
Jahresbericht des Präsidenten 2020 
 
Liebe SVK-Familie 
 
Wir alle wissen es, 2020 ordnete sich alles einem Thema unter. Da wir dieses alle zur Genüge gehört 
haben, habe ich deswegen versucht, das ominöse Wort in meinem Jahresbericht nicht direkt zu 
erwähnen. Mal schauen, ob dies gelingt.  
 
Vorneweg möchte ich an dieser Stelle MERCI sagen. Gerade in schwierigen Zeiten kommt dies oft zu 
kurz. Merci an Euch Spieler/innen, dass Ihr die Freude am Fussball behaltet, unverändert grossen 
Einsatz zeigt und uns treu bleibt. Merci an unsere über 40-köpfige Trainercrew, die uns überhaupt all 
die Trainings und Spiele ermöglicht. Merci an meine Vorstandskollegen für die grossartige 
Zusammenarbeit. Merci an unsere Infrastruktur-Engel – ohne Euch hätten wir keine derart tolle Anlage 
auf der Kleematt. Merci an unsere Sponsor/innen, die uns weiterhin grosszügig unterstützen. Merci an 
unsere Partner-/Gruppierungsvereine für all die angenehmen Kontakte. Merci auch an die Gemeinde 
Kaufdorf, die umliegenden Gemeinden und die Verbände für die sehr wichtige Zusammenarbeit. Und 
dabei hervorheben möchte ich die Schiedsrichter/innen: Denn ohne deren Einsätze könnten wir 
unserem Hobby gar nicht nachgehen. Und danke an alle, die ich jetzt hier womöglich nicht namentlich 
erwähnt habe. Wir sind froh, dass es Euch gibt. 
 
Diese Hauptversammlung findet – m.W. erstmals in der 43-jährigen Vereinsgeschichte – als Online-
Veranstaltung statt. Das Kalenderjahr 2020 startete grundsätzlich gut. Im Februar konnten wir während 
3 Tagen noch unsere Indoor-Soccer-Trophy durchführen.  
 
Aber unmittelbar danach mussten wir den kompletten Trainings- und Spielbetrieb einstellen. Die 
Frühlingsrunde fiel komplett aus. Im Mai wollten wir zu den ersten gehören, die den Sportbetrieb 
wiederaufnehmen, was gut gelungen ist. Erfreulicherweise konnten wir dann gleich – ohne 
Sommerpause – durchtrainieren, starteten den Spielbetrieb und führten diesen gegen Ende Oktober – 
fast – zu Ende.  Zum Sport wird mein Kollege Thomas Kühni sicherlich noch einige Ergänzungen 
machen. 
 
Aus finanzieller Sicht war das Jahr 2020 unbestritten schwer. Bekanntlich ist der SVK Eigentümer der 
Anlagen auf der Kleematte. Somit fielen die Kosten insbesondere für Unterhalt, Zinsen und 
Amortisationen – trotz dem Wegfall des Spielbetriebes – in vollem Umfang trotzdem an. Die Liquidität 
wurde zunehmend knapp, was uns veranlasste, uns frühzeitig um die entsprechenden 
Unterstützungspakete des Bundes (Bundesamt für Sport BASPO) und des Kantons Bern (Sportfonds) 
zu bemühen. Dank einer umsichtigen Projekteingabe wurden diese Gesuche erfreulicherweise 
gutgeheissen. Diese Arbeiten geschahen für Euch alle im Hintergrund. Trotzdem ist es mir wichtig, dass 
auch unsere Mitglieder darüber im Bilde sind. Denn ohne diese Zusagen hätten wir womöglich kurzfristig 
grosse Geldsorgen gehabt. Aufgrund dem Umstand, dass im Oktober der Sponsorenlauf in reduzierter 
Form trotzdem durchgeführt werden konnte, schneidet das Buchhaltungsjahr 2020 letztlich wohl sogar 
fast im üblichen Rahmen ab.  
 
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir in der aktuellen Situation bewusst darauf 
verzichtet haben, für das Jahr 2021 ein Budget zu erstellen. Die Mitgliederbeiträge bleiben grundsätzlich 
unverändert (was übrigens auch einen Zusammenhang mit den eingereichten Unterstützungsgesuchen 
hat). Aber,die Planung der Finanzen ist gerade heute zur Zeit sehr schwer bis unmöglich. Dies einerseits 
bezogen auf die Krise, in der wir uns befinden. Andererseits aber auch aufgrund der Tatsache, dass 
sich abzeichnet, dass womöglich das Swisscom-Projekt zeitnah realisiert werden konnte (die 
erstinstanzliche Baubewilligung wurde im Januar 2021 erteilt), was dann ebenfalls grossen Einfluss 
hätte. 
 
Nun möchte ich aber nicht allzu lang werden. Auch bei unserer Infrastruktur gab es 2020 gewisse 
Optimierungen und wird es 2021 noch einige Anpassungen geben. André Meyer wird Euch dazu 
sicherlich noch eine entsprechende Zusammenfassung abgeben. 
 
Ich hoffe, Euch mit dieser Zusammenfassung einen Einblick gegeben zu haben und stehe natürlich bei 
allfälligen Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Toffen, 24. Januar 2021, Adrian Zbinden, Präsident 


