
Jahresbericht Vereinspräsident 
 
 
Geschätzte Fussballfreunde und Mitglieder des FC Buchs-Dällikon, 
 
Wie den Jahresberichten der Abteilungen (Aktive, Junioren und Juniorinnen) zu entnehmen, waren 
in der vergangenen Saison einzelne Mannschaften vom Erfolg gekrönt, während andere wiederum 
vom Verlauf eher enttäuscht waren. Aber eines hat die vergangene Saison wieder einmal 
bewissen: Der Fussball ist für jung und alt, ob Ausländer oder Schweizer, die beste Sportart, um 
miteinander zu kämpfen, Siege gemeinsam zu feiern, aber auch Niederlagen zusammen zu 
verarbeiten.  
 
Unsere Spieler und Spielerinnen könnten diese Erfahrungen aber ohne all unsere Funktionäre nicht 
machen. Deshalb möchte ich mich speziell bei ihnen für ihren auch in der abgelaufenen Saison 
geleisteten grossen Einsatz herzlichst bedanken. 
 
Aufgrund seit länger währendem Mangel an Personalressourcen hatten wir im Vorstand wiederum 
kein leichtes Jahr.  Einige Vorstandsmitglieder mussten wieder mehrere Ressorts wahrnehmen und 
da wir alle nebenamtlich für den Verein tätig sind, war es teilweise ein grosser Kraftakt, allen 
Forderungen und Bedürfnissen unserer Vereinsmitglieder gerecht zu werden. Meinen 
Vorstandskolleginnen und –kollegen gebührt ein grosser Dank, dass sie mich wo immer möglich 
unterstützt haben.  
 
In der vergangenen Saison haben wir auch wieder einige Anlässe durchgeführt: Ein 
Mini-Junioren-D-Turnier (mit österreichischer Beteiligung) und Teilname am GP Furttal 
(Parkplatzeinweiser und Verkaufsstand). Erwähnenswert ist auch der schon zur Tradition 
gewordene Einsatz unserer Veteranen, die seit 2013 jährlich im Juni an den Schulfeiern im 
Zwingert und Zihl für das leibliche Wohl der Buchser Bevölkerung sorgen. Nicht unerwähnt lassen 
möchte ich auch unseren anfangs Juni durchgeführten Sponsorenlauf. Aus finanzieller Sicht war er 
ein grosser Erfolg, konnten doch bis heute Einnahmen von rund CHF 27‘500 verbucht werden. 
Vielen Dank allen, die ihre Beiträge bereits einbezahlt haben. So schön der finanzielle Erfolg aber 
auch ist, so unschöner war der Umstand, dass die Beteiligung von den 1. Mannschaft der Damen 
und Herren wie schon beim letzten Lauf 2012 sehr schlecht war. Umso mehr gilt ein grosses Lob all 
die Junioren und Juniorinnen, die zum Erfolg beigetragen haben. Der Vorstand hat deshalb auch 
beschlossen, nicht nur eine Mannschaft zu belohnen, sondern jedes Junioren- und 
Juniorinnenteam erhält in der neuen Saison eine Gutschrift von CHF 200 auf ihrem Teamkonto 
(Bemerkung: Das Teamkonto gehört den Mannschaften und kann für Teamaktivitäten verwendet 
werden.). An dieser Stelle möchte ich auch noch Stellung dazu nehmen, dass einige Teilnehmer 
bzw. Eltern moniert haben, die Laufstrecke sei kürzer als angekündigt gewesen. Da wir die Strecke 
nicht auf den Meter nachgemessen haben, entschuldige ich mich dafür in aller Form bei allen 
Läufern uns Sponsoren. Ich übernehme für diesen Fehler auch die volle Verantwortung, gleichzeitig 
möchte ich aber erwähnen, dass die Mehrheit „Pauschalbeträge“ auf ihren Laufzetteln hatten und 
deshalb die Streckenlänge ohnehin keinen Einfluss hatte. Ebenso möchte ich festhalten, dass die 
Sponsorenlaufgelder nicht dazu gedacht sind, dass sich Einzelne daran bereichern, sondern zur 
nachhaltigen Finanzierung des Vereins verwendet werden. Wie unsere Jahresrechnung ausweist, 
haben wir enorme Kosten, um den Spielbetrieb gewährleisten zu können. Hierzu nur ein Beispiel: 
Wir müssen der Gemeinde Buchs jährlich CHF 20‘000 für die Platzbenützung zahlen! Mein Dank gilt 
hier also allen, die die vollen Sponsorenbeiträge einbezahlt haben. Vielen herzlichen Dank! Und 
falls wir wieder einmal einen Sponsorenlauf organsieren, werden wir die Laufstrecke genau 
ausmessen. 
 
Apropos Jahresrechnung: Dank dem Sponsorenlauf und sonstigen Einsparungen können wir das 
Vereinsjahr 2014/2015 mit einem Gewinn von rund CHF 15‘772 positiv abschliessen (budgetiert 



war ein Gewinn von rund CHF 7‘679) und unsere Eigenkapitalmittel haben sich dadurch wieder auf 
rund CHF 67‘660 erhöht.  
 
 
 
An dieser Stelle möchte ich noch einige Worte zu meiner eigenen Person sagen: Wie ich bereits an 
der letzten GV verkündet habe, werde ich an der GV vom 29. September 2015 meinen offiziellen 
Rücktritt als Vereinspräsident bekanntgeben. Wie ich bereits an der letzten GV mitgeteilt habe, bin 
ich zur Überzeugung gelangt, dass ich nicht der Richtige für diesen wichtigen Posten bin. Es braucht 
einen Vereinspräsidenten, der vorallem einen besseren Draht zur Gemeinde hat und den Verein so 
auch weiterbringen kann. 
 
Ich habe mich auch dazu entschlossen, die Funktion des Vereinspräsidenten nicht „ad interim“ 
weiterzuführen. Solange der Posten unbesetzt ist, werden die offiziellen Verpflichtungstermine 
eines Präsidenten innerhalb des Vorstandes aufgeteilt. Inwieweit ich dem Verein in einer anderen 
Funktion verbunden bleiben werde, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Sicher ist jedoch, 
dass ich noch einige Pendenzen auf dem Tisch habe, die ich auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch 
abarbeiten werde. Und Allen, die mich in den letzten 2 Jahren tatkräftig unterstützt haben, möchte 
ich hier noch mein herzlichstes Dankeschön aussprechen! 
 
Abschliessen möchte ich meinen Jahresbericht mit folgenden Worten: Unser Verein steht vor 
grossen Herausforderungen, denn unsere Mitgliederzahl ist wieder deutlich gestiegen, aber unsere 
Platzverhältnisse sind weiterhin eingeschränkt und die Gemeinde ist bisher nicht gesprächsbereit, 
über die Finanzierung eines zusätzlichen Platzes (Kunstrasen) zu verhandeln. An der letzten 
Betriebskommisionssitzung teilte mir Gemeinderätin Claudia Neuschwander unmissverständlich 
mit, dass wir den zusätzlichen Platz bauen können, wenn WIR das Geld selber auftreiben (was 
zwischen 800‘000 und 1‘500‘000 bedeutet, je nach Bauart des Platzes)! Da wir das Geld natürlich 
nicht haben, ist es deshalb keine leichte Aufgabe, mit unseren aktuellen Platzverhältnissen alle 
zufrieden zustellen. Und ja, wir machen Fehler, aber nur wer nichts tut, macht keine. Liebe 
Vereinsmitglieder und Eltern, auch Ihr seit FC Buchs-Dällikon und deshalb wünsche ich mir mehr 
Respekt und Verständnis denen gegenüber, die sich tagtäglich für unseren Verein engagieren. Ihr 
dürft natürlich Kritik üben, aber noch schöner wäre es, wenn Ihr Euch dann auch für eine Tätigkeit 
im Verein anbietet, um uns zu unterstützen. Es wäre auch wünschenswert, dass Ihr Euch 
persönlich bei der Gemeinde für einen zusätzlichen Fussballplatz stark macht, denn ansonsten 
werden unsere Probleme nicht weniger. 
 
Wir alle sind FC Buchs-Dällikon und nur gemeinsam sind wir stark! In diesem Sinne wünsche ich 
allen eine gute und erfolgreiche Saison 2015/2016. 
 
 
Euer (Ex-)Präsident 
Maurizio Mazzei 


