
Jahresbericht Vereinspräsident 
 
 
Geschätzte Fussballfreunde und Mitglieder des FC Buchs-Dällikon, 
 

Wie die Berichte von Stefan Kunz für das Team Furttal Züri und von Michele Bergantino für die Junio-
ren des FCBD zeigen, können wir auf ein spannendes und erfreulich erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
Für die Details empfehle ich die Lektüre der Berichte von Stefan und Michele. 

  

1. Vorstand 

Die Zusammenarbeit im Vorstand war auch im vergangenen Jahr sehr angenehm, vor allem auch 
dank dem grossen Engagement und unermüdlichen Einsatz von Ursi, Monica, Lukas, Michele, René 
und Stefan. Vielen Dank! Vor wenigen Tagen durften wir neu Fabian Kehl an seiner ersten Vorstands-
sitzung begrüssen. Er stellt sich an der kommenden GV zur Wahl und wird sich dem Ressort Marke-
ting/Sponsoring annehmen. Sehr schön, dass diese Funktion endlich wieder besetzt werden kann und 
ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Fabian. 

Die Entwicklung des Vereins macht Freude, die Stimmung ist sehr gut, die Qualität der Arbeit der 
Trainerinnen und Trainer und die Zusammenarbeit zwischen ihnen, der JUKO und dem Vorstand ist 
ausgezeichnet, was sich nicht zuletzt auch an der stetig wachsenden Mitgliederzahl und den positi-
ven Feedbacks vor allem auch von den Eltern zeigt. 

 

2. Events 

Auch im vergangenen Dezember hat im Wisacher das Chlausturnier stattgefunden, ein gelungener 
Anlass, bei dem altersdurchmischt Spielerinnen und Spieler des TFZH und FCBD um die Ehrenplätze 
gekämpft haben, teilweise unterstützt durch Funktionäre und Vorstandsmitglieder.  

Das TFZH feilte Ende April in Oberstaufen an der Technik, wobei die äusseren Bedingungen leider     
eher garstig, zuerst von Regen und dann von Schnee geprägt waren. Spass hat es trotzdem gemacht 
– vgl. die Berichte und Bilder auf https://sites.google.com/view/girlssoccercamp.  

Im Frühling perfektionierten auch die B- und C-Junioren unter der Leitung von Patrick und Riza ihre 
fussballerischen Fertigkeiten im Rahmen eines Trainingslagers in Santa Susanna in der Nähe von 
Barcelona. Natürlich haben sie bei dieser Gelegenheit auch den Vorbildern aus der Primera Divisiion 
live zugeschaut.  

Am 10. Juni 2017 führte der FCBD zusammen mit dem Lions Club Lägern und dem Leo Club Zürcher 
Unterland den 1. Lions Cup durch. Hintergrund war der 100. Geburtstag von Lions International, an-
lässlich dessen jede Sektion einen Event für und mit der Jugend organisierte. Bei perfekten äusseren 
Bedingungen spielten an diesem Schülerturnier 30 Mannschaften mit 240 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern (1. – 6. Klasse) um Pokale und Preise. Die Festwirtschaft lief heiss, der Grill auch, und jedes 
Kind durfte am Schluss einen Preis und ein Shirt nach Hause nehmen, so dass der Anlass rundum 
zufriedene Gesichter hinterliess. 

Wie das Chlausturnier fand ebenfalls unter der Ägide von Beat am 25. Juni 2017 der Family Fun Cup 
statt. Das Wetter hat mitgespielt und die Stimmung war sehr gut. Leider blieb die Teilnehmerzahl 
unter den Erwartungen zurück, der grosse Einsatz von Beat und der Helfer hätte eine grössere Betei-
ligung verdient.  

Am Ende der Sommerferien fand auch dieses Jahr das Axpo-Fussballcamp statt. Die Nachfrage war 
wiederum riesig, die maximale Teilnehmerzahl von 150 Kindern wurde erreicht. Erneut war uns die 
Wetterfee gut gesinnt, es herrschte 5 Tage Sonnenschein. Dank dem neuen Zelt konnten die Kids 
geschützt vor der Sonne Pausen machen und das feine Mittagessen geniessen. Das Feedback der 
Kinder, Eltern, Trainer und der Organisatoren (Pro Fussballevent) war sehr positiv und von vielen 



Seiten wurde der Wunsch geäussert, dass auch 2018 wieder ein Axpo Fussballcamp auf dem Gheid 
durchgeführt wird; ein Wunsch, der auch nach Meinung des Veranstalterteams um Stefan Huber und 
unseres Vorstandes erfüllt werden soll. 

Einziger Wermutstropfen bei all den coolen Anlässen war aus meiner Sicht, dass es immer wieder 
schwierig ist und war, für Clubanlässe genügend freiwillige Helferinnen und Helfer zu finden, die sich 
bereit erklären, ein paar Stunden Würste zu braten, Getränke zu verkaufen, das Zelt aufzubauen, etc. 
Ich wünsche mir für das nächste Jahr etwas mehr Bereitschaft, Anlässe, die letztlich unseren Fussbal-
lerinnen und Fussballern zu Gute kommen, tatkräftiger zu unterstützen – ein erstes Mal am Dorffest 
vom 22.-24. September 2017. 

 

3. Zahlen 

Nach einem Verlust im Vorjahr kann für das letzte Vereinsjahr ein stattlicher Gewinn von CHF 32'301 
ausgewiesen werden. Hauptgrund für das tolle Resultat ist der wiederum markante Anstieg der Mit-
gliederzahl (insb. auch beim TFZH) verbunden mit gestiegenen Mitgliederbeiträgen und damit eben-
falls höheren J+S- und Gemeindebeiträgen. 

 

4. Infrastruktur 

Das altbekannte Thema der Platzknappheit hat uns auch im letzten Jahr begleitet und wird sich im 
kommenden Winter leider akzentuieren. Dadurch, dass eine der beiden Turnhallen des Petermoos 
abgerissen wurde, steht bis zur Fertigstellung der Dreifachturnhalle auf dem sich im Bau befindenden 
Gemeindesaal im kommenden Winter eine Halle weniger zur Verfügung. Alle Vereine müssen Abstri-
che machen und ich bitte alle Betroffenen um Verständnis, dass nicht für jede Mannschaft die per-
fekte Wunschlösung in Bezug auf Trainingshäufigkeit und -zeit in Hallen gewährleistet werden kann. 
Der Vorstand versucht, für alle das Bestmögliche herauszuholen und Alternativen anzubieten. 

Das Clubhaus hat unübersehbar eine Wandlung durchgemacht und erstrahlt in neuem Glanz. Der 
grosse Einsatz von René hat sich gelohnt. 

 

5. Vereinsgeschichte 

Lukas, unser Aktuar, hat verdankenswerterweise die Geschichte des FCBD aufgearbeitet und die 
Entwicklung von der Gründung 1904 bis heute in einem sehr lesenswerten Bericht nachgezeichnet 
(http://fcbd.ch/vereinsgeschichte). 

 

6. Online-Shop 

Nach dem TFZH hat nun auch der FC einen Online-Shop, über den ab sofort die neue Kollektion be-
stellt werden kann. 

 

Allen Mitgliedern, Funktionären, Sponsoren und Helfern danke ich für das tolle Engagement im letz-
ten Jahr. Der eben begonnenen neuen Saison sehe ich mit Blick auf die guten Resultate der abgelau-
fenen Saison sehr zuversichtlich entgegen, freue mich auf attraktive Spiele und wünsche allen Mann-
schaften viel Erfolg! 

 

Stephan Kratzer, Präsident 

 

 

 


