
Jahresbericht 2018/2019 des Vereinspräsidenten 
 
 
Geschätzte Fussballfreunde und Mitglieder des FC Buchs-Dällikon, 
 

1. Saison 2018/2019 

Im letzten Jahresbericht freute ich mich, dass wir auf die Saison 2018/2019 nach 3 Jahren wieder 
eine erste Mannschaft haben. Eines der Highlights des letzten Vereinsjahrs war denn auch das 1. 
Meisterschaftsspiel unserer neuen 5. Liga-Mannschaft. Der FC organsierte zum 1. Heimspiel ein Rah-
menprogramm mit Spielerpräsentation, Moderation während dem Match und Gratis Ghackets und 
Hörnli für alle. Der Anlass war ein Erfolg und wurde auch von Vertretern unserer Behörden besucht. 
Der Anfang einer grossartigen Saison, die mit Platz 1 gekrönt wurde, war gemacht Auch der Start im 
Frühling sah vielversprechend aus und der angestrebte Aufstieg in die 4. Liga lag im Bereich des Mög-
lichen. Ein unschöner Vorfall führte aber leider zu einem Ausschluss aus dem Spielbetrieb, womit sich 
auch die Chancen in Schall und Rauch auflösten. Ich bin sicher, dass die Lehren daraus gezogen wur-
den und wir uns optimistisch auf die eben gestartete Meisterschaft freuen können. 

Auch die Begeisterung bei den Juniorinnen und Junioren macht Freude und es ist schön zu sehen, mit 
wie viel Einsatz und Engagement die Trainerinnen und Trainer ihre Mannschaften schulen, anspornen 
und coachen. Natürlich ist der Sieg das Ziel, aber letztlich steht die Freude am Spiel und Sport im Vor-
dergrund, was sich auch daran zeigt, dass Niederlagen bald vergessen und abgehakt sind, sobald man 
mit den Kolleginnen und Kollegen bei einer Wurst und einem Getränk das Spiel Revue passieren las-
sen kann. 

Für detailliierte Informationen verweise ich auf die Berichte von Stefan Kunz und Michele Bergantino. 

Ein Wermutstropfen zu Beginn der letzten Saison waren die Rückstritte als Folge des GV-Entscheides, 
dass der 100er-Club aufgelöst wurde. Ich hoffe sehr, dass es uns zeitnah gelingen wird, wieder eine 
Mannschaft für die «etwas älteren» Herren zu bilden.  

 

2. Personelle Wechsel 
 

a. Schiedsrichter 

Viele unserer Spielerinnen und Spieler waren noch nicht einmal geboren, als Robert Leiser dem FC 
Diana-Buchs beigetreten ist. In fast 25 Jahren hat er Hunderte Spiele geleitet, er hat junge Schieds-
richter/innen ausgebildet, sich auch immer engagiert und ist eingesprungen, wenn «Not am Mann» 
war. Nun will er seinen Terminplan, die Ferien und sein Privatleben nicht mehr nach dem Spielplan 
des Verbands richten und hat die Pfeife an den berühmten Nagel gehängt.  

Ganz herzlichen für den jahrzehntelangen Einsatz!  

Die Nachfolge von Röbi hat Nadine Wettstein angetreten. Ihre neuen Ideen und Konzepte hat sie 
dem Vorstand bereits vorgestellt und vermochte uns hiervon begeistern. Wir sind zuversichtlich, dass 
Nadine bei den Jungen die Freude am Schiedsrichterwesen wecken und neue Schiris heranziehen 
kann. Wir wünschen viel Erfolg! 

b. Vorstand 

Auf Ende 2018 ist René Kammermann aus dem Vorstand ausgetreten und hat per Ende Jahr auch das 
gemeinsame Engagement mit seiner Ehefrau Elisabeth im Clubhaus beendet. In den beiden Jahren 
haben sie mit viel Einsatz und Herzblut das Clubhaus gemütlich eingerichtet und erfolgreich geführt.  

Im Lauf des Sommers hat sich auch Fabian Kehl entschieden, aus dem Vorstand auszutreten. Seine 
Funktion als Leiter Marketing und Sponsoring hat Alper Bingöl übernommen, ein weiteres Engage-
ment für den Verein, obwohl er schon Trainer, Koordinator und jederzeit zur Stelle ist, wenn Hilfe be-
nötig wird. Fabian hat die freiwerdende Zeit dazu genutzt, den Auftritt des FC am Dorffest zu planen 



und zu organisieren, nach dem Beat Alter im Frühjahr entschieden hatte, nach vielen Events, die er 
auf die Beine gestellt hat, diese Funktion abzugeben. 

Auf das Ende der letzten Saison hat Stefan Kunz die Verantwortung für das Team Furttal Züri an Sera-
fino Consorti übergeben. In den 10 Jahren hat er ganz wesentlich zum Aufbau des TFZH und der Girl 
Soccer School beigetragen. Eine Riesensache und ein grossartiger Erfolg, wie der Mädchen- und Frau-
enfussball im Furttal gewachsen ist und in unserem Verein einen grossen Stellenwert geniesst. 

Und schliesslich wird Lukas Hohl nach vielen Jahren als Aktuar auf die GV vom 26. September 2019 
aus dem Vorstand austreten. 

Ihnen allen gebührt ein grosses Dankeschön für den teilweise langjährigen – man kann teilweise von 
Dekaden sprechen - Einsatz für den Verein und wir hoffen, dass auch weiterhin auf dem Gheid anzu-
treffen sein. 

Den «Neuen» (neu sind sie ja selten, bekleiden aber eine neue Funktion) bereits heute merci vielmals 
für die Bereitschaft, aktiv im Verein mitzuwirken.  

 

Schliesslich suchen wir per sofort eine/n Aktuar/In, Eventmanager/in und ein Mitglied der Junioren-
kommission. 

3. Events 

Im Vergleich zum Vorjahr gab es im abgelaufenen Vereinsjahr nur wenige Events. Es gab weder ein 
grosses Buchser Dorffest noch ein solches in Dällikon und das Chlaus-Turnier musste mangels Anmel-
dungen abgesagt werden. Dafür war dem 1. Girls Soccer Christmas Cup in der neuen Anlage in Otel-
fingen Erfolg beschieden. Gar mit ausländischer Beteiligung und komplett ausgebucht fand kurz vor 
Weihnachten ein toller Anlass statt, der überall grosse Freude bereitete. 

Zur Tradition geworden ist das axpo-Fussballcamp, das auch dieses Jahr in der letzten Sommerferien-
woche auf unserer Anlage und organisiert von Pro Fussball Event auf unserer Anlage durchgeführt.  

4. Zahlen 

Bereits das Vorjahr konnte mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Auch dieses Jahr können wir 
mit einem positiven Ergebnis abschliessen, für detaillierte Zahlen sei auf die Generalversammlung 
vom 26.9.2019 verwiesen. 

5. Infrastruktur 

Erstmals konnte im vergangenen Winter die neue Pemo-Halle genutzt werden und die Nachfrage war 
erwartungsgemäss gross. Die Platzressourcen sind sowohl in der Freiluft- als auch in der Hallensaison 
knapp, so dass immer wieder Toleranz und Nachsicht nötig ist. Die knappen Platzressourcen haben 
leider zur Folge, dass die Anzahl Mannschaften begrenzt ist, damit auch die Zahl der Fussballerinnen 
und Fussballer und wir aktuell auf verschiedenen Stufen einen Aufnahmestopp haben und Wartelis-
ten führen müssen. 

Unser Clubhaus ist in die Jahre gekommen und offenbart immer mehr Mängel, die behoben werden 
müssen. In absehbarer Zeit werden wir das Dach sanieren müssen und auch weitere Arbeiten stehen 
an.  

6. Clubhaus 

Nachdem Abgang von René und Elisabeth gestaltete sich die Suche nach einem/r Nachfolger/in als 
Clubhauswirt/in schwierig und trotz vielen Gespräch liess sich bis kurz vor dem Start in die Frühlings-
saison niemand finden. Zu unserem grossen Glück erklärten sich Daniel Kunz und Ursi Wettstein be-
reit, diese anspruchsvolle Aufgabe bis auf weiteres zu übernehmen, da nicht sein kann, was nicht sein 
darf und ein Clubhaus geöffnet sein muss. Die Beiden haben bis zum Sommer eine grossartigen Job 
gemacht und es ist nicht auszudenken, wie es gewesen wäre, hätten die Heimspiele vor geschlosse-
nem Clubhaus ohne warmen Kaffee, ohne saftigen Burger, ketchupigen Hotdog, ohne kühles Bier 
und ohne eiskalte Glace gespielt werden müssen – ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe!! 



Gegen Ende der Saison konnten wir die gute Nachricht verbreiten, dass wir einen Nachfolger für Ursi 
und Daniela gefunden haben. Dani Schönbächler, ein Profi mit viel Erfahrung und tollen Ideen, führt 
das Clubhaus seit diesem Sommer und sein Wirken hat schon zu viel guten Rückmeldungen geführt.  

 

Die neue Saison ist bereits in vollem Gange und unsere Mannschaften haben schon wieder tolle 
Spiele gezeigt und Siege errungen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und freue mich auf die kom-
menden Spiele. 

Damit ein FC funktioniert und der Spielbetrieb rund läuft, braucht es viele ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer in allen möglichen Funktionen. Ihnen allen gebührt grosser Dank für deren unermüdliches 
Wirken, das es erst ermöglicht, dass unsere über 300 Fussballerinnen und Fussballer ihrem Hobby 
frönen können. 

Euch allen wünsche ich spannende Spiele, viel Spass und viele Siege!! 

Stephan Kratzer, Präsident 

September 2019 


