
Dienstag, 19. Oktober 2021 

Liebe Boca-Familie 
 
Noch immer haben wir keine fertige Lösung, durch die der Kinderfussball von Boca ab 
Sommer 2022 bestehen bleibt. Nun gibt es aber erste Anzeichen, dass es weiter 
gehen könnte, jedoch unter der Voraussetzung, dass wir noch mindestens eine 
erwachsene Person finden, die sich mitengagiert! 
 
Nicole Kobel, wohnhaft in Bretzwil, würde sich ab Sommer 2022 um die organisatorischen und 
administrativen Belange der Kinderfussballabteilung kümmern. Danke dafür!!! 
 
Seit einigen Wochen dürfen wir mit stolz berichten, dass drei Jungs, die alle Mitglieder des ersten 
offiziellen Teams (Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb des FVNWS) im Jahre 2013 waren, nun als 
Jungtrainer und Assistenten mit dabei sind (Mattia Benaglio, Darwin Kobel und Kevin Sternitzke). Sie 
werden im November 2021 die J&S-14/18-Ausbildung machen und sind mit Feuer und Flamme engagiert. 
Alle drei (und vielleicht einst weitere ihrer Jahrgänge) hätten grosse Lust, auch ab Sommer 2022 
weiterhin Ausbildner bei Boca zu sein. Mit 14 resp. 15 Jahren dürfen sie aber noch nicht die 
Hauptverantwortung während den Trainings und Spielen übernehmen.  
 
Deshalb suchen wir eine volljährige Person, auf die folgende Aufgaben zukäme: 

• Anwesenheit (und Mitarbeit) 2x pro Woche beim Training und teilweise an Spielen (abwechselnd 
mit Nicole Kobel). 

Es sind keine fussballerischen Vorerfahrungen notwendig, da unsere Jungtrainer in dieser Saison von Joël 
Hischier sorgfältig an die Aufgaben herangeführt- und im Sommer 2022 bereits einiges Know-How 
mitbringen werden. Joël Hischier stünde ab Sommer 2022 noch in beratender Funktion zur Verfügung, 
wenn dies gewünscht wird. Die Trainingszeiten könnten flexibel an die Bedürfnisse der gesuchten Person 
angepasst werden. Die E-Junioren haben pro Semester ca. neun Spiele (3x 20 Min.), die alle samstags 
stattfinden. Die Heimspiele werden auf der Pfarrmatte Bretzwil ausgetragen. Eine Entschädigung können 
wir in dem Rahmen, wie es die Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Sportvereins zulassen, leisten. 
 
Wenn sich jemand von euch oder jemand anderes sich vorstellen könnte, sich ab Sommer 2022 für 
mindestens ein Jahr bei Boca zu engagieren, dürft ihr euch sehr gerne JETZT bei Vincent Bröckelmann 
melden (nachwuchs@bocabretzwil.ch). Gerne soll die eine oder andere Person aus eurem Umfeld 
angefragt werden - wir sind sehr dankbar für eure Hilfe! 
 
Eine Weiterführung des Fussballangebot ist nicht nur generell für das Bewegungsangebot der Kinder 
wichtig, sondern auch aus einem weiteren Grund: Die drei Jungtrainer machen bereits heute einen sehr 
guten Job und nach ihnen folgend weitere vielversprechende KandidatInnen, die allesamt während 
unserer achtjährigen Tätigkeit die Boca-Teams durchliefen. Nun sind diese Jugendliche aber leider noch 
nicht volljährig und für diese Übergangsphase brauchts nun mindestens eine erwachsene Person, die 
vorläufig in die Presche springt! :-) 
 
Der Vorstand und die jetzigen Ausbildner würden sich riesig freuen, wenn sich eine Person finden 
lässt. Die Deadline ist wie angekündigt der 31. Oktober 2021. 
 
Sportliche Grüsse,  

 
 
 
      

 
Vincent Bröckelmann, Leiter KiFu-Abteilung  
nachwuchs@bocabretzwil.ch     
       


