GEMEINDE

Der FC Böju und die etwas andere Saison
Liebe FCB-ler/-innen und Leser/-innen
Nach dem Abbruch der Saison 19/20 konnten wir ab Mai wieder trainieren und Testspiele durchführen. Eine Sommerpause war überflüssig, womit alle genug Kilometer in die Beine bekamen.
Die Vorrunde der aktuellen Saison verlief überaus
gelungen. Mit einer einzigen Ausnahme (Wetter)
konnten die über 100 Spiele ausgetragen werden.
Und erst noch erfolgreich. Böju 1 steht auf Platz 6
mit Sichtkontakt zu den davor platzierten Teams.
Zudem wartet im Frühling das AG-Cup-Viertelfinale-Heimspiel gegen den 2.-Ligisten Niederwil.
Sehr erfreulich ist auch der 2. Rang in der Fairnessrangliste.
Böju 2 mit Neu-Trainer Daniel Fuhrer macht
grossartige Fortschritte. Punkte und vor allem
auch der Team-Geist stimmen endlich wieder.
Rangmässig übertreffen die Frauen alle anderen
Teams. Mit 33 Punkten aus 12 Spielen überwintern sie auf Rang 1. Nach drei Siegen gegen Hö30

herklassige stehen sie zudem im Cup schon fast
sensationell im Halbfinale.

cher Form unterstützen. Allen ein grosser Dank
für das Mitmachen, Mitdenken, Mithelfen.

Überaus erfolgreich traten auch die B-Junioren
auf und erreichten in der fordernden 2. Stärkeklasse den ausgezeichneten 2. Rang. Die weiteren
Junioren-Teams reihten sich im Mittelfeld ein.
Ebenso die Senioren, welche diese Saison wieder
mehr auf Punkte statt auf den Cup setzen.

Bleibt weiterhin gesund und gelassen.

Derzeit ist Winterpause. Verschiedene Teams halten sich mit Lauftraining fit. Die Junioren (bis U16)
dürfen in der Halle trainieren.

Juniorensponsor

Der Chlaushock bzw. die Weihnachtsfeier wurde
abgesagt bzw. verschoben und wird – sobald es
die Umstände zulassen – zu einem späteren Zeitpunkt in einer anderen Form nachgeholt.

Materialsponsor

Hauptsponsor 1. Mannschaft

Weitere Sponsoren
Dieses Jahr verzichten wir auf die Produktion des
FC-News-Heftes. In den aktuell etwas angespannten Zeiten möchten wir unsere treuen Sponsoren
nicht überstrapazieren. Wir haben uns alternativ
für diese Beilage im Dorfheftli entschieden, welche ebenfalls eine grosse Publizität garantiert.
Durch diese und andere Massnahmen stehen wir
finanziell weiter auf stabilen Beinen. Der Vorstand
ist komplett und engagiert. Ebenso der Trainerstab
und die Nebenamtlichen.

Gebr. Merz

Reisen + Transport AG
5712 Beinwil am See

Ein grosser Dank gilt allen Sponsoren, die trotz
der wirtschaftlich unklaren Situation bisher ausnahmslos mit an Bord blieben. Da wir aus verschiedenen Gründen auf die FC-Heft-Ausgabe
2020 verzichten, möchten wir auf ein paar Sponsoren hinweisen, die uns in überdurchschnittli31

