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1. Appell 

Heinz Gilgen begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Versammlung. 
 
Die Einladung zur Hauptversammlung ist statutengerecht erfolgt. Gemäss Artikel 5.1.5. der Statuten müssen 1/4 
aller Stimmberechtigten oder 2/3 aller Aktivmitglieder anwesend sein. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Mit-
glieder (1. Mannschaft, 2. Mannschaft, Junioren A, Senioren, Veteranen, Funktionäre, Ehren- und Freimitglieder) 
ist 255. Es braucht also 64 Stimmberechtigte (1/4) um beschlussfähig zu sein. 
 
Es sind 111 Personen anwesend, wovon 111 stimmberechtigt sind. Die Versammlung ist somit beschlussfähig. 
 
 

2. Wahl der Stimmenzähler 

Vom Versammlungsleiter werden die Stimmenzähler pro Tisch vorgeschlagen und von den Anwesenden einstim-
mig gewählt. 
 
 

3. Genehmigung des Protokolls der HV vom 4. Juli 2018 

Das Protokoll der letzten HV wird ohne Änderung und mit Dank an den Protokollführer einstimmig genehmigt. 
 
 

4. Orientierung über Mutationen 

Monika Lüscher orientiert über die Mutationen der Saison 2017/2018: 
 
Aktive 166 (126 Männer / 40 Frauen) 
Junioren & Juniorinnen 296 (246 Junioren / 50 Juniorinnen) 
Passivmitglieder 25 
Gönner etc. 3 
Weitere Funktionäre 76  
Weitere Ehren- und Freimitglieder 38 
Total 604 
 
Abnahme im vergangenen Vereinsjahr:  - 4 Mitglieder 
 
 

5. Jahresberichte 

a) Präsident 

Die 67. Hauptversammlung des FC Steffisburg wurde am 3. Juli 2019 durchgeführt und war mit 111 Mitgliedern 
gut besucht. 
 
Zu Beginn der Hauptversammlung wurde an unser Gründungs- und Ehrenmitglied Berger Fritz erinnert. Fritz ver-
starb am 12. Oktober 2019 im 93. Altersjahr. Als Platzkassier und anschliessend als Platzwart mit dem besten 
Pausentee war er mit der Geschichte des Vereins stark verankert. 
 
Der Jahresrückblick in Stichworten aus der Sicht des Präsidenten / Juniorenobmannes / Kinderfussballobman-
nes / 2 Stimmen aus dem Verein: 
 

• die 1. Mannschaft machte es bis zur vorletzten Runde spannend 

• der Schiedsrichterverband handelt 

• Schiedsrichterwerbung mit ersten Erfolgen 

• neuer Sportausrüster für den FC Steffisburg 

• Sanierung Eichfeld und Schönau 

• Ausbau Materialräume Schönau und Eichfeld 

• die beiden Ausbildungskonzepte für Junioren- und Torhüter zeigen Wirkung 

• Juniorengruppierung Thun-Nord hat sich bestätigt und wird weitergeführt 

• Integration und Rückführung von Junioren des FC Steffisburg vom FC Thun 

• alle Teams sind mit gleichen Trikots ausgestattet 

• erfolgreiche Spiele / Turniere mit vier F- und vier E-Teams – der FC Steffisburg ist eine Macht im Kinderfuss-
ballbereich 

• die Trainings, welche von Spielern der 1. Mannschaft geleitet wurden, sind ein Highlight für die Jungs und 
Modis 
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Im Gegensatz zum vergangenen Jahr konnte diesmal kein Aufstieg gefeiert werden; das Vereinsjahr war span-
nend, intensiv, lernreich, abwechslungsreich, anstrengend, herausfordernd, spassig und cool wie es ein Vereins-
mitglied beschreibt. 
 
Nach einer schwierigen Vorrunde mit vielen Absenzen hat unsere 1. Mannschaft den Ligaerhalt mit grossem 
Kampfgeist und schlussendlich souverän geschafft. Bei den letzten sechs Spielen der Meisterschaft ging das 
Team nie als Verlierer vom Feld. Herzliche Gratulation an das Team mit dem Trainerstaff.  
 
Aufgrund fehlender Schiedsrichter musste der FC Steffisburg für die neue Saison die Mannschaft der Senioren 
40+ aus der Meisterschaft zurückziehen. Die Mahnrufe betreffend die fehlenden Schiris anlässlich der HV- / 
Spiko-Sitzungen und Aufruf im Cluborgan blieben alle ergebnislos. Anlässlich von durchgeführten Informations-
abenden über den interessanten Job des Schiedsrichters konnten Erfolge verbucht werden. Der Kollege Luca 
Burkhalter hat den Schiedsrichterkurs besucht, bestanden und ist bereits als Schiedsrichter tätig. Im Herbst 2019 
werden die Kollegen Lorin Räber, Pascal Kurz und Renato Costa den Schiedsrichterkurs besuchen. Bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt des Vereinsjahres hat Michael Stauffer den Kurs besucht und ist als Schiedsrichter tä-
tig. Michael Stauffer hat die Qualifikation für die 5. Liga erhalten. Yanick Ottmann ist neu qualifizierter 2. Liga 
Schiedsrichter. Die Hauptversammlung dankt den Kollegen mit einem grossen Applaus. Ein grosser Dank ge-
bührt unseren bisherigen Schiedsrichtern unter der Führung von Yanick Ottmann und Stephan von Flüe für die 
interessanten Präsentationen. Im Verlaufe der Vorrunde werden die Teams der 2. Mannschaft Herren sowie der 
Damenabteilung der Präsentation noch beiwohnen müssen. 
 
Nicht nur bei den Schiedsrichtern, sondern auch bei den Mini-Schiedsrichtern besteht ein Mangel. Uns fehlen zur-
zeit drei bis vier Mini-Schiedsrichter.  
 
Die gesamte Ladenkette Athleticum wurde im laufenden Jahr vom Sport-Discounter Decathlon aus Frankreich 
übernommen. Wir mussten uns demzufolge nach einem neuen Sportausrüster, welcher Jako Artikel führt und 
Teamsport betreibt, umschauen. Mit einem Mehrheitsbeschluss hat sich der Vorstand für Berger-Sport aus Konol-
fingen entschieden. Wir sind überzeugt mit Berger-Sport für die nächsten drei Jahre einen guten Partner gefun-
den zu haben. 
 
Am 10. Juli 2018 hat der Fussballverband die neu sanierte Sportanlage Eichfeld offiziell abgenommen. Der Sport-
platz Eichfeld ist zurzeit nicht in einem optimalen Zustand. Nur noch «Schuldige» zu suchen bringt rein gar nichts. 
Anlässlich einer Sitzung mit einem Landschaftsarchitekten und der Gemeinde Steffisburg wurde die Situation 
analysiert. 
 
Resultat: 

• der Platz ist nicht in einem zufriedenstellenden Zustand 

• ein optimales Wachstum hat ein Rasen ab 12 Grad 

• nach der Ansaat hat das Wachstum aufgrund der Temperatur sehr spät eingesetzt 

• der Boden ist aufgrund von entnommenen Proben gut gewässert und gedüngt 

• der Platz wurde im März / April zu früh belastet 

• der Platz ist zu stark verdichtet 

• der Platz ist aktuell zu stark belastet 
 
→Im Juli 2019 wurden ca. 150 m2 Rollrasen verlegt. 
 
Auch der Sportplatz Schönau befand sich während der gesamten Saison in einem schlechten Zustand. Der Ge-
meinderat Steffisburg hat beschlossen, auf der Sportanlage eine Teilsanierung vorzunehmen. Es wurden 2'500 
m2 Rollrasen verlegt. Regenfälle und Sonnenschein liessen den schönen Rasen gut anwachsen. Um die beiden 
Sportplätze Eichfeld und Schönau weniger zu belasten, benötigt der FC Steffisburg einen weiteren Trainingsplatz. 
Der FC Steffisburg muss mangels dieses Platzes die Belastung auf den beiden Anlagen Eichfeld und Schönau 
reduzieren. Die Trainingsbelastung zu reduzieren heisst nichts anderes, als auswärtige Plätze zu mieten und 
Geld in die Hand zu nehmen. 
 
Die Herren Werner und Thomas Kiener haben auf der Schönau neue Ballschränke erstellt und auf dem Eichfeld 
eine Trennwand zwischen Materialraum und Buvette erstellt.  
 
Zwei Stimmen aus dem Verein zur beendeten Saison: 
 
- „Anstrengend, lernreich, intensiv, abwechslungsreich, spassig, cool, erlebnisreich: so lässt sich un-

sere Saison 2018/19 kurz zusammenfassen.“ 
„Für Abwechslung im Trainingsalltag sorgte ein anderes Highlight ohne Fussball: Dreimal durfte unser Team 
an einem Freitagabend ein Boxtraining besuchen, in welchem wir physisch sehr gefordert wurden und neue 
Bewegungen kennenlernen konnten. Im Trainingslager verbrachten wir drei Tage lang viele Stunden auf dem 
Fussball- oder Beachsoccerplatz. Das Wetter war während des ganzen Lagers auf unserer Seite, die Stim-

mung war super, wir durften viel erleben und die Zeit ging wie im Flug vorbei      Allgemein gesagt hatten wir 

eine tolle Saison mit vielen Highlights und unser Team hat sich in diesem Jahr noch mehr zusammenge-
schweisst und nun wollen wir die Ferien geniessen.“ 
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- „Go, Fight and Win!!! 
Die Landung in der Zweitliga war für unser Team hart. Dass die Gegner in den ersten Partien im letzten 
Herbst nicht nur spielerisch, sondern auch in Sachen Fitness überlegen waren, bereitete uns zu Beginn un-
seres Zweitliga-Abenteuers Sorgen. Dank einigen richtigen Klatschen bezahlten wir in der Vorrunde teures 
Lehrgeld, konnten aber mittels überragenden Teamleistungen ein paar überraschende Nadelstiche setzen, 
sodass wir am Ende der Vorrunde den Anschluss an das Hauptfeld noch nicht verloren.  
 
Dank der Intensivierung des Trainingsbetriebes starteten wir auf jeden Fall parater in die zweite Hälfte der 
Saison. Mit der zurückgewonnenen Breite im Kader wuchs auch jene unserer Brust und nach geglücktem 
Rückrundenstart gegen den jetzigen Aufsteiger sah die Ausgangslage schon wieder um einiges besser aus. 
Doch nach dem kurzfristigen Höhenflug folgte eine nächste Niederlagenserie – unter anderem gegen Direkt-
konkurrenten – und das Bangen um den Ligaerhalt holte uns im Nu wieder ein. Doch dann, einmal mehr, 
kam die Stärke dieser Mannschaft zum Vorschein: Der Teamgeist und die stets positive Teamstimmung, un-
abhängige der Tabellenposition! 
 
Unser Kampfgeist erwachte wieder zum Leben. Nach einem Befreiungsschlag gegen Bospurus rollten wir 
das Feld buchstäblich von hinten auf und in den letzten sechs Spielen der Saison setzte es für unser Team 
keine Niederlage mehr ab. 
 
Zu beachten dabei gilt es sicherlich, dass unsere Kadersituation die ganze Saison hindurch kritisch war, doch 
wer immer auch in den ersten Elf auf dem Platz stand, machte diesen Ligaerhalt mit enormem Kampfgeist 
möglich. Noch immer gilt es gegenüber vielen anderen Teams spielerisch sicherlich einiges aufzuholen, doch 
mit unserem Kampfgeist zwangen wir so einige hoch-dotiere Berner Teams in die Knie.  
 
Ausserdem: In der Vorrunde kassierten wir rekordverdächtige 40 Tore, in der Rückrunde waren es noch 13! 
Ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir nach einem etwas verpatzten Start schluss-
endlich in der zweiten Liga angekommen sind!  
 
Wir freuten uns zudem enorm auf die Unterstützung unserer Zuschauer, welche einige Spiele zu ganz be-
sonderen Erlebnissen machten. Besonderer Dank gebührt den VAMPOS LOCOS. Wir freuen uns auf die 
nächste Saison. 

 
HV-Splits: 
 

• Die Clubanlässe wurden von den bewährten Teams und Helferinnen- und Helfer wie immer zuverlässig, gut 
organisiert und erfolgreich durchgeführt → Besten Dank für den grossen Einsatz 

 

• Gründung einer Baukommission «Beizli Eichfeld» → Interessenten melden sich bei Alex Schenkel oder 
Heinz Gilgen 

 

• Von den im vergangenen Jahr gewählten Vorstandsmitgliedern Monika Lüscher, Fred Schneider, Alex 
Schenkel, Thomas Schödler, Marco Kneubühl und Heinz Gilgen sind keine Demissionen zu melden. Alex 
Schenkel wurde an der letzten HV als Spiko-Präsident gewählt 

 

• Nachdem Alex Schenkel im Vorstand die Aufgabe des Spiko-Präsidenten und des Sportchefs ausübt, wurde 
für das Amt des Spiko-Präsidenten eine Person gesucht 

 

• Der Hauptversammlung konnte der 30-jährige Remo Engeloch als neuer Spiko-Präsident vorgestellt werden. 
Remo hat die Hotelfachschule besucht und eine Lehre beim Betreibungsamt Wimmis absolviert. Seine fuss-
ballerischen Stationen sind Spiez und Steffisburg. Er spielte bei diesen Vereinen in der 1. Mannschaft. Zur-
zeit spielt Remo in der 2. Mannschaft und ist Captain des Teams. Die Hauptversammlung wählte Remo En-
geloch mit grossem Applaus zum neuen Spiko-Präsidenten des FC Steffisburg. Wir gratulieren herzlich und 
wünschen Remo viel Freude und Erfolg sowie gute Zusammenarbeit im Vorstand. 

 

• Die Hauptversammlung wählte die bisherigen Vorstandsmitglieder Alex Schenkel, Thomas Rothacher, Chris-
toph Wenger und Heinz Gilgen für 2 bzw. 1 Jahr (Präsident). Alex Schenkel wurde als Sportchef gewählt. 

 

• Anpassung der Mitgliederbeiträge/Einführung Infrastrukturbeitrag → Der Vorstand empfiehlt der Hauptver-

sammlung ein JA  
 

Begründungen: 
o Wir wollen mit der Teuerung in vielen Bereichen unseres grossen Vereins Schritt halten 
o Wir wollen den Trainer/Teams/Funktionären gute Arbeitsbedingungen bieten (Kursbesuche/Trainingsla-

ger/Material) 
o Unsere Schiedsrichter sollen unserem Verein treu bleiben 
o Wir wollen das entsprechend honorieren (Schiri-Anlass/Ausbildungskurse/Ausrüstung/Jahresentschädi-

gung) 
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Mit dem Infrastrukturbeitrag wollen wir die Zukunft des FC Steffisburg sichern. Kurzfristig für die Finanzie-
rung von auswärtigen Trainingsplätzen / Finanzierung von Trainingsinfrastruktur wie Tore / Transportwagen 
für Tore / weitere Materialbegehren. Längerfristig für den Neubau des Clubrestaurant mit evtl. Kabine im 
Raum Eichfeld. Kostenbeteiligung Kunstrasen im Raum Schönau. Miete für auswärtige Plätze für Training 
und Spiel während der Bauphase Sportzentrum Schönau. Zusätzlicher Trainingsplatz im Raum Eichfeld. 
 
Die Vorstandsmitglieder Monika Lüscher, Fred Schneider, Alex Schenkel und Heinz Gilgen haben die Hal-
tung des Vorstandes der HV präsentiert. Es erfolgten Wortmeldungen seitens der HV: 

 
o zu wenig gut kommuniziert/zu kurzfristig/Zukunft Sportzentrum unklar/Zeitpunkt unklar 
o Infrastrukturbeitrag JA aber erst zum Zeitpunkt Realisierung Sportzentrum 

 
→  Die anschliessende Abstimmung endete mit 41 JA- gegen 43 NEIN-Stimmen. Die Beitragsanpassung 

und der Infrastrukturbeitrag wurden von der Hauptversammlung knapp abgelehnt. 
 

• Das Budget wurde angenommen 
 

• Jahresprogramm 

3. August 2019  Start Berner Cup 
10. August 2019  2. Runde Berner Cup 
17. August 2019 Start Meisterschaft 
9. November 2019 letzte Runde Meisterschaft Vereinsanlässe 
13. Dezember 2019  Christchindlimärit 
11. Januar 2020 Jass Turnier 
8. Mai 2020  Sponsorenlauf 
1. Juli 2020  68. HV FC Steffisburg 

 

• Adrian Dürig wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft im FC Steffisburg zum Freimitglied gewählt. 

 

• Beat Schori (Rücktritt Schiedsrichter), Michael Stauffer und Luca Burkhalter (Schiri-Kurse), Yanick Ottmann 
(Schiri-Quali 2. Liga), Renate Gfeller und Adi Dellsperger (Revisoren) erhielten Wein / Geschenke. Gratula-
tion und besten Dank. 

 
Ich bedanke mich anschliessend bei allen Kolleginnen und Kollegen, welche im zu Ende gehenden Vereinsjahr 
ihren Beitrag zur guten Vereinskultur und dem Vereinserfolg geleistet haben herzlich.  
 
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die gute und angenehme Zusammenarbeit. 
Ein spezieller Dank geht an unsere treuen Sponsoren und Gönner und ganz speziell an die Gemeinde Steffisburg 
für Ihre grosse Unterstützung.  
 
Ich wünsche Euch allen einen schönen Sommer, eine gute Vorbereitung auf die neue Saison und viel Wett-
kampfglück. 
 
Der Präsident 
Heinz Gilgen 

 
 

b) Spiko-Präsident 

Eine aus Sicht des Spiko überaus ereignisreiche Saison konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die 1. Mann-
schaft schaffte den angestrebten Ligaerhalt in der regionalen 2. Liga. Tutti paletti könnte man meinen. 
 
Aber wie das eben oftmals ist, täuschen die (sportlichen) Erfolge über die Sachzwänge und Krämpfe und Schach-
züge hinweg, welche hinter den Kulissen zu tätigen waren. Diese sind etwas weniger spektakulär, aber ebenso 
wichtig wie die Arbeit in den Trainings und an der Seitenlinie. 
Wegen der Schonung der sanierten Spielfelder Eichfeld und Schönau mussten laufend neue Trainingspläne und 
Matchpläne für 24 Teams ausgearbeitet und umgesetzt werden. In unzähligen Besprechungen zwischen dem 
Spiko und den Bereichsverantwortlichen wurden Lösungen erarbeitet, welche schlussendlich für jeden der Berei-
che Aktive, Senioren, Frauen, Junioren, Kifu und Juniorinnen einigermassen stimmte. 
 
Diese Belegung musste dann mit der Gemeinde als Besitzerin der Sportplätze besprochen werden, was dazu 
führte, dass die Pläne mehrmals revidiert wurden, bis die endgültige Version vorlag. Der fachliche Berater der Ge-
meinde war stets bestrebt, die Balance zu finden zwischen den Gesetzmässigkeiten der Natur und den Interes-
sen des FC Steffisburg, welcher auf eine Nutzung der sanierten Spielfelder angewiesen war. 
 
Eichfeld 
Zitat aus meinem Bericht von 2018: „in der Vorrunde dürfen wir das Eichfeld nur beschränkt nutzen, um der Natur 
resp. dem Rasen Zeit zu verschaffen, genügend starkes Wurzelwerk zu bilden“ (ende Zitat). 
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Genau das taten wir für die Vorrunde und trainierten weiterhin auch auswärts und auf den übrigen Sportfeldern in 
Steffisburg. 
 
Am Ende der Vorrunde war man sich einig, dass das Eichfeld die Vorrunde gut überstanden hatte und die Belas-
tung sukzessive gesteigert werden konnte. Ein zusätzliches Team durfte auf dem Eichfeld trainieren und die jün-
geren Junioren und Juniorinnen konnten ihre Meisterschaftsspiele dort austragen. 
 
Schon nach wenigen Wochen wurde es klar, dass uns die Natur einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. 
Das Wachstum hatte aufgrund der tiefen Temperaturen zwei bis drei Wochen später eingesetzt als in den Vorjah-
ren. Die Platz-Verantwortlichen der Gemeinde reagierten umgehend und baten uns, die Trainingsbelastung wie-
der zu reduzieren. Das ganze «Rösslispiel» mit Besprechungen und Planrevisionen begann von vorne. Dass sich 
zu diesem Zeitpunkt die Schönau nicht in spielbarem Zustand befand, vereinfachte die Angelegenheit nicht. 
 
Allerdings schaffte es das Eichfeld trotzdem nicht mehr, sich zu erholen. Der Schaden war bereits angerichtet, 
nicht zuletzt auch durch unsere eigene Unvernunft bei der Platzbenutzung. Dass der Penaltypunkt bereits nach 
drei Wochen ein 5 cm tiefes Loch aufgewiesen hat sagt genug aus. Wobei auch die Schule ihren Teil  an den 
Schäden mit zu verantworten hat. 
 
Schuldzuweisungen bringen uns aber nicht weiter. Für die Zukunft müssen wir uns einfach hinter die Ohren 
schreiben, dass die Natur ihre Zeit braucht. Wunder sind keine zu erwarten. Die Aussage des Landschaftsarchi-
tekten scheint sich zu bewahrheiten, dass ein neuer Platz drei bis vier Jahre benötigt, bis er die volle Wider-
standsfähigkeit erreicht hat.  
 
Die Gemeinde als Besitzerin setzt alles daran, das Eichfeld bis zum Trainingsbeginn am 29. August 2019 wieder 
in Topzustand zu haben. Danach ist es an uns vom FC Steffisburg zu beweisen, dass wir bereit sind, diesen er-
neuten Kraftakt mit sinnvoller Trainingsgestaltung ausserhalb der neuralgischen Zonen zu honorieren und die 
Plätze bei kritischer Witterung viel konsequenter zu sperren als es bisher der Fall war. 
 
Schönau 
Wegen der Eichfeld-Sanierung war es der Gemeinde im Herbst nicht möglich gewesen, auf der Schönau die vor-
gesehene Gross-Sanierung zu realisieren. Sonst hätte der FC Steffisburg praktisch keine Trainings- und Match-
möglichkeiten mehr gehabt. Das Ergebnis der äusserst intensiven Nutzung der Schönau zeigte sich dann im 
Frühling. Etwa drei Wochen nach Trainingsbeginn musste befürchtet werden, dass der Fussballverband die 
Schönau nicht mehr für Meisterschaftsspiele zulassen würde. 
 
Die Gemeinde als Besitzerin des Platzes handelte schnell und unbürokratisch. Sie peitschte einen Nachkredit von 
CHF 60‘000 durch die Räte und sanierte die Schönau mit einem Rollrasen. Zweieinhalb Wochen nach der fach-
männischen Arbeit durften die Kleinsten bereits wieder ein Turnier austragen und der volle Trainingsbetrieb 
konnte nach einer weiteren Woche wieder aufgenommen werden. Der Rasen präsentiert sich heute in Topquali-
tät, trotz Unkenrufen der vielen „Spezialisten“ im Verein, welche ein Debakel angekündigt hatten. 
 
Dass bei den oben beschriebenen Vorfällen die Trainingspläne und Heimspiele immer wieder umdisponiert wer-
den mussten, sei nur am Rande erwähnt… 
 
Lehren für die Zukunft 
Aber wir wollen ja vorwärtsschauen und die Lehren aus dieser nicht einfachen Rückrunde ziehen. Sicher müssen 
wir einiges besser machen. Wie bereits erwähnt müssen wir der Natur die Zeit geben, die sich braucht, um sich 
nach Perioden intensiver Nutzungen wieder erholen zu können. Da gilt es dann Verständnis für temporäre Platz-
sperrungen aufzubringen. Bei der Festlegung des Trainingsbeginns im Frühling wird man zukünftig stärker auf die 
Natur schauen müssen. 
 
Auch müssen wir noch mehr Trainings auf weitere Spielfelder in der Gemeinde verteilen und Trainings in den um-
liegenden Gemeinden werden an der Tagesordnung bleiben. Ohne zusätzliche Spielfelder oder Kunstrasen wird 
es nie möglich sein, alle Trainings des FC Steffisburg innerhalb der Gemeindegrenzen durchzuführen. 
 
Und last but not least: bei den Trainings müssen die neuralgischen Orte auf den Rasenfeldern unbedingt gemie-
den werden. Es ist ein Unding, wenn meistens die nähere Seite der Spielfelder genutzt wird. Und es ist reine 
Dummheit, wenn Penaltyschiessen im Training vom Penaltypunkt aus geübt werden. Die Versetzung der Tore 
muss beim Torschuss- und Penalty-Training Pflicht sein. 
 
Herzlichen Dank 
Dem Gemeinderat und dem GGR gebührt ein herzliches Dankeschön im Namen aller FC-Mitglieder. Sie haben in 
einer Ausnahmesituation sehr sehr grosse Flexibilität bewiesen und eine unkomplizierte Lösung gefunden. Nicht 
ganz einfach, wenn man weiss, wie politische Prozesse ablaufen (müssen). Dafür sollten wir uns bei den nächs-
ten Wahlen erkenntlich zeigen.  
 
In meinen Dank will ich auch den Chefabwart Peter Pfister einschliessen. Sein Einsatz für die Rasenplätze in der 
ganzen Gemeinde ist vorbildlich. Was Pfuschi alles für den FC Steffisburg leistet können Aussenstehende gar 
nicht abschätzen. Dass er zum „Dank“ dann von ein paar Schlaumeiern angefeindet wird, ist unter jeder Kritik.  
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Ich appelliere an euch, zukünftig von Beschuldigungen und demagogische Hetzkampagnen in den Social Media 
abzusehen. Ausser viel verschlagenem Geschirr erreicht ihr nichts damit. 
 
Ein grosses Merci geht auch an die Bereichsleiter Chrigu und die beiden Toms. Sie haben sich zusammen mit mir 
den auftauchenden Problemen gestellt und konstruktiv mitgeholfen, die bestmöglichen Lösungen zu finden.  
 
Ich bin dankbar, dass ich die aufwändige und manchmal auch undankbare Aufgabe des Spiko nach etlichen Jah-
ren in jüngere Hände legen darf. Damit wird ein erster Schritt für die geplante Verjüngung des Vorstandes einge-
leitet. Ich wünsche Remo Engeloch viel Erfolg und Befriedigung in seiner neuen Aufgabe.  
 
Alex Schenkel 
Spiko-Präsident 
 

 
c) Sportchef 

2. Liga 
Wir wissen alle, dass unsere 1. Mannschaft den Ligaerhalt letztendlich souverän geschafft hat. Herzliche Gratula-
tion an Staff und Spieler, welche das schier Unmögliche erzwungen haben. Das Team hat in der Rückrunde min-
destens drei Zacken zugelegt. Das Ergebnis darf sich sehen lassen: Verbesserung auf Schlussrang 7, nach 
schwieriger Vorrunde auf dem Abstiegsplatz 11.  
 
Das Trainerduo konnte in der Rückrunde vermehrt auf Leistungsträger setzen, welche nach Reisen und Verlet-
zungen wieder einsatzfähig waren. Die Rückrunde begann gleich mit einem Paukenschlag. Der damalige Leader 
und spätere Aufsteiger Spiez konnte nach überlegenem Spiel auswärts verdient mit 4:1 besiegt werden. In sämtli-
chen weiteren Spielen konnten wir stets mithalten und verliessen in mehr als der Hälfte der Spiele den Platz als 
Sieger. Hier nochmals das Wichtigste über die Rückrunde in Kürze: 
 

• 20 Punkte aus 11 Spielen → 3. Rang in der Rücklisten-Tabelle! 

• 6 Siege / 2 Unentschieden / 3 Niederlagen 

• Positives Torverhältnis mit 20:13 Tore → mit Abstand am wenigsten Gegentore von allen Teams  
 
Auch in der Rückrunde war die Unterstützung durch unsere treuen Fans phänomenal. Der FC Steffisburg ist und 
bleibt der einzige 2. Liga Verein mit eigenen Fan-Gesängen. Einfach grandios was die Spieler aus unseren Re-
serveteams in dieser Hinsicht geboten haben. 
 

  
 
Bereits in meinem Halbjahresbericht konnte ich Vertragsverlängerung mit dem gesamten Staff vermelden (Trai-
nerduo Roger Probst und Pascal Haymoz, Ronny Neuenschwander und Goalitrainer Ilija Petric). Das freut uns 
ausserordentlich und sind beste Voraussetzungen für die bekanntlich schwierigste zweite Saison. Die tolle Rück-
runde beweist, dass wir in die 2. Liga gehören. 
 
4. Liga  
Resultatmässig hat sich das Team nach einem Mittelfeldplatz in der Vorrunde leider nicht steigern können. Die 
Unruhe im Team war nach Bekanntwerden des Trainer-Abganges per Ende Saison zu gross. Die Anzahl Spieler 
in den Trainings nahm rapide ab. Eigentlich schade, hatte man doch eine sehr gute Vorrunde gespielt und sogar 
den nachmaligen Aufsteiger besiegt. Dennoch bedeutet der erreichte Schlussrang eine deutliche Steigerung ge-
genüber dem Vorjahr. Bravo an das ganze Team! 
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Als neues Trainerduo für die 4. Liga wurden bekanntlich Sven Schmid und Silvan Schneider verpflichtet. Sie wer-
den sich v.a. der Festigung des Teamgeistes widmen. Erst wenn die Chemie im Team stimmt, kann man sich hö-
heren Zielen zuwenden. Wir wünschen Sven und Silvan viel Erfolg und Befriedigung bei ihrer neuen Aufgabe.  
 
Bekanntlich hat sich Giusi entschlossen zum FC Wattenwil als Trainer der 1. Mannschaft zu wechseln. Wir wün-
schen den abtretenden Trainern Giusi Gregorace und Pal Lesaj viel Erfolg und danken ihnen ganz herzlich für 
ihren Einsatz als Trainer beim FC Steffisburg.  
 
5. Liga  
Die 3. Mannschaft wird auch nächstes Jahr von Tom Kiener betreut. Auch bei der 5. Liga-Mannschaft zeichnete 
sich nach der Vorrunde eine deutliche Rangverbesserung im Vergleich zur Vorsaison ab. Aber auch in diesem 
Team hat die Trainingspräsenz gegen Ende Saison massiv abgenommen. Als logische Folge konnten in der 
Rückrunde nur noch sechs Punkte eingespielt werden. Trotzdem wurde das Saisonziel mit dem 4. Schlussrang 
nur knapp verpasst.  
 
Da wäre mehr drin gelegen! In der neuen Saison werden zahlreiche Spieler aus den Junioren A dazu stossen. 
Das dürfte Anreiz bieten, um es in der neuen Saison nochmals anzupacken.  
 
Vielen Dank an Tom Kiener für seinen Einsatz und seine Geduld in der abgelaufenen Saison. 
 
Senioren 
Das Seniorenteam 30+ wird nächste Saison weiterhin von Erich Thomi trainiert. Herzlichen Dank an Erich für die 
Betreuung beider Seniorenteams 30+ und 40+ in der abgelaufenen Saison.  
 
Bei beiden Mannschaften ist die Kaderliste am Steigen, was aber nicht bedeutete, dass Erich aus dem Vollen 
schöpfen konnte. Mehr als einmal musste ein Spiel mit zehn Mann angepfiffen werden, weil jemand erst mit Ver-
spätung dazu stossen konnte. Die Trainingsbeteiligung war dementsprechend. 
 
Trotzdem hat es den Vorstand und die Senioren sehr geschmerzt, dass wir für die neue Saison die Senioren 40+ 
zurückziehen mussten. Nicht wegen zu knappem Kader, sondern weil der FC Steffisburg seit Jahren zu wenig 
Schiedsrichter stellte. Nach mehreren Verwarnungen und Bussen hat der Verband durchgegriffen und uns eine 
Mannschaft gestrichen.  
 
Um den spielwilligen 40+-Spielern eine Spielgelegenheit zu bieten wurde mit Lerchenfeld eine Gruppierung gebil-
det. Die gute Neuigkeit ist, dass wir ab Herbst vermutlich wieder ausreichend Schiedsrichter haben werden und 
somit im Frühling das 40+-Team wieder angemeldet werden kann. Vorausgesetzt die Schiri-Kandidaten bestehen 
den Eintrittstest. 
 
Fairness 
Es fällt auf, dass bei fast allen Teams die Problematik „ungenügender Trainingsbesuch“ vorherrschte. Wenn wir 
ehrlich sind, ist das auch verständlich. Schliesslich ist es unser resp. euer Hobby. Und ein Hobby übt man be-
kanntlich nach dem Lustprinzip aus. „Wenn ich Lust habe, gehe ich ins Training, und wenn ich keine Lust habe, 
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lasse ich es sein“. Den Entscheid dazu treffe ich ca. 30 Minuten vor Trainingsbeginn; und manchmal melde ich 
mich ab, oder lasse auch das noch sein. 
 
Ja, das ist wohl so in der heutigen Zeit, das muss der Trainer so akzeptieren, denken viele. Aber ist das fair dem 
Trainer gegenüber? Ist es fair, den Trainer ein Training vorbereiten zu lassen für 16 bis 18 Spieler, und dann sind 
acht oder zehn anwesend? Die Antwort überlasse ich euch. 
 
Die Frage nach der Fairness stelle ich mir auch bei der immer wieder laut werdenden Forderung nach perfekter 
Infrastruktur. „Die Infrastruktur muss einwandfrei ist“, scheint eine weit verbreitete Meinung zu sein. „Die Ge-
meinde soll doch jetzt endlich den Kunstrasen bauen“, hören wir immer wieder, nachdem sie soeben diverse Ra-
senplatzsanierungen in Millionenhöhe bezahlt hat. „Wir brauchen bessere Trainingsbedingungen, das muss ein-
fach sein“. 
 
Muss es das wirklich? Muss wirklich immer alles auf Top Qualität sein in einem Umfeld, wo gut die Hälfte nach 
dem Lustprinzip funktioniert? Oder glaubt jemand, dass bei perfekter Infrastruktur die Trainingsteilnahmen anstei-
gen würden und damit die Spielstärke des FC Steffisburg? Das würde nicht mehr und nicht weniger als eine Ab-
kehr vom Lustprinzip erfordern. 
 
Ich appelliere auch in dieser Beziehung an die Fairness: man könnte ja einfach sagen, dass alles in einer Gesun-
den Relation stehen muss und dass die Spielfelder mindestens dem Niveau unserer Fussballkünste entsprechen 
müssen. 
 
Alex Schenkel 
Sportchef 
 
 

d) Verantwortlicher Damen/Juniorinnen 

Die neue Ausrichtung im Damenfussball ist noch immer in Arbeit, in der Summe sehe ich es aber trotzdem schon 
positiv. Erfolg haben heisst nicht nur, viele Siege einzufahren oder Aufstiege zu feiern. Wir waren letzte Saison 
nicht an der Spitze, aber auch nicht am Schluss. Es wurden wieder neue Spielerinnen aus dem Nachwuchs ein-
gebaut, das war klar ein Ziel und es wurden diverse junge Spielerinnen in die Aktiven verschoben. 
 
Juniorinnen FF15 + FF19 
Höchst erfreulich ist die Entwicklung bei unseren beiden Juniorinnenteams, beide Teams konnten eine gute Sai-
son spielen. In der abgelaufenen Saison stellten wir noch zwei Juniorinnenmannschaften: Juniorinnen FF15 (Tom 
S. / Yves) und Juniorinnen FF19 (Nikos / Karin), welche an den jeweiligen Meisterschaften mit viel Enthusiasmus 
und Erfolg teilgenommen haben und am Schluss die Juniorinnen FF15 den 2. Rang und die Juniorinnen FF19 
den 6. Rang belegt haben. 
 
1. Mannschaft Damen 
Nach dem schlechten Start in die Rückrunde konnte das Team sich steigern, es ist eine reine Kopfsache mit die-
sem Ereignis wieder in den normalen Trainings bzw. Fussballalltag einzusteigen. Es ist wichtig gewesen, dass 
das Team wieder zum Siegen zurückgefunden hatte und hat gezeigt das man in der 2. Liga mit den Topteams 
mithalten kann und somit sind die Ziele für die neue Saison schon in Arbeit und werden mit dem Trainer umge-
setzt. 
 
2. Mannschaft Damen 
Nach dem Abstieg, waren da und dort auch wieder positive Resultate in Erwartung für die neue Saison gross. 
Schnell musste man einmal erkennen, dass es in dieser Spielzeit nicht so einfach geht. Das Team konnte sich 
aber weiter zu einer echten Einheit formieren und wer schon Spiele gesehen hat, weiss genau, dass in dem 
Team noch Potential steckt und am Schluss reichte es für den 4. Schlussrang. 
 

• Abschied Trainer FF19 / Nikos Hadzikalymnios 
 

• Dank an Corinne Steinmann / Abschied nach 12 Jahre Spielerin, beim FC Steffisburg. 

 

• Liebe Vorstandskollegen, liebe Trainer und Funktionäre, ihr habt auch dieses Jahr wieder sehr gute Arbeit 
geleistet. 

 

 
e) Juniorenobmann 

Gratulation der 1. Mannschaft zum 2. Liga-Ligaerhalt sowie den Junioren Teams; Junioren B zum Aufstieg in die 
1. Stärkeklasse und dem erreichten Ligaerhalt zur Rückrunde der gespielten Saison und Team Da zum 1. Tabel-
lenrang in der 2. Stärkeklasse. Ohne Punktverlust und in einer eindrücklichen Spielentwicklung. 
 
Highlights im Juniorenbereich: 
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• Das Junioren-, Ausbildungs- sowie das Torhüterkonzept zeigen Wirkung.  

• Integration und Rückführung von FC Steffisburg-Junioren vom FC Thun.  

• die Junioren Gruppierung - Thun Nord, hat sich bestätigt und wird weitergeführt.  
 
Es war eine Saison der Bestätigung. Mit dem Team Junioren D Thun Nord, wollten wir uns wieder an die Spitze 
der 1. Stärkeklasse entwickeln, um zur Rückrunde wieder in der Promotion spielen zu können, mit den Junioren 
Ca den Ligaerhalt in der Promotion halten, mit den Junioren B den Aufstieg in die 1. Stärkeklasse erreichen und 
mit den Teams in den erweiterten Stärkeklassen (Junioren A, Cb, Da und Db) zu Spitzenteams in ihren Bereichen 
entwickeln. 
 

• Team Junioren B, hat zur Rückrunde den Aufstieg geschafft und der Ligaerhalt zur Rückrunde bestätigt das 
Potential dieser Mannschaft. Herzliche Gratulation an Sven Schmid, Silvan Schneider und an das Team.  
 

• Team Junioren Ca, unter der Leitung von Jürg Bächer und Beni Wiedmer, erreichte zwei Runden vor Schluss 
den geforderten Ligaerhalt in der Promotion und bestätigte somit, wie bereits zur Vorrunde den wichtigen Pro-
motionsanspruch. Ein grosses Kompliment und Gratulation an Trainer und Team zu dieser Leistung. 

 

• Team Junioren D-Thun Nord konnte den Anforderungen zum Spitzenplatz nicht gerecht werden und muss sich 
im hinteren Drittel der Tabelle einreihen.  

 

• Dafür reüssierte ein anderes D-Team: Team Da erspielt sich in acht Spielen, acht Siege und somit mit dem 
Punkte Maximum souverän Platz 1. Herzliche Gratulation und Kompliment zur Leistung an das Team und an 
Dragan Dobrnjac und Jesus Garcia. 

 

• Am meisten freut es mich jedoch, dass wir in den erweiterten Teams die grössten Fortschritte erkennen kön-
nen. So hat sich das Team  der Junioren Db fussballerisch enorm verbessert, das Team der Junioren Cb gehört 
nun zu den Spitzenteams in der 2. Stärkeklasse und die Junioren A bestätigen mit zweimal einem 2. Tabellen-
platz in der Saison ihre Ambition und zeigen Qualität. 

 
Unsere Juniorenkonzepte zeigen Wirkung: 
Das Goalie-Konzept, seit wir unseren Goalies ein individuelles Goalie Training anbieten, verzeichnen wir enorme 
Fortschritte in der Technik sowie im Spielaufbau. Die Jungs sind unglaublich motiviert, lernfähig und engagiert. 
Sacha Carluccio, Tomi Ilak, Ruben Una und Ilja Petric machen hier einen riesen Job! Herzlichen Dank! Das Juni-
oren Ausbildungskonzept basiert auf der soliden Nachwuchsausbildung und zeigt auch hier Wirkung. Mit dem 
Vereinsziel unsere eigenen FC Steffisburg Junioren in die 1. Mannschaft zu entwickeln, sind wir gut aufgestellt 
und erweitern die Junioren Entwicklungsgefässe…. 

 
• Jun E und D in Footeco sowie Junioren-Spitzenfussball beim FC Thun  

• Jun C und B in die CCJL Teams beim FC Lerchenfeld (Gruppierung Thun Nord) 

• Jun B und A mit einem Zusatztraining in das erweiterte FCS - 2. Liga Kader. 

 
Auf Ende der Saison beenden ihre Junioren-Trainer Tätigkeit: 

• Tom Kiener – Team Db   

• Sven Schmid – Team Jun B 

• Silvan Schneider – Team Jun B 

• Jürg Bächer – Team Jun Ca 

• Beni Wiedmer – Team Jun Ca 

• Joel Käufeler – Junioren D Bereich 
 
Herzlichen Dank für euer grosses Engagement und für die zielführende und erfolgreiche Zusammenarbeit. Für 
eure neuen Herausforderungen wünschen wir euch beste Erfolge und viel Freude. 
 
Zur neuen Saison 2019/2010 erweitert sich der Junioren-Trainer Staff wie folgt: 

• Team A: Jorge und Micael Cordeiro Dos Santos 

• Team B:  Ändu Gyger & Pädu Schmitz   

• Team Ca: Angel Villagomez  

• Team Cb: Peter Wölfli & Res Jost 

• Team Da: Joel Burki & Phil Trachsel 

• Team Db: Dragan Dobrnjac & Jesus Garcia  

• Team Db: Lars Schütz & Tinu Aebischer 

 
Herzlich Willkommen, einen erfolgreichen Start und viel Freude und Zuversicht mit euren Teams. 
 
In der vergangenen Saison 2018/2019 haben nachfolgende Trainer SFV Diplome erlangt: 

• Tom Kiener:  C+-Diplom 

• Lars Schütz:  C-Diplom 

• Philipp Marggi:  KIFU-Diplom 
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Herzliche Gratulation, viel Erfolg und Spass im Umsetzen der Lernmethoden…        
 
Neues zur Saison 2019/20 
Zur neuen Saison 2019/2020 melden wir unsere D-Teams wieder mit den FC Steffisburg Teamnamen: Team Da - 
1.StKl., Team Db - 2.StKl. und Team Dc – 3.StKl. – Die Gruppierung Thun Nord, in den Junioren Bereichen D – 
A, bleibt uneingeschränkt bestehen. Zur neuen Saison hat der Schweizerische Fussballverband (SFV) neue Re-
geln eingeführt. Diese wurden zum Teil angepasst oder werden neu eingeführt. Bitte liebe Eltern und Zuschauer, 
sollte der Schiri nicht nach eurem Verständnis das Spiel leiten, könnte es an diesen Regeländerungen liegen ☺ 
 
Fazit 
Wir tun was wir können und mit dem was wir haben, dies machen wir sehr gut und mit beeindruckendem Engage-
ment. Nicht immer funktioniert es auf Anhieb wie geplant. Um nachhaltig erfolgreich zu sein braucht es Kontinui-
tät, Geduld, Durchhaltewille und Objektivität zum Gesamtsystem «Juniorenausbildung» und Verständnis auf allen 
Stufen!   
 
Alle neu eingetretenen Junioren/Innen heisse ich herzlich willkommen sowie allen die den FCS verlassen haben 
alles Gute, herzlichen Dank für eure Zeit beim FCS und viel Erfolg und Zufriedenheit in euren neuen Herausforde-
rungen. 
 
Für die Junioren im FC Steffisburg 
      

 
 
Christoph Wenger   
Juniorenverantwortlicher       
 
 

 
 

f) Betriebskommission Clublokal 

Das Ergebnis vom Clublokal ist auf dem Blatt der Erfolgsrechnung unten rechts auffindbar. 
 
Der Jahresumsatz des Clublokals belief sich auf rund CHF 62'600.00, was einem Plus von CHF 12'000.00 gegen-
über dem Vorjahr entspricht.  
 
Wir haben einen Gewinn (vor Abschreibungen) von CHF 13'300.00 erwirtschaftet – das Resultat fiel knapp CHF 
5'000.00 höher aus als im Vorjahr. Wir haben somit wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Zu diesem Ergebnis 
beigetragen hat auch die Buvette auf dem Eichfeld sowie die Einnahmen der Aufstiegsfeier ein Jahr zuvor.  
 
Es kann gesagt werden, dass die Gesamtrechnung im vergangenen Jahr dank dem Clublokal noch im Plus ge-
wesen ist. 
 
An dieser Stelle wieder ein herzliches Merci an alle Helfer – Monika, Agnes, Anita, Ursula, Roland, Hene, Tömu, 
usw. – welche für den Verein wieder viele Stunden im FC-Beizli arbeiteten. 
 
Der Jahresbericht der Betriebskommission wird einstimmig genehmigt. 
 
 

6. Jahresrechnung und Revisorenbericht 

→ Aktuelle Zahlen gemäss beiliegender Erfolgsrechnung/Bilanz. 
 
Die Bilanz weist per Ende Mai 2019 in Kasse, Post und Bank ein Guthaben in der Höhe von gut CHF 258'543.00 
aus. Auf der anderen Seite gab es noch offene Rechnungen von knapp CHF 44‘000.00. 
 
Die Erfolgsrechnung zeigt, dass wir in der vergangenen Saison einen Gewinn von CHF 1'740.75 erwirtschaftet 
haben.  
 
Budgetiert wurde zwar ein «Minus», jedoch fielen einige Aufwände tiefer aus als erwartet (Erstellung Buvette auf 
Eichfeld). Andere Ausgaben werden aber zu einem späteren Zeitpunkt noch anfallen – diese haben sich nur ver-
lagert. Wie bereits erwähnt hat das gute Ergebnis vom Clublokal das Resultat positiv beeinflusst. 
 
Wie jedes Jahr danken wir verschiedenen Institutionen für die sehr grosszügigen Beiträge: 
 

• der Gemeinde Steffisburg, für den Vereinsbeitrag von rund CHF 11‘000.00 

• dem Sport-Fonds „Swisslos“, für den Beitrag für Nachwuchs Breitensport und den Beitrag für die Anschaf-
fung und Reparatur von Sportmaterial 

http://www.google.ch/imgres?hl=de&biw=1366&bih=566&tbm=isch&tbnid=I5B7LpFR8QA57M:&imgrefurl=http://www.testedich.de/quiz32/quiz/1376137758/Fussball-Grundwissen-Fuer-Anfaenger&docid=8Csfog4eeEaY0M&imgurl=http://www.testedich.de/quiz32/picture/pic_1376137758_2.jpg&w=346&h=346&ei=ZuxaUrzQBIqt4ATmo4CwCg&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=154&tbnw=153&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:16,s:0,i:132&tx=85&ty=58
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Im Bereich Marketing/Sponsoring haben uns die meisten unserer langjährigen Sponsoren auch wieder unter-
stützt. Herzlichen Dank an Marco Kneubühl für seine Einsätze in Sponsoring-Angelegenheiten. 
 
Wie jedes Jahr hat sich auch der Sponsorenlauf sehr positiv in unsere Buchhaltung niedergeschlagen. Dieser An-
lass ist nach wie vor – nebst Mitgliederbeiträgen, Marketing/Sponsoring und Beiträgen Gemeinde und Sport-
Fonds – die wichtigste Einnahmequelle unseres Vereins. Wir haben mit dem Sponsorenlauf 2019 Einnahmen von 
rund CHF 55‘000.00 erwirtschaftet – davon wurden 20 %, also CHF 11‘000.00, wieder zu Gunsten der Mann-
schaftskassen ausbezahlt. Die Beträge wurden am 1. Juli 2019 überwiesen. 
 
Am meisten gesammelt haben: 
 

• Tom Schödler, Trainer Damen 4. Liga CHF 1‘493.35 

• Jimmy Marty, Junioren Eb CHF 740.00 

• Elias André, Junioren Eb CHF 691.00 
 
→ Gutscheine Berger Sport an die Trainer übergeben (CHF 150.00 / CHF 100.00 / CHF 50.00) 
 
Am meisten gesammelt haben die folgenden Mannschaften: 
 

• Frauen 4. Liga CHF 4'742.00 

• Junioren Ec CHF 3'824.00 

• Junioren Ed CHF 3'636.00 

• Junioren Eb CHF 3'574.00 

• Junioren Ca CHF 2'807.00 
 
Ein grosses Merci an alle Trainer, Läufer und Läuferinnen, welche dieses super Resultat erzielt haben. Herzlichen 
Dank an alle Helfer und natürlich an die Sponsoren, welche uns wieder super unterstützt haben. 
 
Appell an die Mitglieder, welche nicht am Sponsorenlauf teilgenommen haben und die Rechnung noch zu Hause 
haben: bitte bezahlt den Betrag in den nächsten Tagen doch noch ein – danke vielmals! 
 
Alle anderen Einnahmen und Ausgaben sind in der Erfolgsrechnung ersichtlich und waren ähnlich wie im Vorjahr.  
 
Auffallend sind aber sicher die folgenden zwei Punkte:  
 

• Die Kosten für «Spielbetrieb Aktive + Junioren» sowie die Kosten «Platzwartung und auswärtige Platzmiete» 

waren sehr hoch (CHF 17'400.00), da wir doch relativ viele Trainings-, Vorbereitungs-, wie auch Meister-
schaftsspiele auf fremden Plätzen abhalten mussten, obwohl wir das Eichfeld in dieser Saison wieder zur 
Verfügung hatten. (Die Kosten waren fast so hoch wie im Vorjahr, in welchem der FC ganz ohne Eichfeld 
auskommen musste. Die Ausgaben beliefen sich auf CHF 18'200.00). Aus Interesse habe ich in den FC-Un-
terlagen nachgeschaut: vor 10 Jahren hatten wir bei diesem Posten noch einen Aufwand von CHF 6’600.00 
eingetragen. 

 

• Wir mussten auch dieses Jahr dem Fussballverband wieder eine Busse von CHF 5'000.00 für fehlende 
Schiedsrichter bezahlen und der Sponsoring-Beitrag vom Athleticum war nicht mehr so hoch (da der Vertrag 
ausgelaufen ist).  

 
Die Jahresrechnung wird einstimmig mit Applaus genehmigt. 
 

 

7. Mitgliederbeiträge 

→ Aktuelle Mitgliederbeiträge gemäss beiliegender Übersicht 
 
Der Vorstand stellte mit der Einladung zur Hauptversammlung den Antrag, dass die Mitgliederbeiträge auf die 
neue Saison angepasst werden sollen. Diese Anpassung zur Saison 2019/2020 wurde bereits anlässlich der 
Hauptversammlung 2018 angekündigt. 
 
Unsere Beiträge sind seit über 15 Jahren unverändert. Sie wurden nie angepasst obwohl die Kosten in den letz-
ten Jahren massiv angestiegen sind und ein Ende nicht absehbar ist. 
 
Wie ihr den Zahlen entnehmen könnt, resultiert aus dem Budget ein negatives Ergebnis von CHF 15’700.00. Das 
Budget berücksichtigt bereits die Anpassung der Mitgliederbeiträge sowie den Beitrag zum Infrastrukturfonds. 
Letzterer soll zusätzlich zur Anpassung der Beiträge erhoben werden. 
 
Wie bereits im Bericht des Präsidenten erwähnt, wurden die Erhöhung der Mitgliederbeiträge sowie die Einfüh-
rung eines Infrastrukturbeitrags von der Mitgliederversammlung knapp abgelehnt! 
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Die Rechnungen für die Mitgliederbeiträge der Saison 2019/2020 werden wiederum ca. Ende September ver-
schickt.  
 
Danke an alle Mitglieder, welche ihren Beitrag pünktlich bezahlt haben. 
 
 

8. Budget 

→ Budget gemäss beiliegender Übersicht. 
 
Anmerkung: In das Budget wurde die Anpassung der Mitgliederbeiträge und die Einführung des Infrastrukturfonds 
einberechnet.  
 
Betreffend Sponsorenlauf waren wir eher vorsichtig – es ist immer schwierig. Die Beiträge von der Gemeinde und 
vom Sport-Fonds sind auch schwer abzuschätzen, wir hoffen jedoch, dass diese im gleichen Rahmen wie in der 
letzten Saison ausfallen werden. 
 
Die Aufwände wie Trainerentschädigungen, Dresswäsche, Schiedsrichterspesen etc. werden höher ausfallen, da 
diverse Entschädigungen angepasst werden müssen. Bei den Schiedsrichterspesen haben wir höhere Ausgaben 
für 2. Liga Herren, da diese deutlich mehr kosten – dies haben wir bereits in der vergangenen Saison erlebt. Auch 
mussten höhere Kosten für Weiterbildung, Diplome und Kurse berücksichtigt werden. 
 
Was wir bereits sicher wissen, ist, dass wir für «Platzwartung / Platzbenützung» wieder höhere Kosten haben 
werden, da auch wieder zusätzliche auswärtige Plätze gemietet werden müssen.  
 
Für das Clublokal haben wir vorsichtig budgetiert und hoffen wiederum auf ein gutes Ergebnis – wir sind zuver-
sichtlich und zählen auf euch. 
 
Aus dem Budget resultiert somit ein negatives Ergebnis von CHF 15'700.00. (Ohne Anpassung fehlen aber zu-
sätzlich CHF 16'800.00. Die Mitgliederbeiträge würden sich auf CHF 85'000.00 belaufen und das Budget würde 
somit ein Minus von CHF 32'500.00 aufweisen). 
 
 

9. Jahresprogramm 

• Meisterschaftsbeginn, 17. August 2019 

• Defi-Kurs, 4. September 2019 

• Christchindlimärit, 13. Dezember 2019 

• Jass Turnier, 11. Januar 2020 

• Sponsorenlauf, 8. Mai 2020 (abgesagt) 

• 68. Hauptversammlung, 1. Juli 2020 (findet in anderer Form statt) 
 
 

10. Statuten-Änderungen 

Keine Änderungen 
 
 

11. Anträge der Mitglieder 

Keine Anträge 
 
 

12. Verschiedenes 

Keine Infos 
 
 
 

 
Schluss der Hauptversammlung: 21:15 Uhr 
 
Für das Protokoll 
 
Claudia Neuenschwander 
Sekretärin 
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