkbar, wobei die Platzherren etwas 
besser damit umzugehen wussten. Bei den Erstfelder Senioren fehlten insbe-
sondere die Automatismen. Entsprechend ging die Partie mit 5:3 verloren. Är-
gerlich war die Niederlage insofern, da man die Tore viel zu einfach zuliess.

Zum Saisonabschluss gastierte der FC Brunnen auf der Pfaffenmatt. Sie sorgten 
mit ihren zahlreich mitgereisten Fans für eine tolle Atmosphäre. Gleich zu Be-
ginn merkte man, dass die Platzherren deutlich besser mit dem Kunstrasen zu-
rechtkamen und mit schönen Ballstafetten zu glänzen vermochten. Trotzdem 
dauerte es bis zur 25. Minute, ehe der Ball zum ersten Mal im Netz zappelte, 
1:0 für Erstfeld. Gleich darauf konnte man das Score zum 2:0 erhöhen. Bis zur 
Pause stand es 3:1. In der 2. Halbzeit konnte Fabian Gerig, zukünftiger Senior, 
zum ersten Mal «Senioren-Luft» schnuppern. Dies tat er äusserst erfolgreich und 
steuerte gleich 2 Tore zum schlussendlich verdienten 5:3-Sieg bei. 
Im Anschluss an die Partie wurde die spezielle Saison mit Grill und Getränk im 
Beisein von Frau oder Freundin ausgeklungen. 

Es war eine wirklich kuriose Saison, die mit dem 7. Schlussrang endete. Einerseits 
mit Corona, andererseits aber auch die vielen Wechsel im Kader. Es war immer 
wieder aufs Neue eine Herausforderung, genügend Spieler für die Spiele zu 
mobilisieren. Ich bin zuversichtlich, dass sich dies in der nächsten Saison än-
dern wird.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei den Trainern der 1. und 2. Mann-
schaft für die sensationelle Zusammenarbeit bedanken. Dieser Dank gilt auch 
den Senioren aus Schattdorf und Altdorf sowie der 1. Mannschaft des FC Flüe-
len, die mich bei Personalmangel stets unterstützt haben.
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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 
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ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

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 Sommerpause, bleibt gesund und bis 
bald auf der Pfaffenmatt.

Der Trainer: Mark Schuler

Dresssponsoren:
Mobiliar Versicherung, Generalagentur Uri, Marco Zanolari

Ochsner Sport, Zug

Kaminbau Rohrleitungsbau
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Liebe ESC-Familie

Zum Glück durften wenigstens unsere Juniorinnen und Junioren in diesem Früh-
ling ihr Hobby im fast gewohnten Rahmen ausführen. Bei vielen schweisstrei-
benden und bestens vorbereiteten Trainings unserer Trainer konnten sich die 
Jugendlichen Woche für Woche verbessern und an ihrer Technik, ihrer Taktik 
und ihrer Ausdauer feilen. Natürlich sind aber in den Trainings auch der Spass 
und das Pflegen der Freundschaften nicht zu kurz gekommen.
Alle diese Puzzleteile haben in diesem Frühling sehr gut zusammengepasst. 
Über viele Juniorenmannschaften hinweg durften wir schöne Erfolge feiern. 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Trainer für ihren unermüdlichen Einsatz und 
auch an alle Spielerinnen und Spieler für ihr grossartiges Engagement.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Eltern, welche die Kinder jeweils an 
die Spiele und in die Trainings begleiten. Gerade in diesem Jahr war das eine 
etwas undankbare Rolle, da man die Spiele nicht auf dem Gelände verfolgen 
durfte und die Restaurants geschlossen blieben. Danke auch all jenen Eltern, 
die ihre Kinder pünktlich und vorausschauend für die Trainings und Spiele ab-
melden. Dies ist für unsere Trainer wichtig, damit die Trainings seriös geplant 
werden können.

Liebe Juniorinnen und Junioren, bleibt weiter fleissig und versucht möglichst 
keine Trainings zu verpassen. Auch wenn das Wetter mal nicht so toll ist oder 
die Motivation auch schon grösser war, die Trainer und eure Mitspieler sind auf 
euch angewiesen. Die Einheiten machen in grossen Gruppen viel mehr Spass, 
als wenn nur ein paar Kinder anwesend sind.
Speziell erwähnen möchten wir in diesem Jahr die A-Junioren, ihr seid zu ei-
ner tollen Einheit geworden, macht weiter so. Durch die hohe Trainingspräsenz 
konnte die Intensität und dadurch auch die Leistungen merklich gesteigert 
werden. So machen doch die Trainings und die Spiele auch mehr Spass. An 
dieser Stelle auch noch ein Dank unserem Trainer der 1. Mannschaft. Toni hat 
während der Corona Pause der Aktiven mit viel Leidenschaft bei den A- Junio-
ren mitgeholfen und ihnen wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben. 

Wir wünschen euch eine gute Zeit und 
bis hoffentlich bald auf der Pfaffenmatt.

Sportliche Grüsse

Die Juniorenobmänner:
Michael Traxel 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 Rückrunde 2020/2021

Da diesen Winter aus bekannten Gründen keine Hallentrainings stattfanden, 
freuten wir uns umso mehr, endlich wieder draussen Fussball spielen zu können. 
So starteten wir am 1. März unsere Vorbereitung zur Rückrunde. Corona schränk-
te zwar den normalen Betrieb ein, dem Trainingsfleiss und der Trainingspräsenz 
konnte dieser Umstand aber nichts anhaben. Das erste Trainingsspiel gegen 
Goldau verlief ausgeglichen. Da zu Beginn nur die Junioren Trainingsspiele und 
die Meisterschaft abhalten konnten, war es natürlich möglich, alle A-Junioren 
aus den oberen Ligen zurück in die eigentliche A-Junioren-Mannschaft zu neh-
men. Ob dieser Umstand für uns schlussendlich entscheidend war, kann sich 
abschliessend nicht feststellen lassen. Wir integrierten selbstverständlich auch 
alle vier A-Spieler aus der 1. Mannschaft. Andere Teams hatten dies auch ge-
tan, jedoch mit einem anderen Hintergrund. Sie hatten mehr Mannschaften 
und somit ein grösserer Kader oder sie hatten Mannschaften, die in höheren 
Ligen spielten als Erstfeld. Das zweite Trainingsspiel gegen Schattdorf ging sang 
und klanglos mit 0:9 verloren. Aus jedem Spiel, ob gewonnen oder verloren, soll 
man seine Lehren ziehen. Dies haben wir auch hier getan.
Die Meisterschaft begann am 10. April, jedoch nicht für uns, wir hatten spiel-
frei. Schon die ersten Ergebnisse zeigten ein verzerrtes Bild zu den Spielen in 
der Vorrunde. So gewann z.B. Emmenbrücke gegen Stans mit 7:0, was doch 
sehr erstaunlich war. Unser erster Ernstkampf stand dann am 17. April auf dem 
Kalender. Gegen die OG Kickers gewannen wir 6:4. Jetzt wussten wir, dass wir 
durchaus Chancen auf einen Platz im oberen Teil der Tabelle hatten.

Auswärts gegen Littau gingen wir mit 4:2 als Sieger vom Platz. Leider verloren 
wir das nächste Spiel zu Hause gegen Emmenbrücke knapp mit 1:2. Zu Beginn 
ergaben sich für uns viele gute Torchancen, die man leider nicht nutzte. Der 
nächste Gegner aus Alpnach brachte uns nie in Bedrängnis und so konnten 
wir mit 7:1 gewinnen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen.
Am 15. Mai stand die nächste Mannschaft in der Pfaffenmatt bereit. Im knap-
pen Spiel gegen Root, das bisher die Tabelle angeführt hatte, gewannen wir 
mit 5:4. Ab jetzt zählten wir zu den heissen Kandidaten für einen Aufstieg.

Im hart umkämpften Spiel bei heissem Wetter in Stans besiegelte ein Missver-
ständnis zwischen Abwehr und Torhüter unser Schicksal. Der Gegner konnte 
profitieren und den Ball eine Minute vor Schluss zum 3:2 ins Tor schieben. Die-
se Niederlage wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Da die anderen Mann-
schaften einander aber auch Punkte wegnahmen, standen die Chancen zum 
Aufstieg immer noch gut.
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ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 

Das kurioseste Spiel fand am 5. Juni gegen Engelberg statt. Immer wieder führ-
ten wir zu Hause mit einem Tor Vorsprung, doch die Gegner konnten stets aus-
gleichen. Fünf Minuten vor Schluss gelang uns dann endlich das 7:5 und wir 
wähnten uns als Sieger. Leider konnten wir diesen Vorsprung nicht halten und 
Engelberg glich in der letzten Minute noch einmal aus. Mit 7 geschossenen To-
ren sollte man eigentlich im Fussball jedes Spiel gewinnen! Hier muss ich selbst-
kritisch sein und erwähnen, dass wir als Trainer und Coach nach der sicheren 
Führung die Defensive mehr verstärken hätten sollen und nicht weiter offensiv 
spielen lassen. Das letzte Spiel gegen Rothenburg war dann die Zugabe und 
wir gewannen auswärts mit 7:0.
Der Aufstieg wäre ganz sicher zu schaffen gewesen. Leider vergaben wir die 
Gelegenheit im Spiel gegen Stans und im Spiel gegen Engelberg. Hätten wir -  
ich weiss, das tönt im Nachhinein immer schlau - diese drei Punkte nicht fahr-
lässig vergeben, wären wir mit einem Punkt Vorsprung alleiniger Erster in der 
Tabelle gewesen!

Zwei Dinge erfreuten mich als Trainer während der Rückrunde sehr. Erstens war 
der Trainingsbesuch immer sehr hoch. Einmal standen 20 Spieler auf dem Platz! 
Zweitens gab es nie Streit innerhalb der Mannschaft. Alles lief stets reibungslos. 
Herzlichen Dank euch Jungs für diese aussergewöhnlichen Erfahrungen, die 
ich mit euch in diesem Jahr erleben durfte. Ich weiss, dass Jugendliche in die-
sem Alter manchmal leider ganz «anders unterwegs» sind.

Für die Mannschaft haben gespielt: Rino Walker, Daron Vaullandt, Elias Senn, 
Raphael Walker, Nicolas Imhof, Janick Scheiber, Kilian Jauch, Dominik Echser, 
Janis Baumann, Noah Torres, Nando Eller, Miguel Barros, Silvan Schillig, Florent 
Krosa, Danilo Triulzi, Farhad Rezayi, Rico Indergand, André Silvestre, Diand Jas-
hari, Elia Infanger, Eduardo Marques, Silvan Baumann, David Schuler, Gianlu-
ca Tresch, Christoph Walker, Sven Tresch und Michi Baumann.

Danken möchte ich allen, die für die Mannschaft da waren. Toni, der Trainer 
der ersten Mannschaft, hat uns oft während des Trainings und auch an den 
Spielen unterstützt. Erika, sie hat die Dresses gewaschen. Der Vorstand, er war 
für uns da und hat unsere Anliegen angehört. Bruno Tresch und Bernhard Lo-
retz, sie haben während meiner Abwesenheit ein oder zwei Trainings geleitet.

Nun wünsche ich allen eine gute Zeit und bald wieder die Freiheiten, die wir 
vor Corona hatten.

Der Trainer: 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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Junioren B Rückrunde 2020/2021

Nach einer verlängerten Winterpause starteten wir Anfang Februar, nicht wis-
send, ob und wie die Rückrunde gespielt wird, mit eingeschränktem Trainings-
betrieb in die Vorbereitung. Am Dienstag jeweils online-Tabata/Krafttraining 
mit Toni von der 1. Mannschaft und donnerstags oder freitags mit jeweils 2 
Gruppen Lauftraining. Anfang März konnten wir schliesslich wieder (mehr oder 
weniger) uneingeschränkt auf dem Rasen trainieren. 

Nach nur zwei Trainingsspielen durften wir uns Anfang April endlich wieder in 
der Meisterschaft mit anderen Teams messen. Gegen die grossen Spieler der 
SG Küssnacht Weggis II liess das Team keine Zweifel aufkommen, dass man um 
die vorderen Plätze mitspielen will und kann. Wir siegten diskussionslos mit 4:0, 
wobei der Sieg deutlich höher hätte ausfallen müssen. 
Im zweiten Spiel gegen den Kantonsrivalen aus Schattdorf entschied der 
Schiedsrichter nach 10 Minuten auf Abbruch (Föhn) - ein absolutes Novum. 
Das Spiel konnte am darauffolgenden Mittwoch nachgeholt werden. Die Gäs-
te waren gut auf unsere pfeilschnellen Stürmer eingestellt und konnten so un-
sere Tormaschinerie in Schach halten. Durch mehr oder weniger geschenkte 
Tore ging das erste Derby mit 1:4 verloren. 
Die Mannschaft zeigte jedoch im nächsten Spiel eine tolle Reaktion und 
schickte den FC Rotkreuz gleich mit 7:1 nach Hause. Ähnliches Bild im 5. Spiel: 
8:1-Sieg in Hünenberg. Gegen den FC Hergiswil schien nun plötzlich der Wurm 
drin zu sein. Bis kurz vor Schluss lagen wir mit 1:3 hinten. Die Mannschaft zeigte 
eine super Moral und glich noch zum 3:3 Endstand aus. Am Schluss fehlte die 
letzte Konsequenz vor dem Tor und in der Verteidigung. Denn ein Sieg wäre 
durchaus drin gelegen. Beinahe gleich zeigte sich das Spiel in Ibach gegen 
das hartnäckige Schlusslicht. Auf Grund von Eigenfehlern in der Defensive la-
gen wir bis kurz vor Schluss mit 2:3 zurück. Wiederum durch tolle Moral und eine 
ausserordentliche Willensleistung konnte der Match in den Schlussminuten zu 
unseren Gunsten mit 4:3 entschieden werden. Ende Mai stand das 2. Derby 
auf dem Programm. Auf der heimischen Pfaffenmatt gastierte der FC Altdorf. 
Gleich zu Beginn konnten wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und gin-
gen früh mit 2:0 in Führung. Danach schwand die Konzentration für wenige Mi-
nuten und schon stand es 2:3. Doch heute war unser Sturm wieder in Topform 
und erhöhte bis zur Pause auf 6:3. Schlussendlich resultierte ein torreiches 10:5.

Eine Woche später waren wir zu Gast beim unangefochtenen Leader FC Sur-
see. Zu Beginn hatte die Mannschaft Mühe mit dem hohen Tempo des Heim-
teams Schritt zu halten. Trotzdem konnte der frühe Rückstand nach 20 Minuten 
in ein 1:1 umgewandelt werden.
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Zur Pause lag die Mannschaft aber wieder mit 1:3 im Rückstand. In der 2. Halb-
zeit drückten die Jungs mächtig aufs Gas und man spürte, dass hier etwas drin 
liegen könnte. Es war eine hart umkämpfte Partie, die trotz grossem Engage-
ment mit einem 6:3-Sieg für Sursee endete. Zum Saisonabschluss war Zug 94 
bei uns zu Gast. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Auf dem Platz 
zeigte sich allerdings ein anderes Bild. Die Zuger hielten gut dagegen und alles 
lief auf ein gerechtes 3:3 hinaus. Einmal mehr bewahrheitete sich die Fussball-
floskel «Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiri pfeift». Tatsächlich konnten 
die Gäste quasi mit dem Schlusspfiff den 3:4-Siegtreffer erzielen.

Trotz dieser unnötigen Niederlage zum Saisonschluss kann die Mannschaft stolz 
auf das Geleistete sein. Mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 43:27 re-
sultierte der hochverdiente 3. Schlussrang. Lediglich der FC Schattdorf und 
der FC Sursee waren weiter vorne platziert. Positiv herauszustreichen ist, dass 
im Vergleich zur Vorrunde sowohl im taktischen, aber vor allem auch im physi-
schen Bereich enorme Fortschritte erzielt wurden.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns unterstützt haben. Beim Restau-
rant- und Grillteam für die Bewirtschaftung, Alice Baumann für die Dresswä-
sche, den Trainern der Altdorfer B-Junioren für die reibungslose Zusammenar-
beit 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 Sommerzeit und bis bald 
auf der Pfaffenmatt.

Die Trainer: Mark Schuler, Markus Herger und Peter Baumann
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Junioren C Rückrunde 2020/2021

Glücklicherweise durfte die C-Jugend uneingeschränkt die ganze Vorbereitung  
normal trainieren. Sämtliche Trainings fanden im Freien auf dem Kunstrasen  
statt, so konnte man gut vorbereitet in die Rückrunde starten.
Nach zwei Trainingspartien gegen Schattdorf und Brunnen ging es endlich 
wieder los. 
Beim Saisonstart in Hergiswil lag man früh mit 0:3 im Rückstand, mit einer grossen  
Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte konnte man die Partie mit 4:3 noch 
siegreich gestalten. Somit glückte der Saisonauftakt und das Team konnte be-
ruhigt die nächsten Partien angehen. Beim Spiel gegen Emmenbrücke stan-
den wir seit langem wieder mal auf einem Rasenplatz, den Zugriff in diese Par-
tie fanden wir nie, deshalb mussten wir als Verlierer vom Platz. Sehr positiv zu 
bewerten ist, dass wir bei sämtlichen Heimspielen auf der Pfaffenmatt gegen 
Altdorf, Kerns, Südstern und Emmen das Spieldiktat in die Hand nahmen und 
diese Spiele überzeugend gewinnen konnten. Die Bilanz der Rückrunde in der 
2. Stärkeklasse mit 6 Siegen und 3 verlorenen Partien sieht sehr gut aus und 
gegenüber der Vorrunde konnte sich das Team nochmals enorm steigern. Am 
Ende beenden wir eine gelungene Saison auf dem hervorragenden dritten 
Tabellenrang. Herzliche Gratulation!

Wir sind stolz auf unsere Spieler betreffend korrektem und fairen Auftreten ge-
genüber den Gegnern und Schiedsrichtern. Von 110 Teams sind die C-Junioren 
in der Fairplay-Rangliste des IFV an der Spitze aufgelistet. Bravo!

Unsere Trainingseinheiten (2x normal, 1x Fördertraining) wurden sehr gut be-
sucht. Der Wille, sich fussballerisch weiterzuentwickeln, stand bei fast allen im 
Vordergrund. Gerne blicken wir zum Saisonstart zurück und sehen am Ende das 
Ergebnis. Es ist schön, wie sich der grosse Teil der Spieler enorm steigerte. Mit ei-
nem gepflegten Aufbauspiel und der gesteigerten Passgenauigkeit waren wir 
im Stande, in den Ernstkämpfen den meisten Gegnern unser Spiel aufzudrü-
cken und zahlreiche Torchancen zu erarbeiten. Auch eine Veränderung des 
Spielsystems vor oder während der Partie bereitete unserem Team keine Mühe.

Ja, ein sehr schönes Fussballjahr mit euch allen geht zu Ende, mit vielen po-
sitiven Erinnerungen. Leider verlassen uns die älteren 11 Spieler und spielen 
nächste Saison bei den B-Junioren, viel Glück und Spielzeit in der neuen Saison.
Ein spezieller Dank geht an das Betreuerteam Damian und Kim.
Die Eltern mussten uns leider ausserhalb des Spielfeldes anfeuern, jedoch war 
trotzdem immer auf sie Verlass, dass genügend Fahrer für die Auswärtsspiele 
zur Verfügung standen.
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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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Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
ganz herzlich für diese herausragenden Leistungen. 
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Ein Dankeschön auch an Carmen (Dresspflege) und Yvonne für die Organisa-
tion eines reibungslosen Spielbetriebes, an Tini und sein Platzwartteam und an 
den ganzen Vorstand für die geleisteten Arbeiten.
Wir wünschen eine erholsame Sommerpause und hoffen euch bald wieder auf 
der Pfaffenmatt zu sehen.

Die Trainer: John Shortiss, Kim Gisler und Damian Eller

Dresssponsor:
Ziegler Recycling AG, Erstfeld
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Nach einer kurzen Pause starteten wir bereits am 23. November wieder mit 
den Trainings auf der Pfaffenmatt. Jeweils einmal pro Woche trainierten wir, um 
unsere fussballerischen Fähigkeiten zu verbessern. Viele Male musste das Trai-
ning jedoch abgesagt werden, da der Kunstrasen mit Schnee bedeckt war. 
Umso motivierter waren die Junioren & Juniorinnen, als wir wieder trainieren 
konnten.

So richtig los ging es dann Anfangs Februar - da trainierten wir auch wieder 
zweimal pro Woche. Die Trainings wurden gut besucht und meistens stimmte 
auch der Einsatz.

Am 20. März stand dann das erste Testspiel gegen den FC Schattdorf auf dem 
Programm. Wir konnten einen 6:5-Sieg einfahren. Jedoch deckte dieses Spiel 
unsere altbekannten Schwächen wieder auf. Nämlich das die Leistung nicht 
konstant über 3 Drittel gehalten werden kann. Das zweite Testspiel gegen den 
FC Altdorf konnte klar mit 4:1 gewonnen werden und wir waren über alle Drittel 
gesehen die bessere Mannschaft.
Somit blickten wir zuversichtlich auf den Meisterschaftsstart am 10. April.

Trainingsspiele
ESC Erstfeld 6:5 FC Schattdorf
ESC Erstfeld 4:1 FC Altdorf

Meisterschaft Junioren D/9 (Spielzeit 3/3) / Stärkeklasse 2
ESC Erstfeld 2:2 Zug 94 c
SK Root 4:5 ESC Erstfeld
ESC Erstfeld 12:0 FC Flüelen
ESC Erstfeld 9:1 FC Ibach a
FC Schattdorf b 1:4 ESC Erstfeld
ESC Erstfeld 2:2 FC Cham b
SC Schwyz a 2:3 ESC Erstfeld
ESC Erstfeld 3:1 FC Rotkreuz a
FC Altdorf a 0:14 ESC 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. 

Mit keiner Niederlage aus 9 Spielen erreichten wir den hervorragenden zwei-
ten Tabellenplatz. Wir gratulieren den Juniorinnen und Junioren für diese super 
Leistung und bedanken uns für den Einsatz.
Ebenfalls danken wir den Eltern, Fans und Sponsoren, die uns tatkräftigt unter-
stützten. Nun wünschen wir den Juniorinnen & Junioren, die nächste Saison ins 
C kommen, viel Erfolg und weiterhin viel Freude am Fussball.
Wir freuen uns die nächste Saison voller Energie in Angriff nehmen zu können.

Die Trainer: Sasa Sureta und Tobias Walker

Dresssponsor:
Feinbäckerei Hauger AG, Altdorf
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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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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 Db Rückrunde 2020/2021

Am 23. November 2020 starteten wir mit unserem Vorbereitungstraining für 
die Rückrunde. Die Kinder zeigten sich sehr motiviert. Dank hervorragenden 
Trainingsbedingungen, das Hallentraining wurde durch Joggingeinheiten so-
wie Trainings auf dem Kunstrasen ergänzt, konnten wir uns optimal auf die 
Rückrunde vorbereiten. Die Kinder waren im Training stets motiviert und der 
Trainingsbesuch war auch gut. Es zeigte sich schon bald, dass da eine sehr 
starke Truppe vorhanden ist. Der gute Eindruck wurde dann anlässlich der 
beiden Trainingsspiele bestätigt. Das erste Trainingsspiel fand am 20.3.2021 in 
Goldau statt, wo wir 12:2 gewinnen konnten. Auch das zweite Trainingsspiel 
am 27.3.2021 gegen Altdorf wurde klar mit 6:1 gewonnen.

Diese beiden Trainingsspiele steigerten natürlich die Erwartungen des Teams. 
Am Samstag 10. April 2021 startete dann die Rückrunde und es sollte eine ganz 
tolle Rückrunde werden. 
Aus acht Spielen resultierten sechs Siege und zwei Unentschieden. Mit der Ge-
samtausbeute von 20 Punkten und einem Torverhältnis von 63:16 konnten wir 
die Rückrunde als Tabellenerster abschliessen. Das war natürlich ein besonde-
res Ereignis für die Kinder. Endlich wurde der Fleiss belohnt.
Es war beeindruckend zu sehen, wie sich die Kinder im Laufe der letzten Mona-
te in jedem Bereich positiv weiterentwickelt haben. Besonders der Kampfgeist 
und der ungebremste Siegeswille haben es uns erlaubt, auch schwierige Spie-
le, zum Teil auch in letzter Sekunde, für uns zu entscheiden. Die Kinder haben 
nicht nur auf dem Spielfeld geglänzt, sondern sicher auch gelernt, dass es sich 
immer lohnt, für ihre Ziele zu kämpfen.

Meisterschaft Junioren D/9 (Spielzeit 3/3) / Stärkeklasse 3

SC Buochs 5:6 ESC Erstfeld

ESC Erstfeld 6:3 FC Walchwil

SC Steinhausen 4:4 ESC Erstfeld

ESC Erstfeld 16:1 Engelberger SC

FC Schattdorf 1:1 ESC Erstfeld

ESC Erstfeld 12:1 FC Aegeri

FC Hergiswil 0:12 ESC Erstfeld

ESC Erstfeld 6:1 FC Altdorf
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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. 

Die Mannschaft wird sich nun aufteilen. Die Hälfte der Mannschaft wird zu den 
C-Junioren aufsteigen. Wir wünschen allen Kindern weiterhin viel Spass am 
Fussballspielen und hoffen, dass die guten Eigenschaften wie Kampfgeist, Sie-
geswillen und hohe Motivation bleiben werden.

Unser Dank geht vor allem an die Mannschaft und die Eltern, die uns immer 
unterstützt und mitgefiebert haben sowie an unsere Fans und die Sponsoren.

Wir wünschen einen schönen Sommer und bis bald auf der Pfaffenmatt.

Die Trainer: Giuseppe Lao und Tiago Leonardo

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 Rückrunde 2020/2021

Nach erholsamen Weihnachtsferien nahmen wir die Rückrunde in Angriff. Da 
die Temperaturen warm waren, konnten wir bereits im Januar auf dem Kunst-
rasen auf der Pfaffenmatt trainieren.
Während der Vorbereitung lag der Fokus vor allem auf der Kondition und dem 
Spielaufbau. Von Woche zu Woche sah man, dass sich die Junioren verbesser-
ten, weshalb wir zuversichtlich in die Trainingsspiele gingen. Das Erste gegen 
den FC Schattdorf verlief noch ein wenig harzig und man ging als Verlierer vom 
Platz. Jedoch konnte man aufgrund eines Sieges im letzten Vorbereitungsspiel 
gegen den FC Altdorf mit einem guten Gefühl in die Meisterschaft starten.

Mit einem Derby gegen den FC Schattdorf eröffneten wir die Meisterschaft. 
Das Spiel war eine windige Angelegenheit, mit der die Schattdorfer besser 
zu Recht kamen und somit verdient gewannen. In den folgenden Spielen ka-
men die Fortschritte immer besser zum Vorschein und so konnten wir im zweiten 
Heimspiel einen 6:2-Sieg gegen den SC Goldau feiern. Die jungen Erstfelder 
erspielten sich von Spiel zu Spiel mit schönen Kombinationen immer mehr Tor-
chancen. Mit etwas mehr Wettkampf- und Abschlussglück wäre sicher noch 
der eine oder andere Sieg mehr möglich gewesen. Nichts desto trotz war die 
Stimmung im Team immer hervorragend.

An dieser Stelle möchten wir uns bei euch Spielern für die tolle Zeit bedanken. 
Ein grosses Dankeschön geht auch an die Eltern und an alle, die uns auf ir-
gendeine Art und Weise unterstützt haben.

Wir wünschen allen eine gute Zeit sowie beste Gesundheit.

Die Trainer: Rafael Tresch und Markus Bürgler

         Schreinerei 

  Furger GmbH
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dorf	  1,	  6475	  Bristen

Tel:	  041	  883	  18	  66	  N:	  078	  736	  55	  08
info@schreinereifurger.ch

Der Schreiner
Ihr Macher

schreiner.ch
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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 
 
  

     

 

- 5 - 

 
 
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. 

ein pArtner.
drei gute gründe.

www.gamma-planung.ch

www.gamma-bau.ch

www.gamma-immobilien.ch

Dresssponsoren:
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 Rückrunde 2020/2021

Aufgrund von Corona und einigen Absenzen wurde nach der Winterpause 
anfangs vielfach mit dem Ea trainiert, was sehr gut funktionierte.
Als es dann auf die ersten Testspiele zuging, konnte man den offiziellen Trai-
ningsbetrieb aufnehmen, die Trainingsspiele wurden dann mehr oder weniger 
zufriedenstellend bestritten.
So fuhr man mit gemischten Gefühlen nach Aegeri, jedoch wurden die Zwei-
fel mittels einem Kantersieg rasch begraben. Auch das danach anstehende 
Derby gegen Altdorf wurde mit viel Kampf und Willen gewonnen. Eine Woche 
später wurde man jedoch gegen starke Stanser auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt. Auch eine Woche später gegen Rotkreuz wurde eine Niederla-
ge eingezogen. Mit einem Unentschieden in Baar konnte wieder Selbstvertrau-
en getankt werden und eine Woche später konnte auch das Derby gegen 
Schattdorf gewonnen werden.
In Zug gab es gegen eine Mannschaft, welche in der 3. Stärkeklasse eindeutig 
am falschen Ort war, eine hohe Niederlage. Jedoch merkte man, dass die 
Kinder in ihrem Stolz verletzt waren und so konnte man gegen starke Goldauer 
auf der heimischen Pfaffenmatt noch ein Unentschieden erzielen und die Sai-
son noch versöhnlich abschliessen.
Alles in allem sind wir Trainer sehr zufrieden mit der Saison und mit den Trainings-
besuchen der Kinder. Wir bedanken uns bei allen Kindern, den Dresswäsche-
rinnen, den Fahrerinnen und Fahrern, sowie dem Vorstand und allen Helfern, 
welche wir bei Ausfällen hatten.

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. 

HOTEL GERIGHOTEL GERIG
     Wassen am Gotthard

Dresssponsoren:
Twentyfour Sport Store & Outlet, Altdorf
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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 F Rückrunde 2020/2021

Nach einer kurzen Pause startete am 20. November bereits das Hallentraining. 
Jeweils einmal pro Woche trafen wir uns zu einem sehr spielerischen Hallentrai-
ning, bei dem die Junioren sichtlich Spass hatten.
Am 17. März fand dann das erste Training im Krump statt. Ab da trainierten wir 
bis auf wenige Ausnahmen zweimal wöchentlich auf dem guten Rasen.
In den Trainings stand wie schon im Herbst der Spass im Vordergrund. Trotzdem 
wollten wir die Kids aber weiterhin fördern und sie weiterbringen. Neben dem 
Spass standen das Ballhandling, die Passgenauigkeit und das Spielverständnis 
im Zentrum unserer Trainings.

Im Verlauf der Rückrunde 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 wiederum Fortschritte, wel-
che nicht nur die einzelnen Spieler, sondern auch die gesamte Mannschaft 
als Team machte. Es machte uns als Trainer Spass, zu sehen, wie sich die Kids 
gegenseitig unterstützten und sich für- und miteinander freuten.

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 Sommer 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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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 F 
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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. 

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  
6467 Schattdorf 
Tel. 058 434 33 60 
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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 F 
  

Bericht des Präsidenten 
 
  

     

 

- 5 - 

 
 
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. 

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) Rückrunde 2020/2021

Im Winter noch mit 3 Kids in der Halle, konnten wir die Saison am 17. Juni, bei 
schönstem Fussballwetter, doch noch mit 13 Kids beenden. 
Alle waren immer mit vollem Einsatz und mit einer ansteckenden Begeisterung 
dabei. Es macht uns immer sehr stolz zu sehen, wie viele Fortschritte die Jungs 
und Mädels innerhalb weniger Wochen machen.

Wir wünschen allen einen tollen EM-Sommer und freuen uns wieder auf viele 
Kids im Herbst! Also, Werbung machen nicht vergessen.

Ein grosses Dankeschön an alle Eltern für das Vertrauen dem ESC gegenüber.

Herzliche Grüsse

Die Trainerinnen: Petra Infanger und Heidi Zanolari



108-572894

GARTEN + LANDSCHAFTSBAU / GARTENPFLEGE

kompetent und zuverlässig

A Pro Strasse 9
6462 Seedorf

Tel. 041 870 13 08

Fax 041 870 87 82

www.hessgalabau.ch

E-Mail:
info@hessgalabau.ch

GARTEN- + LANDSCHAFTSBAU / GARTENPFLEGE

6475 Bristen / Maderanertal
Gnos Katrin und Team 

Telefon 041 883 12 40

Gasthaus
      Alpenblick

eidg. dipl. Kaminfegermeister
Feuerungskontrolleur mit Fachausweis

6482 Gurtnellen
Telefon 041 885 01 31, Mobile 079 434 33 18
info@kaminfeger-schillig.ch, www.kaminfeger-schillig.ch

Schillig
oger

Seit 1993 Ihr Partner

urner
by carmen jauchstäil

coiffure   make-up   kosmetik
carmen jauch  |  tellsgasse 14  |  6460 altdorf  |  telefon 041 870 33 22  |  www.urnerstail.ch
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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 
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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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Weltmeistertitel feiern. An dieser Stelle gratuliere ich im Namen des ESC Erstfeld 
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1-seitiges Inserat 
Walter Marty AG 
 
 
 
  

Eine einmalige, 
unvergessliche  

Woche!!! 

Wir freuen 
uns auf 
DICH!!! 

Save the 
date !!! 
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ESC-JuniorenlagerESC-Juniorenlager
im Juli 2022im Juli 2022



Vereinssponsoren/Bandenwerber

 

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

CH-6476 Intschi / Uri

Neubauten, Sanierungen 
und alles rund ums Holz 

im Kanton Uri !

Dein Volltreffer
 für

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 Meyers Sportshaus AG, Andermatt
Beeler AG, Schreinerei, Erstfeld Möbel Bär AG, Altdorf
Beeler AG, Hüsler Nest, Erstfeld Mobiliar Versicherungen, Altdorf
Bless AG, Erstfeld Muoser AG, Schattdorf
Brauerei Eichhof, Luzern Ochsner Sport, Zug
Druckcenter Uri AG, Schattdorf Püntener Fenster GmbH, Erstfeld
Druckerei Gasser AG, Erstfeld Püntener Roger, Sanitär, Erstfeld
Epp Metallbau AG, Erstfeld Sabag Luzern AG, Erstfeld
Epp Tankrevisionen, Erstfeld Shoppingcenter Tellpark, Schattdorf
Epp/Jauch Kundenmaurer, Erstfeld Twentyfour Sport, Altdorf
Fleischhandel Imhof Alois, Erstfeld Trüb für Grün AG, Horgen
Gärtnerei Bürgin AG, Schattdorf Urilandtechnik AG, Erstfeld
Gemeindewerke, Erstfeld Urner Kantonalbank, Altdorf
Gisler Toni AG, Erstfeld Velo Infanger AG, Erstfeld
Gislerbau GmbH, Bürglen Walter Zäune AG, Löhningen
Gotthard Holzbau GmbH, Flüelen Walter Marty AG, Erstfeld
Hotel Schweizerhof, Andermatt Zurich Versicherung, Amsteg



Dresssponsoren

OCHSNER SPORT IST STOLZER AUSRÜSTER 
DES ESC ERSTFELD. 

OCHSNERSPORT.CH 
OCHSNER 

SPORT 
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Dresssponsoren

Der ESC Erstfeld bedankt sich bei
folgenden Dresssponsoren:

ZURICH Versicherung, Generalagentur Amteg, 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-Abteilungen

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-Abteilungen

Wintersport

Bekanntlich schauen wir auf eine was die Schneequalität angeht perfekte 
Wintersaison zurück, während das gastronomische Angebot eher mager aus-
fiel und von organisierten Anlässen nur zu träumen war. 
Entsprechend kurz fielen auch unsere Vereinsaktivitäten und somit auch dieser 
Bericht aus.
Immerhin, da wir ja alle für unsere geliebte Schweizermeisterschaft frühzeitig 
frei genommen hatten, verbrachten wir dennoch ein paar gemütliche Stun-
den zusammen auf der Piste.
So wollte es der Zufall, dass an jenem Samstag gleich 5 unverwüstliche Ka-
meraden am Nätschen auf den Skiern waren und zu Schnätzen gab es auch 
reichlich. Tags darauf waren 3 von uns im gleichen Zug nach Oberwald un-
terwegs und liefen dann das Goms runter und wieder hoch. Wir genossen die 
schönen Schneeverhältnisse und probieren nun, die gute Form für das nächste 
Jahr zu konservieren. Dann ist nämlich die Schweizermeisterschaft vom 17.-19. 
März 2022 in Crans Montana geplant. Wir hoffen, bis dann wieder schlagkräftig 
am Geschehen mitzuwirken.

Mit sportlichen Grüssen

Der Obmann: Thomas Hodler



Gratulationen
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Gratulationen

Herzliche Gratulation

zur Hochzeit
Janine und Matthäus Baumann

(26. Februar 2021)

zum Baby
Tilas (27. März 2021)

Janine und Matthäus Baumann

Ben (25. April 2021)
Silvia und Fabian Gerig mit Luisa

Lian (11. Juni 2021)
Natalia und Ricardo Fernandes mit Alissa

Joan (14. Juli 2021)
Manuela und Bernhard Loretz mit Levin
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Verantstaltungskalender / VereinsinfoRestaurant

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir 
per sofort 
 
Mitarbeiter/-innen für das Clubrestaurant 
 
und 
 

Grilleur für das Clubrestaurant 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Für Fragen steht Dir 
Sabrina Tresch (079 585 03 00) gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 

Adrian Tresch  ❘  Grossriedstrasse 4  ❘  6462 Seedorf
Telefon 079 435 55 80  ❘  adrian.tresch@adidach.ch 

www.adidach.ch

Geben Sie Ihrem Dach 

einen Namen...

adidach
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ESC Veranstaltungskalender 2021 / 2022

21./22. August 2021 Start Saison 2021/2022 Pfaffenmatt, Erstfeld
20. November 2021 Lottomatch ESC Erstfeld Pfarreizentrum

  St. Josef, Erstfeld

7. Dezember 2021 Chlausabend Clubhaus Pfaffenmat

Januar/Februar 2022 ESC Skimeisterschaften Andermatt / UR
11. März 2022 76. Generalversammlun Clubhaus Pfaffenmatt

 ESC Erstfeld

17.-19. März 2022 SVSE Wintermeisterschaften Crans Montana / VS

18. März 2022 Jassmeisterschaft ESC Clubhaus Pfaffenmatt

Ende März 2022 Start Rückrunde 2021/2022 Pfaffenmatt, Erstfeld

14. Mai 2022 Frühlingsfest Pfaffenmatt, Erstfeld

Juni 2022 Grümpelturnier ESC Pfaffenmatt, Erstfeld

Vereinsinfo Saisonkarten
Auch in der Saison 2021/2022 wird bei den Heimspielen der 1. Mannschaft von 
allen ab 18 Jahren Eintritt verlangt. Für die Mitglieder und Sponsoren ist der 
Eintritt kostenlos. Die neuen Saisonkarten «2021/2022» können bei den ersten 
drei Heimspielen der 1. Mannschaft (04.09.2021/18.09.2021/03.10.2021) an der 
Kasse bezogen werden.
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 Vorstand

Vorstand ESC Erstfeld

Präsident Imhasly Sandro  
 Leonhardstrasse 60, 6472 Erstfeld 077 445 47 86
Vize-Präsident Planzer Michael
 Kornmattstrasse 10, 6460 Altdorf 079 602 80 13
Aktuar Arnold Fabian  
 Lindenstrasse 2, 6472 Erstfeld 079 425 87 65
Kassier Arnold Michael
 Steinmattstrasse 11, 6460 Altdorf 079 454 97 57
Spiko Bürgler Yvonne
 Gotthardstrasse 194, 6472 Erstfeld 079 912 99 33
Juniorenobmänner Gerig Fabian
 Allmendstrasse 12, 6460 Altdorf 079 684 30 12
 Traxel Michael
 Spannortweg 14, 6472 Erstfeld 079 450 92 67
Sportchef Indergand Pascal  
 Grund 17, 6474 Amsteg 078 640 98 46
Sponsoring Tresch Bruno
 Gotthardstrasse 267, 6473 Silenen 079 469 92 51
Anlässe Aschwanden Rafael
 Bärenbodenweg 5, 6472 Erstfeld 079 509 00 42
SVSE-Abteilung Imhasly Adrian
 Geissmatt 9, 6472 Erstfeld 079 920 32 11
Beisitzer Kassier Tresch Fabio
 Gurtenmundstrasse 28, 6460 Altdorf 079 785 66 19

041 880 10 30 · gasserdruck.ch

Unsere Kompetenz – Ihr Erfolg!



 

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



 

Engagiert für einen attraktiven Lebensraum.

Unsere Bank,
einfach natürlich.


