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

1. Saison 2017/2018 

Das abgelaufene Vereinsjahr war geprägt von vielen schönen und spannenden Spielen, vor allem 
aber von den vielen Erfolgen der Mannschaften, sowohl beim Team Furttal Züri als auch bei den Ju-
nioren des FCBD. Der Zuwachs beim TFZH und bei der Girls Soccer School ist erfreulich, die erzielen 
Resultate ebenfalls. 

Unsere Juniorenabteilung hat viele gute, teilweise hervorragende Schlussplatzierungen im Meister-
schaftsbetrieb erreicht. Diese Leistungen sind das Resultat der sehr engagierten Arbeit der JuKo un-
ter der Leitung von Michele und natürlich der Trainer, die mit ihrem riesigen Einsatz die Vorausset-
zungen schaffen, dass die Junioren unter bestmöglichen Voraussetzungen trainieren und ihr Können 
in Spielen unter Beweis stellen können. 

Ganz herzlichen Dank! 

Besonders freue ich mich, dass wir ab der neuen Saison wieder eine 1. Mannschaft haben. Damit 
haben wir das vor knapp 3 Jahren gesetzte Ziel, als wir unsere damalige 1. Mannschaft schweren 
Herzens aufgelöst haben, erreicht. Es ist gelungen, aus eigenen Junioren ein organisch gewachsenes 
Team zu bilden, das ab sofort in der 5 Liga spielen wird. Herzliche Gratulation und viel Erfolg an die 
Mannschaft und die beiden Trainer Riza und Adnan! Das 1. Meisterschaftsheimspiel wird am 
2.9.2018 stattfinden und alle Mitglieder sind eingeladen, die Jungs dabei anzufeuern. Für die 
Matchbesucher gibt es gratis Ghackets und Hörnli. Ich hoffe auf eine grosse Kulisse. 

Schliesslich empfehle ich die Lektüre der Berichte von Michele und Stefan, die das Spielgeschehen 
detaillierter beschreiben.  

2. Vorstand 

Seit der letzten GV ist der Vorstand nach längerer Zeit mit Vakanzen wieder vollzählig, womit sich die 
Arbeit auf mehr Schultern verteilen. Die Mitwirkung im Vorstand macht viel Freude, da alle sehr mo-
tiviert und mit viel Elan mitwirken. Als Aussensteher ist nur schwer abschätzbar, was für ein Aufwand 
nötig ist, damit ein FC mit fast 20 Teams funktioniert. Meinen Vorstandsmitgliedern gebührt ein gros-
ses Dankeschön für den immensen Einsatz, ein Engagement, das in der heutigen Zeit leider nicht 
selbstverständlich ist. 

3. Events 

Kurz nach der letzten GV fand das grosse Buchser Dorffest statt, an dem der FC wiederum mit einem 
Getränkestand und dem Pizzawagen vor Ort war. Auch dieses Jahr durften wir auf die Unterstützung 
der Pro Fussball Event zählen (die Firma, die die axpo Fussball Camps organisiert) und deren Fussball-
Dartscheibe nutzen, die bei Gross und Klein eine Attraktion ist. 

Traditionsgemäss wurde im Dezember 2017 das Chlausturnier im Wisacher durchgeführt, das an sich 
ein Erfolg war, jedoch wegen eines Unfalls (der sich zum Glück später als weniger gravierend erwies, 
als das zuerst befürchtet wurde) vor dem Finalspiel und ohne Siegerehrung angebrochen werden 
musste. Die traurigen Gesichter vor allem der Kleinsten hellten sich zum Glück wieder auf, als jede/r 
Teilnehmer/in beim Verlassen der Halle eine Erinnerungsmedaille erhalten hat. 

Anfang Juni 2018 waren wir am Dällikerfest vertreten, schliesslich heissen wir ja auch FC Buchs-
Dällikon. Beim Rasen der Schulanlage Lee Pünt hatten wir unseren Standort zusammen mit Tobias 
Günthard und Sabrina Egli. Unter der Ägide der Beiden wurde eine Bar geführt, der FC verkaufte Ge-
tränke und betrieb einen Grill. Am Freitag fand ein Sie & Er-Turnier statt, am Samstag ein Schülertur-
nier während dem Tag und am späteren Nachmittag der traditionelle Parlamentariercup und am 
Sonntag ein Turnier für die Kleinsten. Auch in Dällikon stellten wir die Dartscheibe auf, die Moderati-



on durch die wortgewandte Mitarbeiter von pro Fussballevent und der Wettbewerb zog viele Leute 
an. Der Anlass war ein grosser Erfolg, wobei auch hier ein riesiger Effort und der Einsatz von zahlrei-
chen Helfern nötig war, insbesondere von Beat und René, die mit ihrer Erfahrung und unzähligen 
Stunden Arbeit für einen reibungslosen Ablauf sorgten. 

4. Zahlen 

Bereits das Vorjahr konnte mit einem stattlichen Gewinn abgeschlossen werden. Auch dieses Jahr 
können wir mit einem positiven Ergebnis abschliessen, für detaillierte Zahlen sei auf die Generalver-
sammlung vom 6.9.2018 verwiesen. 

5. Infrastruktur 

Der Zuwachs beim Verein ist unverändert hoch, sowohl beim TFZH als auch bei den Junioren. Das ist 
an sich erfreulich, jedoch ist unsere Anlage bereits heute so stark ausgelastet, dass keine weiteren 
Mannschaften mehr gebildet werden können, da die Anlage nicht stärker belastet werden kann. 
Durch den Wegfall der ehemaligen Wiese, auf der der Gemeindesaal und die Dreifachturnhalle ge-
baut wurden, stehen im Sommer leider weniger Plätze zur Verfügung. 

In wenigen Tagen wir die Dreifachhalle zwischen den Schulanalgen Zwingert und Petermoss in Be-
trieb genommen und steht uns in der Wintersaison zur Verfügung. Das wird die Situation im Ver-
gleich zum letzten Winter etwas entschärfen, aber eine neue Halle weckt natürlich Begehrlichkeiten 
und so gibt es viele andere Vereine, die die neue Halle ebenfalls nutzen wollen. Entsprechend wer-
den nicht alle Mannschaften alle ihre Trainings «indoor» abhalten können und es wird auch Flexibili-
tät in Bezug auf die Trainingszeiten nötig sein. Hier bitte ich einmal mehr um Verständnis. 

 

6. Neues Logo 

Und zu Guter Letzt die Information, dass wir ein neues Logo haben. Mir gefällt es sehr gut . 

 

Allen Mitgliedern, Funktionären, Sponsoren und Helfern danke ich für das tolle Engagement im letz-
ten Jahr. Die neue Saison verheisst viel Spannung, es gilt die guten Resultate der letzten Saison zu 
bestätigen und dann bin ich sehr gespannt, wie sich unsere 1. Mannschaft in der 5. Liga behauptet – 
allen viel Spass und Erfolg! 

 

Stephan Kratzer, Präsident 

August 2018 


