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Neu- und Umbauten
Türen / Fenster / Möbel / Küchenbau
Sicherheitsberatung / Reparaturen

flurweg 1, 4528 zuchwil, 
telefon 032 685 35 56

www.schreinereiwaelti.ch



Wer macht Was?
Präsident: Mike Marti
Tel. P: 032 685 11 60 / G: 032 686 52 40
Vizepräsident: Martin Scherrer
Tel. P: 032 685 53 38 / G: 032 686 38 25
Kassier: René Aeschlimann
Mobile: 079 129 58 19
Spikopräsident: Willi Allemann
Tel. P: 032 685 10 55 / Mobile: 079 250 25 53
Sponsoring: vakant
Juniorenobmann: Christoph Zeller
Tel. P: 032 685 79 22 / G: 032 685 29 30
Verantwortliche Frauen: Nicole Koller
Tel. P: 076 322 50 55 / G: 079 291 81 81 
Aktuar: Werner Fuchs
Tel. P: 032 685 25 54 / G: 032 686 16 72
Sekretär: Daniel Kobel
Tel. P: 032 623 41 39 / G: 058 360 41 77

Aufgebotsstelle / Masseur: Ueli Kohler
Tel. P: 032 685 38 28 / Mobile: 079 311 77 37
J+S-Coach: Sonja Tschumi
Tel. P: 032 685 20 39
Schiedsrichterwesen: Roland Baumann
Tel. P: 032 623 41 62 / G: 032 626 92 38
Clubhauswirt:
Aldo Azzaro, Tel. 079 708 22 79
Platzwart: Kurt Goetschi
Tel. P: 032 677 17 72
Platzspeaker: Patrick Marti
Tel. 032 685 44 50
Ordnung Clubhaus: 
Georges Ingold, Tel. P: 032 685 53 59
Dresswäsche:
Cornelia Scherrer, Tel. P: 032 685 53 38
Cornelia Käch, Tel. P: 032 685 55 02

Seniorenobmann: Daniel Weber
Tel. P: 032 685 35 92
Veteranenobmann:
vakant

Präsident Supporter FC Zuchwil:
Willi Aeschimann, Tel. P: 032 622 65 33
Präsident Fanclub Widi:
Markus Kürsener, Mobile: 079 354 72 84

Sportzentrum Zuchwil: Tel. 032 686 55 55

Unsere Teams Saison 2014/2015
(nähere und laufend aktualisierte Angaben 
unter www.fc-zuchwil.ch)

Herren 1 3. Liga

Herren 2 5. Liga

Frauen 1 2. Liga

Senioren 

Veteranen
Superveteranen
Junioren B 1. Stärkeklasse 

Juniorinnen B 

Junioren C 1. Stärkeklasse 

Junioren Da 1. Stärkeklasse 

Junioren Db 3. Stärkeklasse

Junioren Ea 2. Stärkeklasse 

Junioren Eb 3. Stärkeklasse

Junioren F Turniere (3 bis 4 Teams)

Clubhaus:
Tel. 032 685 58 50
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Gemeinsam 
Spitzenleistungen schaffen. 

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft! 
Gemeinsam erreicht man Ziele schneller, 
deshalb unterstützen wir mit Freude den 
Fussballclub Zuchwil.   

Wir machen den Weg frei.  
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eiNladuNg geNeralversammluNg 2014

eiNladuNg
zur 65. ordentlichen Generalversammlung 

des FC Zuchwil

Donnerstag, 3. Juli 2014   •   19.30 Uhr   •   Festzelt Clubhaus «Widi» Zuchwil

Traktanden:

  1. Appell    8. Anträge, Tätigkeitsprogramm,
  2. Wahl der Stimmenzähler  Demissionen
  3. Genehmigung Protokoll   9. Ehrungen
  4. Jahresberichte: 10. Wahlen:
 a) Präsident  a) des Vorstandes
 b) Spikopräsident  b) der Spielkommission
 c) Spezialkommissionen  c) der Spezialkommissionen
 d) Kontrollstelle  d) der Kontrollstelle
  5. Mutationen 11. Festsetzung der Jahresbeiträge
  6. Déchargeerteilung 12. Verschiedenes
  7. Statutenänderungen

Anträge sind spätestens zehn Tage vor der GV schriftlich an den Vorstand ein-
zureichen. Der Besuch der GV ist für die Aktivmitglieder obligatorisch! Unentschul-
digtes Fernbleiben wird mit Fr. 50.– gebüsst. Der Vorstand erwartet ein lückenloses 
Erscheinen!

Herzlich eingeladen sind selbstverständlich auch sämtliche Ehren-, Frei- und B-Mit-
glieder sowie unsere Supporter und Sponsoren.

Mit sportlichem Gruss
Werner Fuchs, Aktuar
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DER FACHMANN 
FÜR TRANSPORTE 
UND UMZÜGE

RUDOLF KIRCHHOFER
4528 ZUCHWIL
032 685 2713

spoNsor FraueNabteiluNg
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protokoll geNeralversammluNg 2013
Protokoll der 64. ordentlichen GV  
des FC Zuchwil

Vom Donnerstag, den 4. Juli 2013,
19.30 Uhr im Festzelt «Widi» Zuchwil

Pünktlich um 19.30 Uhr eröffnet Präsident 
Mike Marti die 64. ordentliche Generalver-
sammlung des FC Zuchwil und begrüsst die 
anwesenden Mitglieder und Gäste. Speziell 
heisst der Präsident Ruedi Kirchhofer, Willi  
Aeschimann (Supporter) und Martin Zurbu-
chen herzlich willkommen.

Entschuldigt haben sich bis zum heutigen Tag 
35 Mitglieder. Der Präsident geht aber auf die 
einzelnen Abwesenden nicht namentlich ein.

Mike Marti stellt weiter fest, dass via Cluborgan 
total 720 Einladungen rechtzeitig verschickt 
wurden. Somit gilt die GV als rechtskräftig.

Der Präsident bedankt sich bei den Supportern 
für die Verköstigung und beim Fanclub für die 
Bewirtung.

1. Appell

Anwesend laut Präsenzliste 69

Entschuldigt 35

Einladungen persönlich 0

Einladungen via Cluborgan 720

2. Wahl der Stimmenzähler

Der Präsident schlägt folgende Personen als 
Stimmenzähler vor:

Patrick Moser, Ueli Kohler und Guda.

Als Tagespräsident wird Georg Ingold vorge-
schlagen.

Die Stimmenzähler und der Tagespräsident 
werden mit Applaus gewählt.

3. Protokoll der GV 2012

Das Protokoll der letzt jährigen GV wird geneh-
migt und dem Verfasser mit Applaus verdankt.

4. Jahresberichte

Die im FCZ-Cluborgan erschienen Jahresbe-
richte der einzelnen Ressorts werden von der 
GV genehmigt und mit grossem Applaus ver-
dankt.

Präsident Marti informiert noch etwas detail-
lierter:
● Im Nachwuchs wird sehr gute Arbeit geleis-

tet.
● Im ganzen Umfeld sind keine negativen Aus-

wüchse zu beanstanden.
● Anhand unserer Organisation sollten wir  

eigentlich in der 2. Liga spielen.
● Sportlich haben wir die Ziele noch nicht  

erreicht. Wir hoffen auf die neue Saison.

Nach diesen Ausführungen informiert Mike 
Marti noch über die durchgeführten Anlässe:
● Das Herbst / Frühlingsturnier fand grossen 

Anklang.
● Der Lottomatch wurde durchgeführt und ist 

mit grossem Aufwand verbunden.
● Der Bänzenjass ist immer ein geselliger  

Anlass.
● Das Chlausenturnier ist etwas für die kleins-

ten im Verein und wird geschätzt.
● Der Indoorcup wurde erstmals ohne den 

Freitag abgehalten, was sehr gut ankam. 
● Auch der Passiveinzug bringt immer etwas 

Geld in die Kasse.
● Der Sport und Plauschtag brachte es auch  

zu einem erfolgreichen Abschluss.

Mit einem zusätzlichen grossen Applaus wur-
den die Ausführungen des Präsidenten ver-
dankt und genehmigt.

Als nächstes präsentiert Marti noch einige Zah-
len und Fakten zu den Finanzen.

So konnte ein Gewinn von Fr. 7000.– erzielt 
werden. Der Beitrag zum Juniorenförderungs-
konzept wurde ebenfalls realisiert und der 
Stand der flüssigen Mittel ist auf einem sehr 
guten Niveau. Dadurch konnten die Rech-
nungen immer pünktlich bezahlt werden. Wir  
haben eine perfekte Ziellandung vollbracht. 

Auch die Kontrollstelle, Simone und Mani  
Wingeier, konnte nur Positives berichten.
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ausrüster

Stolzer Ausrüster 
des FC Zuchwil

ausrüster
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protokoll geNeralversammluNg 2013
Der von Mike Marti vorgelesene  Revisorenbe-
richt zeigt, dass im Verein vorzügliche Arbeit 
geleistet wird.

Somit wird der Revisorenbericht einstimmig 
genehmigt.  

5. Mutationen

64 Austritten, vornehmlich Junioren, stehen 
22 Neueintritte, vorallem F- und E-Junioren, 
gegenüber. Mike Marti heisst alle neuen Mit-
glieder herzlich willkommen.

Die Mutationen werden ebenfalls einstimmig 
gutgeheissen. 

6. Déchargeerteilung

Georg Ingold zeigt in seinem Referat auf, dass 
im Vorstand professionell gearbeitet wird. 
Dazu macht er einige bemerkenswerte Anmer-
kungen:
● Der Vorstand «chrampfet» und ist immer da.
● Der Vorstand hat einmal pro Monat Sitzung.
● Der Präsident macht eher etwas zu viel.
● Alle ziehen am Karren.

Und was machen wir:

wir helfen – wie wir können – was wir können 
– so gut wir können.

Der Aufruf von Georg geht daher an alle  
Anwesenden. Helft mit! 

Er kritisiert auch jene, welche zwar den Verein 
finanziell unterstützen, aber nirgends mithel-
fen. Es sind immer die gleichen Leute welche 
durch Abwesenheit glänzen. Namen will Ingold  
keine nennen, die welche es angeht, wissen es 
schon.

Martin Zurbuchen zeigt dann noch ein weite-
res Sparpotenzial auf:
Forfaitbussen: Fr. 340.–; Mannschaftsrückzug 
Fr. 400.–; da kann einiges eingespart werden. 
Er mahnt auch eindringlich, dem Vorstand  
Sorge zu tragen. Zudem überbringt er die er-
freuliche Nachricht, dass die Solothurner Cup-
finals dem FC Zuchwil zugesprochen wurden. 

7. Statutenänderungen

Es sind keine Änderungen eingeplant.

8. Anträge, Tätigkeitsprogramm,
 Demissionen

Anträge

Es wurden keine Anträge eingereicht.

Tätigkeitsprogramm

Über das Tätigkeitsprogramm und die Anlässe 
informiert unsere Homepage vorzüglich.

Die neue Saison startet Mitte August.

Die Wirtschaftsöffnungszeiten sind angeschla-
gen.

Der Trainingsplan ist veröffentlicht und die Zei-
ten sind strikte einzuhalten.

Demissionen

Es sind keine Demissionen zu verzeichnen. Dies 
ist ein gutes Zeichen, man merkt dass es funk-
tioniert.

9. Ehrungen

Es wurden keine eigentlichen Ehrungen vorge-
nommen, aber es wurde folgenden Personen 
in Form eines kleinen Präsents Danke gesagt:
● H.P. Birchmeier und Roli Spielmann für die 

Gestaltung des Aussenplatzes.
● Willi Allemann für 22 Jahre Spikotätigkeit 

und seinen grossen Einsatz rund um den 
Fussballplatz.

● Den C-Junioren, welche sich tatkräftig ein-
gesetzt haben. Man kann sie wirklich brau-
chen, muss sie nur am richtigen Ort einset-
zen.

 Marianne Azzaro erhält einen Blumenstrauss 
für 16 Jahre Wirtschaft.

Roli bedankt sich ebenfalls noch bei allen  
Helfern.
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protokoll geNeralversammluNg 2013

vereiNsaNlässe

65. ordentliche Generalversammlung  
im Festzelt beim Clubhaus «Widi»
Donnerstag, 3. Juli 2014

Benzenjass im Clubhaus «Widi»
Samstag, 29. November 2014

Chlausen-Turnier
in der Unterfeld-Turnhalle
Samstag, 6. Dezember 2014

Lottomatch im Lindensaal
November/Dezember 2014
Genaues Datum ist noch nicht bekannt

Fussball-Indoor-Cup
im Sportzentrum Zuchwil
Samstag/Sonntag, 17./18. Januar 2015

Frühjahresversammlung 
im Clubhaus «Widi» (bei Bedarf)
Freitag, 27. Februar 2015

Passiveinzug
ganzer Monat März 2015

Frühlingsturnier für E-Junioren
auf der Sportanlage «Widi» (eventuell)
Samstag, 28. März 2015

13. Sport- und Plauschtag
auf der Sportanlage «Widi»
Samstag, 13. Juni 2015

66. ordentliche Generalversammlung
im Festzelt «Widi»
Donnerstag, 2. Juli 2015

10. Wahlen

Mit der Aufnahme von Maja Krämer verändert 
sich das Gesicht des Vorstandes leicht und sieht 
für die neue Amtsdauer wie folgt aus:

Präsident: Michael Marti
Vize-Präsident: Martin Scherrer
Kassier: René Aeschlimann
Spiko-Präsident: Willi Allemann
Juniorenobmann: Christoph Zeller
Sponsoring: vakant
Verantwortliche Frauen: Nicole Koller
Verantwortliche Frauen: Maja Krämer
Aktuar: Werner Fuchs
Sekretär: Daniel Kobel

Präsident Mike Marti einzeln und der Rest des 
Vorstands werden in Globo für eine weitere 
Amtsdauer gewählt. Mike ist immer da wenn 
Not am Mann ist. Er schaut dass alles in geord-
neten Bahnen läuft und präsentiert den Verein 
auch in der Gemeinde. 

Nicole macht als Sponsoring-Assistentin weiter, 
sucht aber noch einen Partner.

Der tosende Applaus will fast nicht Enden.

Revisoren

Diese werden für eine weitere Amtsdauer be-
stätigt.

11. Jahresbeiträge

Die vom Vorstand vorgeschlagenen neuen 
Jahresbeiträge werden von der Versammlung 
einstimmig angenommen.

12. Verschiedenes

Der Präsident bittet nochmals alle Trainer, dass 
der Trainingsplan unbedingt eingehalten wer-
den muss. Nur so können wir unsere Plätze 
in einwandfreiem Zustand halten. Er bedankt 
sich bei allen Anwesenden für das rege Mit-
machen und die speditive Abwicklung der GV 
und schliesst die 64. Generalversammlung mit 
den besten Wünschen für die anstehenden 
Sommerferien. Für die neue Saison wünscht 
er allen Teams viel Glück, Erfolg und möglichst 
keine Verletzten und schliesst um 21.00 Uhr 
die Versammlung mit den Worten:

«Allne än Guetä»

Mit sportlichem Gruss

Werner Fuchs, Aktuar 
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Jahresbericht des präsideNteN

Jahresbericht des Präsidenten  
Saison 2013/14 – Was für eine Saison – 
Der FCZ lebt!

 
Liebe Vereinsmitglieder/innen, Sponsoren, Passiv-
mitglieder und Behörden 
Dieses Jahr kann ich auf die erfolgreichste Sai-
son als Präsident des FCZ zurückblicken. Es ist 
mir eine Freude euch über die tollen Ereignisse 
und Ergebnisse der zu Ende gehenden Saison 
zu berichten. Neben der Meisterschaft sind 
immer wieder unsere tollen Anlässe eine Her-
ausforderung für den Verein. Mit dem Cupfinal 
stand sogar der grösste Anlass des SOFV auf 
dem Programm. Wir haben auch diese Heraus-
forderung absolut gemeistert und für den Ver-
ein tolle Werbung gemacht. Ich bin stolz auf 
unseren Verein. Bereits ein riesen Dankeschön 
an alle die uns auf unserem Weg unterstützen. 
Hinzu kommen weitere tolle sportliche Erfolge, 
die die Saison abrunden. 
Ich werde in meinem Bericht wie jedes Jahr  
einen sportlichen, organisatorischen und finan-
ziellen Rückblick wiedergeben. Aufgrund der 
Terminabgabe des Berichts bis zum 1.6. sind 
die sportlichen Kommentare teilweise unvoll-
ständig, da die Saison nicht zu Ende ist.

Aktive Herren
Mit dem Trainingslager in Barcelona holten 
wir uns den letzten Schliff, um das Saisonziel 
Aufstieg anzupeilen. Barcelona war absolut ein 
Erfolg für die Teambildung und natürlich auch 
die Fitness. Die Stimmung war toll und hat die 
Mannschaft weiter zusammen geschweisst. 
Wiederum konnte ich Einzelgespräche durch-
führen (noch nicht alle … sorry Haris und Mir-
za), aber die Rückmeldungen waren alle sehr 
positiv und dankbar. Mit diesen guten Vorzei-
chen konnten wir eine spitzenmässige Rück-
runde absolvieren. Mit dem Sieg gegen Wied-
lisbach ist der Aufstieg eigentlich realisiert. Das 
letzte Spiel gegen Deitingen können wir sogar 
verlieren, wenn nicht unnötige Karten geholt 
werden. Bravo Jungs – endlich – das Ziel ist 
zum greifen nah. 
Bei  der zweiten Mannschaft war das Hauptziel 
Teambildung und Integration der zurückgezo-
genen B-Spieler. Dieses Ziel haben wir erreicht, 
aber für die Zukunft muss der Kader mit wei-
teren Spielern ergänzt werden. Sicherlich ist 
kurz- bis mittelfristig ein Aufstieg in die 4. Liga 
anzupeilen. Zusätzlich ist die 2. Mannschaft 
wichtig als Träger für den Verein.

Die Senioren haben in der Rückrunde nicht 
trainiert. Jedoch hat sich dies nicht in der Leis-
tung wiederspiegelt. In der Meisterschaft sind 
wir zweitplatzierter und der absolute Hammer 
war der Cupsieg gegen Deitingen in Zuchwil. 
Die Veteranen konnten sich wiederum in der 
Meistergruppe bestätigen. Wie die Senioren 
waren auch sie im Cupfinal gegen Deitingen 
vertreten und konnten den Cupfight souverän 
für sich entscheiden. Wahnsinn der FCZ eine 
Cup Macht. 
Küsu’s Superveteranen-Team konnte die meis-
ten Spiele für sich entscheiden und sich an den 
anschliessenden Festschmäusen erfreuen.

 
Aktive Frauen
Auch bei den Frauen können wir ein tolles  
Erfolgserlebnis verkünden. Sie haben den Auf-
stieg in die 2. Liga geschafft. In Derendingen 
konnten Sie sich mit einem 6:0 den Aufstieg  
sichern. Sicherlich war die Freude gross, dass 
die Unterstützung der ersten und zweiten 
Mannschaft in Derendingen sehr gross war. 
Schön diese Verbindung zwischen den Aktiven 
Frauen und Männern. Ich gratuliere Pesche 
und seinem Team für diesen tollen Erfolg.

 
Junioren
Leider mussten wir mangels Spieler unsere B-
Junioren auf die Rückrunde abmelden. Jedoch 
die weitere Arbeit in den übrigen Mannschaf-
ten war mit Erfolg gekrönt.  
Die C- und D-Junioren haben ebenfalls die 
Cupfinals erreicht. Leider waren sie nicht so  
erfolgreich wie die Aktiven, aber bereits das 
Erreichen der Cupfinals ist eine sehr gute Leis-
tung. Die C-Junioren konnten in der Promotion 
den guten zweiten Platz festigen – Kompli-
ment. In den anderen Kategorien haben wir  
jeweils ein Team in der ersten Stärkeklasse. 
Auch die übrigen Junioren haben gute bis sehr 
gute Erfolge erreicht. Neu haben wir Dank 
dem Einsatz von Peter Oggier eine Juniorin-
nenmannschaft angemeldet. Weitere Informa-
tionen aus der Juniorenabteilung findet ihr auf 
den nachfolgenden Seiten. 
An dieser Stelle danke ich Chrigu Zeller für 
seinen unermüdlichen Einsatz im Juniorenbe-
reich. Wir Aktive müssen Chrigu unbedingt bei 
seiner Tätigkeit unterstützen, damit vor allem 
für die Juniorenspiele genügend Schiedsrichter 
gestellt werden können. 
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Für eine gute Zusammenarbeit ist die Erreichbarkeit des Ansprechpartners 
das A und O. In der Baubranche sowieso. Genau darauf dürfen Sie sich bei 
uns verlassen. Neu sind die regional verankerten Unternehmen Vibeton, Vib-
eton Fribourg, Kiestag, SGO unter einem Dach zusammengeschlossen. Unser 
Kerngeschäft: Beton, Gesteinskörnungen, Deponie und Recycling. Kompeten-
te Beratung, innovative Lösungen und umfassende Dienstleistungen aus einer 
Hand – das ist Vigier Beton.

FÜR PERMANENTE 
ERREICHBARKEIT

Vigier Beton Mittelland
Tel. +41 (0)32 681 60 60 | mittelland@vigier-beton.ch | www.vigier-beton.ch
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Anlässe
In dieser Saison haben wir folgende Anlässe 
erfolgreich durchgeführt:
29.11–01.12.13: Lottomatch
23.11.13 Benzenjass
11.12.-12.12.14: Indoor Cup
01.03.-31.03.14: Passiveinzug
29.05.14: SOFV Cupfinal
14.06.14: Sport- und Plauschtag 
Mit den Anlässen erwirtschaften wir uns nebst 
dem Meisterschaftsbetrieb die finanzielle 
Grundlage für unseren Verein. Die OK’s haben 
dieses Jahr wieder tolle Arbeit geleistet und 
alle Anlässen konnten erfolgreich durchge-
führt werden. Speziell will ich bei dieser Ge-
legenheit die Toporganisierten SOFV Cupfinals 
erwähnen. Der Tag war ein echter Kracher für 
den Verein und unsere Farben wurden sehr 
gut verkauft. Ich bedanke mich im Namen des 
Vereins an den OK Präsident Patrick Marti und 
sein unermüdliches Team. Ihr habt uns einen 
tollen Anlass beschert. Der Dank gilt allen Hel-
ferinnen und Helfern für ihren Einsatz an un-
seren Anlässen, die ein wichtiger finanzieller 
Bestandteil unseres Vereins sind.

 
Finanzen
Im Budget hatten wir einen Gewinn von CHF 
1200.– ausgewiesen. Mit einem Jahresgewinn 
von CHF 918.75 haben wir fast eine Ziellan-
dung erreicht. Somit können wir unser Eigen-
kapital erhöhen. Die finanziellen Forderungen 
konnten wir dank der guten Liquidität jederzeit 
begleichen. Somit ist unser Verein auch finan-
ziell in guter Verfassung. Eine detaillierte Wie-
dergabe des Jahresergebnisses wird von unse-
rem Kassier René Aeschlimann vorgenommen.  
Wiederum wurde dieses gute Resultat von  
unseren langjährigen Partnern mitgetragen.   
Der Verein bedankt sich bei:
● Unseren langjährigen Hauptsponsoren Raiff-

eisenbank, Kirchhofer Transporte und Tozzo. 
● Eine weitere langjährige Unterstützung er-

fahren wir immer wieder von unseren Sup-
portern.  

● Der Fan-Club greift uns mit  finanzieller Un-
terstützung unter die Arme und ist immer 
wieder mit Manpower an unseren Anlässen 
oder Heimspielen im Einsatz. 

● Die Einwohnergemeinde trägt einen we-
sentlichen Teil dazu bei, dass wir im Widi 
überhaupt unser Hobby ausführen können. 
Die Infrastruktur kann vom FCZ unentgelt-
lich benutzt werden.

● Der Gemeinderat hat auch in diesem Jahr 
den Juniorenförderungsbeitrag zugespro-
chen und wir erhielten im Rahmen dieses 
Beitrags eine grosse Wertschätzung.

● Den übrigen Sponsoren in Form von Werbe-
tafeln oder Werbung in unserem Clubheft.

Bei all den oben erwähnten Körperschaften 
bedanke ich mich im Namen des ganzen FCZ. 
Schön auf eine langjährige erfolgreiche Part-
nerschaft zählen zu können. 

Ausblick
Bereits sind wir seit einigen Wochen an der 
Vorbereitung für die nächste Saison. Bei dieser 
Arbeit sind der Juniorenobmann und der Spiko 
gefordert. Ich versuche die beiden bei dieser 
Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Teilweise 
sind Gespräche am Laufen und die Zusagen 
nicht definitiv.  
Mit grossem Einsatz aller Beteiligten können 
folgende Trainer und Trainerinnen bestätigt 
werden: 
Herren 1: Adis Kesedciz
Herren 2: Marc Maurer, Denis Cucinelli
Frauen: Peter Oggier
Senioren: Mike Marti und Team
Veteranen: René Aeschlimann und Team
Superveteranen: Markus Kürsener
Junioren B: Mike Marti
Junioren Ca: David Loosli
Junioren Da: Bujar Mehmeti
Junioren Db: Marc Maurer, Ramona Hofer
Junioren Ea: Sonja Tschumi, Judith Streit
Junioren Eb: Denis Cucinelli
Junioren F: offen
Torhütertrainer: Antonio Cusimano,
 Adrian Häfliger 
Die Trainer weisen alle qualifizierte Ausbildun-
gen aus. Mehrheitlich sind die Trainer bereits 
einige Jahre dabei und die Kontinuität ist  
ersichtlich. Die Ergebnisse der letzten Jahre 
zeigen den Erfolg. Somit wollen wir weiter die 
Kontinuität und Qualität fördern.  
Erfreulicherweise habe ich für eine weitere Sai-
son die Zustimmung aller Vorstandsmitglieder 
bis auf Nicole Koller erhalten. Nicole Koller hat 
aber vorzeitig mit Maja Krämer Ersatz für ihren 
Posten besorgt. Nicole besten Dank für deinen 
jahrelangen Einsatz für den FCZ. Leider ist das 
Sponsoring immer noch nicht besetzt. Dieses 
wichtige Amt muss in Zukunft wieder besetzt 
und vorangetrieben werden. Für uns wäre 
auch ein Sponsoring Team möglich.  
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An einer halbtägigen Strategiesitzung haben 
wir uns unter anderem über das weitere Vor-
gehen im Sponsoring unterhalten. Zusätzlich 
haben wir für die Aktiven und Junioren unsere 
strategischen Zielsetzungen definiert, die ich 
gerne an der Generalversammlung vorstellen 
werde. 

Lieber Vorstand, Liebe FC Janer wir haben 
nun einige Jahre gute Arbeit geleistet und wir 
können schlussendlich die sportlichen Früchte 
ernten… endlich. Wir wollen weiterhin den 
eingeschlagenen Weg gemeinsam bestreiten 
und für die Nachhaltigkeit sorgen. Unser Ver-
ein wird im Dorf wahrgenommen und unsere 
Arbeit sehr geschätzt. Weiter so!

Zum Abschluss bedanke ich mich bei den rest-
lichen Vereinsfunktionären für ihren Einsatz 
in der letzten Saison. Ein grosses Dankeschön 
geht an meine Vorstandkollegen, die einen 
grossen Beitrag an die erreichten Ziele inneha-
ben. Nehmen wir diesen Elan für eine weitere 
Saison, doch vorerst müssen wir unsere Bat-
terien währen der Sommerpause auftanken. 

Schöne Sommerpause.

Mike Marti, Präsident

Der Jahresabschluss per 31.12.2013 brachte 
uns einen Gewinn von Fr. 918.75. Budgetiert 
war ein Gewinn von Fr. 600.00. Wir haben also 
eine Ziellandung erreicht. Nach Verbuchung 
des Gewinnes verfügen wir über ein Eigenka-
pital von Fr. 22388.35. 
Gegenüber Vorjahr (Gewinn 6900.00) haben 
wir also um Fr. 6000.00 weniger gut gewirt-
schaftet. Das sind die nackten Zahlen. Was je-
doch steckt dahinter?
Wir haben im Vorstand weiter an unserer  
Finanzstrategie festgehalten, indem wir nur für 
Notwendiges und Sinnvolles unser Geld ausge-
geben haben. Anträge für Investitionen wur-
den im Plenum des Vorstandes aufgenommen, 
diskutiert und entschieden. Manch eine Investi-
tion aufs nächste Budget vertagt. Ferner haben 
wir unser Debitorenmanagement stark verbes-
sert (Jahresbeiträge, Losgeld, Sponsorenlauf 
usw.). An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
allen Vorstandsmitgliedern und den Trainer/
Innen, Funktionären für die grosse Unterstüt-
zung. So kann vermeldet werden, dass die Jah-
resbeiträge für die Saison 2013/2014 bis auf 
2 Mitglieder vollständig bezahlt worden sind. 
Bei diesen 2 Mitgliedern handelt es sich um 
einen Aktivspieler (ob er noch kommt, wissen 
wir nicht) und um einen Junioren (Sozialfall). 
Im Fall des Junioren suchen wir eine Lösung mit 
der Gemeinde. Zudem haben wir beim Jahres-
abschluss vor allem bei den Jahresbeiträgen 
eine Konsolidierung des Ertragskontos vorge-

nommen. Was heisst das: Im Jahresbeitrag des 
Vorjahres war das Losgeld (Indoor-Cup-Lose) 
mit enthalten. Viele davon haben erst im Be-
richtsjahr 2013 ihren Jahresbeitrag 2012/2013 
bezahlt. Wir haben dies zu Lasten des Gewin-
nes 2013 umgebucht. Zusätzlich haben wir 
offene Ausstände per 31.12.2013 als transito-
rische Abgrenzung umgebucht. Daher haben 
wir im SOLL-/IST-Vergleich des Mitgliederbei-
tragskontos gegenüber Budget ein Minus von 
Fr. 15000.00. Wo haben wir nun Fr. 15000.00 
aufgeholt, damit gleichwohl ein Gewinn von 
Fr. 918.75 resultierte?

Urs Blumenthal hat uns als letztjähriger Gast-
wirt sehr viel Freude bereitet. Nicht nur kulina-
risch vergeben wir Urs ein paar «Gault Millau»-
Punkte sondern auch Finanziell. Gegenüber 
Budget hat er um einen Fr. 15000.00 höheren 
Gewinn erwirtschaftet als vorausgeplant. Das 
ist ein tolles Ergebnis. Danke Urs und Team!

Was auch zum leichten Gewinn beigetragen 
hat, ist die Tatsache, dass unser Clubhaus durch 
Willi Allemann sowie von Bordi Malerei Zuchwil 
unentgeltlich frisch bemalt wurde. Sponsoring 
durch die Firma Bordi Malerei Zuchwil ca. Fr.  
4500.00 – Fr. 5000.00; zählt man die Stunden 
von Willi dazu, dann kann man sich in etwa 
ausrechnen, welchen Verlust dies ergeben  
hätte. Vielen herzlichen Dank an Willi und der 
Firma Bordi Malerei Zuchwil!

Jahresbericht FiNaNzeN
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Hier ein paar Kennzahlen
(Vergleich zum Vorjahr):
● Umsatzzunahme von + Fr. 1000.00
 (2012: Fr. 154777.88 // 2013: Fr. 155 854.15)
● Gesamtaufwand; Zunahme der Kosten um  

+ Fr. 7000.00; hauptsächlich Kosten für den 
Küchenumbau, welche im Berichtsjahr 2013 
verbucht wurden

 (2012: Fr. 147830.82 // 2013: Fr. 154935.40)

Ausblick 

Wir haben wiederum ein Budget 2014 erstellt. 
Dieses weist einen Gewinn aus dem operati-
ven Geschäft (Trainings- und Spielbetrieb) von 
Fr. 490.00 aus; im Zeitpunkt der Budgeterstel-
lung haben wir den Gewinn für den Cupfinal 
2014 vorsichtig mit Fr. 15000.00 definiert und 
dies dem OK des Cupfinal 2014 als Vorgabe 
bekanntgegeben. Somit erhoffen wir uns für  
das Jahr 2014 einen Überschuss von Fr. 15490.00.

Mit Erstellung des Jahresberichtes 2013 haben 
wir auch den Cupfinal 2014 hinter uns. Abge-
rechnet ist dieser Anlass noch nicht. Doch was 
wir an diesem fantastischen Tag alles erlebt  
haben, kann auch ich im Moment schwer 
verarbeiten. Wir hatten ein unglaubliches OK-
Team, wir hatten unglaublich sportlichen Erfolg 
(die alten Herren bleiben Vorbild für die Juni-
oren!), wir hatten unglaubliches Wetterglück, 
wir hatten unglaublich krampfende und schuf-
tende Mitglieder und wir hatten unglaublich 
viele Zuschauer im Widi oder auch im Sport-
zentrum. Wir können davon ausgehen, dass 
wir ein unglaubliches Resultat erzielen werden. 
Besten Dank an alle OK-Mitglieder, an alle Mit-
arbeitenden, an einen tollen FC Zuchwil, an die 
Sponsoren und an alle Zuschauer.  

Was wünsche ich mir noch?

Wenn ich fünf Jahre vorausblicke, wissen wir  
heute, dass der Trainings- und Spielbetrieb dem 
FC Zuchwil weiterhin alles abverlangen wird. 
Ohne Sponsoren ist dies nicht möglich. Daher 
wünsche ich mir sehr, dass es mir und dem 
Vorstand gelingen wird, die Vakanz «Sponso-
ring» zu besetzen. Dass es eine Person alleine 
nicht richten kann, davon ist auszugehen. Ich 
stelle mir ein Team von vier bis fünf Personen 
vor, die eine Art «Sponsoring-Ausschuss» bil-
den. Ein Team-Mitglied wird als Delegierter des 
Vorstandes die gegenseitigen Informationen 
sicherstellen.

Das schaffen wir doch. Ich bin davon über-
zeugt. Wir haben doch in unserem Dorf po-
tenzielle Sponsoren. Dass diese nicht von sich 
aus zu uns kommen versteht sich von selbst. 
Ein Ausschuss-Team wünsche ich mir tatsäch-
lich sehr!

Ansonsten kann ich euch an dieser Stelle ver-
sichern, dass wir auch im 2014 und folgende 
weiterhin hartnäckig an unserem Vereinserfolg 
(sportlich und finanziell) arbeiten werden.

Wir danken unseren langjährigen Partnern und 
Sponsoren für die wertvolle und tatkräftige 
Unterstützung des Vereins.

Meinen/r Vorstandskollegen/In danke ich für 
die effiziente, konstruktive und kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit. 

Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit und 
gute Erholung, damit wir voller Esprit und Elan 
an die neue Saison 2014/2015 herangehen 
können.

 
René Aeschlimann, Kassier

Ihr Elektriker in der Region – www.rohn.ch – info@rohn.ch – Telefon 032 614 14 40
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berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN

Erste Mannschaft

Nach vier Jahren vierte Liga haben wir den Auf-
stieg in die dritte Liga geschafft. Auch in die-
sem Jahr waren wir mit der ersten Mannschaft 
im Trainingslager in Spanien, wo wir sehr  gute 
Bedingungen vorfanden und auch sehr gut 
trainiert wurde. Nun hat sich der Trainingsfleiss 
der letzten drei Jahre, in welchen von Adis, 
dem Trainer, hervorragende Arbeit geleistet 
wurde, was sich natürlich auch auf die Mann-
schaft auswirkte, gelohnt und das Ziel wurde 
erreicht, welches wir uns erträumt haben.
Ich möchte Adis, aber auch der ganzen Mann-
schaft und natürlich Ueli recht herzlich zum 
Aufstieg gratulieren und bedanke mich für 
ihren Einsatz zugunsten dem FC Zuchwil. Ich 
freue mich auf die nächste Saison und hoffe 
euch wieder gesund und unfallfrei im Widi an-
zutreffen.

Frauen

Auch die Frauen haben etwas erreicht, was zu 
Beginn der Saison niemand zu träumen wagte, 
nämlich den Aufstieg in die zweite Liga. Auch 
bei ihnen hat sich der Trainingsfleiss den gan-
zen Winter hindurch und das Trainingslager auf
die Leistung ausgewirkt. Ich gratuliere euch 
recht herzlich für die geleistete Arbeit neben, 
aber vor allem auch auf dem Fussballplatz. 
Mein Dank geht selbstverständlich auch an 
Peter, welcher ja auch noch so nebenbei die 
Juniorinnen trainiert, sowie der ganzen Mann-
schaft. Ich wünsche euch ein gute und erfolg-
reiche Saison 2014/2015.

Zweite Mannschaft

Die zweite Mannschaft hat in der fünften Liga 
nur den achten Platz belegt, was natürlich nicht 
befriedigend sein kann. Mit mehr Trainings-
fleiss und Einsatz auf dem Fussballplatz  hätte 
man sicher mehr erreichen können. Leider gibt 
es zu viele Minimalisten. Das  Kader für die 
nächste Saison ist nicht all zu gross. Deshalb 
hoffe ich, dass  jeder mitmacht und sich für die 
Mannschaft und den Verein hundertprozentig 
einsetzt – auf und neben dem Platz – denn nur 
zusammen ist man stark. Ich danke Mike und 
Bidu für ihre Arbeit, welche sicher nicht immer 
einfach war mit dieser Mannschaft.

Senioren

Die Senioren haben praktisch ohne Training in 
der Meisterschaft den guten zweiten Platz be-
legt. Dazu noch den Final des Soloturner-Cup 
gewonnen und spielen im Schweizer-Cup mit, 
was sicher einmalig ist. Ich gratuliere der gan-
zen Mannschaft zu diesem Erfolg recht herzlich 
und wünsche euch mit mehr Training weiterhin 
alles Gute.

Veteranen

Die  Veteranen sind mit Fleiss und hartem Trai-
ning leider in der Meisterschaft nur auf Platz 
sechs rangiert. Sie haben aber gezeigt, was sie 
können und haben ebenfalls den Solothurner-
Cup gewonnen. Auch die Veteranen sind im 
Schweizer-Cup vertreten – hervorragend! Auch 
diesem Team gratuliere ich herzlich – super 
Leistung!

Danke

Danken möchte ich allen, die sich immer wie-
der für unseren geliebten FC Zuchwil einset-
zen, wenn Arbeit ansteht. Danken möchte ich 
aber auch meinen Vorstandskollegen/innen für 
ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit 
das ganze Jahr hindurch. Danken möchte ich 
allen Trainer/innen für die tolle Arbeit und die 
Zeit, welche sie sich nehmen. Danken möchte 
ich aber besonders Patrick Marti und seinem 
OK-Team beim Solothurner-Cup-Final  für die 
hervorragende Organisation und das tolle Fest 
– das war Super!!!

Mit vier Cup-Finalisten, zwei Cup-Siegern und 
zwei Aufstiegen können wir auf eine hervor-
ragende Saison 2013/2014 zurückblicken – es 
lebe der FC Zuchwil.

Nun wünsche ich allen schöne Sommerferien 
und eine ruhige Fussballpause.

HOPP FC ZUCHU

Sportliche Grüsse

Willi Allemann, Spikopräsident
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Es war so schön …

Und schon wieder ist eine Saison vorbei, in der 
doch einiges im Verein bewegt wurde.

Da wäre zum einen natürlich der Aufstieg der 
1. Mannschaft in die 3. Liga, der Aufstieg der 
Frauen in die 2. Liga, die Austragung des Cup-
finals an Auffahrt mit sage und schreibe vier 
Mannschaften des FC Zuchwil und dann ge-
winnen die Senioren und Veteranen auch noch 
den Cup!!!
Unsere beiden Junioren-Mannschaften vom 
Da und Ca hielten bis zuletzt mit allen Mitteln 
dagegen, mussten aber doch den stärkeren 
Gegnern den Vortritt lassen. Trotzdem möchte  
ich den beiden Teams zur ihren grossartigen 
Leistungen gratulieren. Sie wurden dann auch 
belohnt mit einer schönen Silbermedaille. Die 
Jungs werden sicher dieses Erlebnis noch lange 
in Erinnerung behalten.

Da bei meiner Berichtsabgabe noch nicht alle 
Spiele gespielt sind, verzichte ich auf die Anga-
ben der Rangierungen der Teams. Die Resulta-
te, Tabellenplätze, Torverhältnisse, Strafen usw. 
entnehmt ihr bitte der offiziellen Homepage 
www.football.ch. 

Im Grossen und Ganzen bin ich mit der sport-
lichen Leistung der Teams zufrieden. Es gibt 
jedoch auch in dieser Saison Ausreisser – nach 
oben und nach unten.

Leider mussten wir ja auf die Rückrunde die 
B-Junioren zurückziehen, da wir zu wenig 
Spieler hatten. Nun aber auf die neue Saison 
zeichnet sich ab, dass wir wieder eine schlag-
kräftige Truppe aufstellen können. Diese wer-
den hauptsächlich aus den guten C-Junioren, 
den verbliebenen B-Junioren und Spielern die 
wieder zum Stammverein zurückgekommen 
sind, gestellt. Aus diesen Junioren müssen 
dann auch wieder die neuen Fanionspieler 
stammen, mit denen wir den Stamm unserer 
ersten Mannschaft bilden wollen. An dieser 
Stelle ein grosses Kompliment an Adis, der es 
bestens versteht die Jungen zu integrieren.

Grosse Freude bereiteten mir die Ca-Junioren. 
Vitu Loosli hat es verstanden aus den verschie-
denen Charaktertypen eine Einheit zu bilden,  
die den hervorragenden 2. Platz in der C-Pro-
motion-Gruppe belegt haben. Mit dem Er-
reichen des Cupfinals hat sich die ganze 
Mannschaft noch ein zusätzliches Geschenk 
gemacht. Nochmals ein dickes Bravo von mir!

Bei den Junioren Cb kann ich leider nicht so 
grosse Worte in den Mund nehmen. Eigentlich 
hat mir nur Denis Cucinelli leid getan. Er war 
stets mit vollem Engagement bei der Sache, die 
Spieler haben es ihm aber nicht gedankt. Im 
Gegenteil, ich musste ständig im Training an-
traben weil die Spieler nicht ins Training kamen 
oder sich nicht aufführten und jeglichen Biss 
vermissen liessen. Da wir in der neuen Saison 
nur noch ein C haben werden, wird sich dieses 
Problem schnell lösen. Mehr gibt es dazu nicht 
zu sagen.

Bei Massi De Mario gibt es dafür wieder 
erfreuliches zu berichten. Die Junioren Da 
machten einen tollen Job. Sie können sich 
noch nicht ganz vorne in der Tabelle behaup-
ten, haben aber sensationell den Einzug ins Fi-
nale des Solothurner-Cups geschafft. Auch für 
Euch ein dickes Bravo!

Die Junioren Db von Rämi Hofer und Wäbi 
hatten es mit den schwächeren D-Spielern 
nicht immer einfach. Für einen geordneten 
Trainings- und Spielbetrieb waren es zu viele 
Spieler. Zudem war der Trainingsbesuch und 
die Disziplin wiederum bei vielen nicht genü-
gend. Auch da werden auf die neue Saison 
Korrekturen vorgenommen. Mein Dank gilt 
auch hier den Trainern, die es nicht leicht hat-
ten, mit Spielern die ein grosses Gefälle auf-
weisen, eine gute Truppe zu bilden.

Mit meinen Ea-Junioren hatte ich auch eine 
schwierige Saison. Zum einen hatte ich einzelne  
Spieler mit grossem spielerischem Potential, 
diese hatten aber teilweise körperliche Defizite.  
Dann war das Gefälle für die 1. Stärkeklasse 
in der Mannschaft einfach zu gross. Ich hatte 
in der Rückrunde 13 Spieler, wovon vielleicht 
5 das Niveau von der ersten Stärkeklasse er-
reichten. Ich habe jedoch immer 11 Spieler an  
die Spiele mitgenommen und alle konnten 
meistens eine Halbzeit spielen. Dass natürlich 
so die Resultate nicht berauschend waren, war 
klar. Für mich war jedoch wichtiger, dass wir im 
Training gut arbeiten konnten und die Jungs 
die Ausbildung weiter fortsetzen. So werden 
wir auch in zukünftigen b-Mannschaften gute 
Spieler haben.

Die beiden Trainerinnen der Junioren Eb, Sonja  
Tschumi und Tine Reimann haben wie ge-
wohnt einen tollen Job gemacht. Für die einen  
war sicher der Sprung in die 2. Stärkeklasse  
ziemlich hoch, da auch das Leistungsgefälle  
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gross war. Trotzdem haben sich die Junioren  
tapfer geschlagen. Die beiden Trainerinnen  
werden in der neuen Saison das Ea von  
mir übernehmen und ich bin sicher, dass sie  
auch da wieder beste Ausbildung machen  
werden.

Junioren F: Die Trainercrew Yves Kohler, 
Fatih Altintas und Stefanie Camenisch hat-
ten keine leichte Aufgabe. Sie mussten alle als 
Neulinge bei den Kleinsten anfangen. Leider 
hatten wir immer wieder das Problem, dass die 
Trainer im Training nicht komplett anwesend 
waren, was natürlich für den Trainingsbetrieb 
nicht förderlich war. Sicher waren sie auch 
überfordert mit den Kindern, die nicht einfach 
zu trainieren sind. Ich möchte mich trotzdem 
bei allen bedanken für den nicht einfachen Job. 
Fatih und Stefanie werden uns sicher verlassen. 
Für die neue Saison sind wir immer noch auf 
der Suche nach Trainern die uns helfen, die 
sehr wichtige Aufgabe der Grundausbildung 
bei den Kleinsten mitzutragen.

Neu konnten wir diese Saison wieder Juniorinnen 
B stellen. Unser «Frauen-Spe zia list» Pesche 
Oggier hat es fertig gebracht, 12 Spielerinnen 
innert einer Saison vom Kanonenfutter zu einer  
siegreichen Truppe zu formen. Grossartig! Leider  
musste Pesche das in Doppelfunktion (nebst 
Trainer der Frauen) machen. Das kann aber auf 
Zeit nicht gut gehen. Die Belastung wird zu 
gross. Darum hier nochmals der Aufruf an alle: 
Wer hat Lust die willigen (aber nicht immer ein-
fachen) Girls das ABC des Fussballs beizubrin-
gen? Gebt Euch einen Mupf …

Danke

Wie immer möchte ich zum Schluss allen Ju-
nioren danken, die sich unter meiner Leitung 
immer anständig und korrekt verhalten haben 
und das sind zum Glück die meisten. Es macht 
mir immer noch grossen Spass, mit den Mädels 
und Jungs zu arbeiten, auch wenn es nicht im-
mer einfach ist.

Der Dank gilt aber auch den Eltern für die 
Unterstützung der Teams beim Fahren oder 
neben dem Platz. Dank an alle Trainer, meine 
Vorstandskollegen für ihren grossen Einsatz 
und Aufwand für den Verein und allen unseren 
Helfern im Hintergrund, die man nicht immer 
sieht, aber trotzdem grosse Arbeit für den Ver-
ein leisten.

Und nicht vergessen möchte ich natürlich un-
sere Partner, für Ihre grosszügige Unterstüt-
zung unseres Nachwuchses. 
● Einwohnergemeinde Zuchwil
● Raiffeisenbank Wasseramt Mitte
● Tozzo Zuchwil
● Kirchhofer Transporte Zuchwil

Ich wünsche allen eine etwas ruhigere Som-
merzeit, erholsame Ferien und bereits jetzt  
einen guten Start in die neue Saison.

Chrigu Zeller, Leiter Nachwuchs
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FaN-club Widi

Wir vom Fan-Club Widi  
wünschen allen FC-Anerinnen  

und FC-Anern  
einen schönen Sommer!

Präsident: Markus Kürsener, Zuchwil, Mobile: 079 354 72 84

Vizepräsident: Urs Blumenthal, Zuchwil, Mobile: 076 391 27 90

Kassier: Kurt Christen, Zuchwil, Tel. P: 032 530 43 53

Aktuar: Patrick Marti, Zuchwil, Mobile: 079 416 82 47

Beisitzer: Hansueli Stuker, Zuchwil, Tel. P: 032 685 54 83
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35 Jahre supporter-vereiNiguNg

Vor 35 Jahren haben elf Männer und eine Frau 
den Entschluss gefasst, eine Supporter-Vereini-
gung zu gründen.

Ihr Ziel war es, die Juniorenabteilung des Fuss-
ballclubs Zuchwil finanziell zu unterstützen.

Am Anfang wurden Punkte und Tore den Mit-
gliedern verrechnet.

Bald konnten für Juniorenlager in Davos oder 
anderswo angemessene Beiträge zur Verfü-
gung gestellt werden.

Mit der Zeit sind wir bis heute auf etwa 80 zah-
lende Mitglieder gewachsen, welche jährlich 
einen Obolus von Fr. 100.– bezahlen.

Die Verwendung der eingenommenen Franken 
werden nun zum grössten Teil für die Amorti-
sation des neuen Klubhauses verwendet.

Nebst der GV mit traditionellem Fondueessen, 
Wanderungen und Besichtigungen pflegen wir 
das Kameradschaftliche beisammen sein.

Es wäre schön wenn wir auch in Zukunft den 
Sinn der Supporter weiter pflegen könnten, 
was aber bedingt, dass auch weiterhin neue 
Mitglieder sich der Vereinigung anschliessen.
Neue Mitglieder sind immer herzlich willkom-
men. 

Anmeldungen nimmt der Vorstand der Sup-
porter gerne entgegen (www.fc-zuchwil.ch/
go2/supporter).

Für die Supporter:
Willi Aeschimann

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
3. Juli 2014, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

65. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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herreN 1
Es geht eine lange, lange und sehr 
spannende Saison zu Ende. Es sind 
nun noch 2 Spiele offen und somit 
6 wichtige Punkte zu vergeben. Ich 
habe die Ehre und das Vergnügen 
diesen Mannschaftsbericht für die 
erste Mannschaft des FC Zuchwil zu 
schreiben.

Nachdem im letzten Jahr aus  
Absenzgründen kein Trainingslager  
stattgefunden hat, konnten wir 
dieses Jahr wieder genügend An-
meldungen vorweisen, so dass wir 
ein Trainingslager in Barcelona ge-
niessen konnten. Im Namen der 
Mannschaft möchten wir dem Vor-
stand für diese Möglichkeit danken. 
Für die Motivation war also gesorgt, 
doch die Punkte mussten noch mit 
Leistung geholt werden.

Nach einem guten dritten Platz in 
der Vorrunde, wird für die kommen-
de Rückrunde vom Coach Kesedzic 
ganz klar nur ein Ziel an die Mann-
schaft gesetzt. Der 1. Platz muss 
her! Der Aufstieg in die 3. Liga ist 
natürlich nicht nur das Ziel des Trai-
ners, sondern auch klar das Ziel jedes einzelnen 
Spielers, des Vorstands und den treuen Anhän-
gern des FC Zuchwil. 

Es ist also noch einiges zu tun und noch mehr 
zu erreichen für die Kesedzic Elf in den letzten 
beiden Runden der Rückrunde.

Um dieses Ziel zu erreichen hat Coach Adis 
«Mourinho» Kesedzic beschlossen auf eine 
längere Trainingspause zu verzichten und 
stattdessen schon ab Anfang Januar vollgas 
zu geben. Durch die zahlreiche Teilnahme an 
intensiven Trainingseinheiten wurde der Team-
geist bestens gefördert. Desweiteren wollten 
wir versuchen unser Spiel vor allem in der 
Vorwärtsbewegung, auch mit Hilfe des nun 
grösseren Kaders, schneller und effizienter zu 
gestalten. Wir werden jedenfalls höchst moti-
viert in die Rückrunde gehen und alles dafür 
tun, zusammen mit den hoffentlich zahlreich 
erscheinenden Fans im Rücken unsere Ziele 
noch zu Toppen!

Tatsächlich, Spiel für Spiel wurde 
gekämpft und gesiegt, stets das 
Ziel vor Augen. Am 11. April 2014 
in Luterbach war es endlich soweit, 
die Chance auf die wir gewartet 
hatten, wir trafen auf den erst-
platzierten und starken Gegner FC 
Langendorf und das ohne unse ren 
Coach an der Aussenlinie! Alle wa-
ren aufgeregt und nervös vor dem 
Spiel, aber auch mit unserem star-
ken Ersatz-Coach und Präsi Mike 
und der sehr lautstarken Unterstüt-
zung unseres Fan-Clubs, haben wir 
es geschafft, der Sieg ist unser (1:4), 
die Tabellenführung ist uns sicher, 
endlich. Nochmals Bravo Jungs.

Nach neun Siegen aus neun Be-
gegnungen steht die Entscheidung 
im Heimspiel gegen den FC Wied-
lisbach bevor. Alle sind sehr nervös 
– die Jungs, der Coach, die Fans 
und alle die mit dem FC Zuchwil  
die ganze Saison mitgefiebert ha-
ben. Es sind zwar noch zwei Spiele 
doch bei einem Sieg gegen Wied-
lisbach und keinen Karten mehr, 
spielt der Ausgang der letzten Par-

tie keine Rolle mehr.

Auch im Cup haben wir eine gute Figur ge-
macht und es als einzige 4. Liga Mannschaft 
bis ins Viertel-Finale geschafft, wo wir leider 
an einem starken Gegner FC Trimbach 1:2 ge-
scheitert sind.

Als Schlusswort zu der hervorragenden Saison 
2013/2014 möchte ich im Namen der ganzen 
ersten Mannschaft recht herzlich beim Coach 
Kesedzic Adis, Ueli Kohler, Präsi Marti Mike, 
Willi Allemann, dem ganzen Fan-Club, den 
Supportern, den Sponsoren, Aldo und Mari-
anne für die tolle Unterstützung bedanken.

Auf den nächsten beiden Seiten ein paar Im-
pressionen von unserem Trainingslager in Bar-
celona. Weitere Bilder (in Farbe) findet ihr auf 
www.fc-zuchwil.ch unter Facebook. 

Captain Haris Kesedzic
Vize-Captain Mihajlo Joksimovic

«Dass er nicht  
immer nur nervös ist,  
sieht man an diesem  

Beispiel ;-))»

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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FraueN

Rückrundenbericht Saison 2013/2014

Wow, wow, wow – eigentlich reichen diese 
paar Worte um die Rückrunde zu beschreiben 
– doch ganz so aussagekräftig ist das ja nicht 
und weil‘s so schön war wollen wir doch noch 
etwas Genauer hinschauen. 

Vorneweg einmal die Ausgangslage zu Beginn 
der Rückrunde: Wir lagen auf dem zweiten 
Platz, punktgleich mit dem FC Bettlach und 
dem FC Fortuna Olten, verfolgt wurden wir zu-
dem mit zwei Punkten hinten dran von Däni-
ken-Gretzenbach und Mümliswil  – wir waren 
also mitten drin im spannenden Kampf um den 
heissbegehrten Aufstiegsplatz! Genauer und 
offiziell hatten wir noch nicht darüber gespro-
chen, ob wir überhaupt aufsteigen wollen. Es 
wurde wohl kein Ziel festgelegt, damit wir uns 
keinen Druck auferlegten und auch ja niemand 
nervös wurde. ;)

Nach den ersten drei Spielen, in denen wir u.a. 
den direkten Konkurrenten FC Bettlach mit 
4:2 geschlagen haben und wir auf dem ersten 
Platz lagen, wurde das Thema Aufstieg dann 
zumindest mal unter vorgehaltener Hand und 
ganz vorsichtig angesprochen. «S’wäri scho no 
kuhl», «Wenn’s si muess» oder «Jaja, da wäri 
scho drbi» waren die noch etwas zögerlichen 
Statements. Die folgende Phase der Rück-
runde, in denen wir gleich drei Spitzenspiele 
gegen die direkten Verfolger hintereinander 
zu absolvieren hatten, zeigten dann aber mit 
aller Deutlichkeit auf, dass wir eigentlich im 
Kopf und im Herzen genau wussten was wir 
wollten – nämlich jeden Match gewinnen 
und am Schluss der Saison zu Oberst stehen. 
Wir kämpften, wir spielten konzentriert und 
waren taktisch auf den Gegner abgestimmt. 
Wie wir das Spiel gegen Fortuna Olten noch 
gedreht haben oder mit einem sehr defensi-
ven Spiel mit optimaler Chancenauswertung 
gegen Däniken gewonnen haben – das waren 
Momente, in denen wir alle realisierten, dass 
wir Fussball spielen können und dass wir als 
zusammengeschweisstes Team mit riesigem 
Glauben, starkem Willen und unerschöpflicher 
Kampfbereitschaft jeden Match dieser Rück-
runde gewinnen können!

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN

Schlussendlich führten wir nach neun Spielen 
die Tabelle immer noch an und hatten vier 
Punkte Vorsprung auf den FC Bettlach – wir 
konnten also bereits am vorletzten Spieltag 
den Sack zu machen und den Aufstieg definitiv 
schaffen! Für dieses Spiel hatten wir eigentlich 
dieselbe Devise wie immer gegen einen schwä-
cheren Gegner: sich nicht anpassen, genau 
spielen, viel laufen und die Räume nutzen. In 
dieser Saison konnten wir dies bisher noch 
nie so umsetzen und verfielen normalerweise 
nach 15 Minuten in denselben Trott wie unsere 
Gegner – an diesem Abend aber gab es kei-
nen Moment des Nachlassens – mit zahlreicher 
Unterstützung von Aussen (Merci an alle, die 
gekommen sind!) und dem Ziel des Aufstiegs 
vor Augen spielten wir endlich mal 90 Minuten 
so wie wir es könnten, dominierten das Spiel 
nach Belangen und gewannen 6:0! Beim Ab-
pfiff gab es dann kein Halten mehr, wir liessen 
die Korken knallen, duschten einige mit Bier 
und so manche hatten dann eine halbe Ewig-
keit (noch länger als sonst!) in der Garderobe 
. Vorausschauend gibt es nun doch noch ein 
paar ernstere Anmerkungen. Der Aufstieg in 
die 2. Liga macht wohl einigen unter uns etwas 
Angst und gewisse Zweifel, ob wir bestehen 
können, sind berechtigterweise vorhanden, 
zumal erst wenige schon einmal in dieser Liga 
gespielt haben und unser Kader drei wichtige 
Abgänge zu verkraften hat. Wir sind aber nicht 
machtlos: Eine engagierte und intensive Vor-
bereitungsphase auf die kommende Saison ist 
sehr wichtig – wir müssen uns konditionell und 
vor allem technisch noch verbessern. Während 
der Saison braucht es dann in jedem Spiel über 
90 Minuten volle Konzentration und Laufbe-
reitschaft, es wird keine «einfachen» Gegner 
mehr geben und wir werden unsere Chance 
effizient nutzen müssen.

Zum Schluss möchte ich noch unterstreichen, 
dass wir verdient auf diesem Platz sind und 
aufgestiegen sind – wir haben viel geleistet in 
dieser Saison und sind dafür belohnt worden! 
Unser unglaublicher Zusammenhalt und die 
Einstellung niemals aufzugeben, zeichnen uns 
aus und machen uns zu einem starken Team, 
welches den Erhalt in der 2. Liga schaffen 
kann, also: «Vou Gas und dra glaube!»

Maja Krämer
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herreN 2

Nicht vergesseN!!!
Donnerstag,

3. Juli 2014, 19.30 Uhr, 
Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

65. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil

Nach einer durchzogenen Vorrunde haben ich 
und Bidu die Rückrunde mit einer gemeinsa-
men Sitzung begonnen, um weiter an unserer 
Teambildung zu arbeiten. Wir haben gemein-
sam Ziele und Verhaltensregeln definiert. Mein 
Fazit aus den getroffenen Committments ist 
positiv und muss sicherlich noch weiter verfolgt 
werden.
 
Unser erstes Spiel der Vorrunde ging gegen 
Wangen an der Aare mit 3:0 verloren. Das Er-
gebnis war klar, aber wir hatten hochkarätige 
Chancen, die wir nicht verwerten konnten. Ja 
die Chancenauswertung war in der Rückrunde 
unser Wegbegleiter. Nach einer kurzen Pause 
waren wir gegen Niederbipp mit 3:1 erfolg-
reich. Ein Highlight war sicherlich das Spiel 
gegen Kestenholz (zweitplatzierter) das wir mit 
4:2 für uns entscheiden konnten. Sicher lich 
hatten wir Verstärkung von der ersten Mann-
schaft, aber das gesamte Team hat eine gute 
Partie abgeliefert. Somit braucht es nur ein 
paar Spieler als Verstärkung und wir können 
vorne mithalten. Gegen Halten auf dem klei-
nen Platz erkämpften wir uns ein 1:1. Leider 
haben wir gegen Egerkingen mit einer 0:5 Klat-
sche einen Dämpfer erhalten. Mit Wiedlisbach 
war der nächste Gegner eigentlich in unserer 
Reichweite. Ich habe den Gegner wohl persön-
lich unterschätzt und wurde eines Besseren be-
lehrt. Trotz grösserer Matchanteile lag nur ein 
2:2 drin. Die Chancenverwertung lässt grüs-
sen. Gegen Deitingen konnten wir in einem  
schwachen Spiel mit 2:1 gewinnen. 

Vor dem zweitletzten Spiel waren wir als Helfer 
für die Cupfinals gefordert. Hier will ich meiner 
Mannschaft ein Kränzchen widmen. Die Helfer 
waren alle Vorort und beim Aufbau des Zelts 

haben wir einen ausserordentlichen Einsatz 
an den Tag gelegt. Ich danke allen die tüchtig 
mitgeholfen haben. Allen voran Bidu, Mosers, 
Denis und Bräggy. Es war ein toller Einsatz.

Leider konnten wir den Elan des Cupfinaltages 
nicht mit in den nächsten Match nehmen. Die 
Stimmung in der Kabine war gut, aber was auf 
dem Platz abgelaufen ist, hat mich nachdenk-
lich gestimmt. Aufgrund mangelnder Disziplin 
und das hadern mit dem Schiedsrichter haben 
wir den Match klar mit 6:1 gegen Attiswil ver-
loren. Vor dem letzten Spiel ist unsere Bilanz 
mit 3 Siegen, 2 unentschieden und 3 verlore-
nen Spielen gar nicht so schlecht. 

Absolut zentral wird es sein, die zweite Mann-
schaft mit einigen Spielern zu ergänzen. Neu 
wird es eine B-Mannschaft geben und somit 
werden einige Spieler die zweite Mannschaft 
verlassen. Ich und Bidu werden das Amt als 
Trainer an eine interne Leitung weitergeben. 
Für den Verein ist die zweite Mannschaft wich-
tig und ich wünsche dem Team alles Gute für 
die Zukunft.

Ich bedanke mich bei Bidu für die Übernahme 
der Trainings, welche ich nicht durchführen 
konnte.

Trainer Mike Marti
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seNioreN

Cupsieger ohne Training

Als zweitplatzierter haben wir die Rückrunde 
begonnen. Zwei Spiele vor Schluss stehen wir 
weiterhin auf dem gleichen Tabellenrang und 
werden diesen wohl verteidigen können. Je-
doch ist ein Aufstieg in die Meistergruppe für 
uns kein Thema. 

Durch die Gruppierung haben wir in der Rück-
runde erneut keine Trainings absolviert. Bei 
den Spielen konnten wir meistens das Spiel für 
uns entscheiden. Jedoch gegen Italgrenchen 
war es nun soweit und wir haben seit langer 
Zeit wieder einmal verloren. Vielleicht war es 
das richtige Zeichen vor dem Cupfinal… und 
da sind wir beim Thema Cup. 

Wir waren in der Rückrunde für die Viertel-
Finals qualifiziert. Mit Niederbipp stand uns 
der Vorjahressieger gegenüber und ein Team 
der Meistergruppe. Der Gegner war stark, aber 
wir haben unsere Chancen optimal ausgenutzt 
und konnten den Match mit einem satten 3:0 
für uns entscheiden. Halb-Final wir kommen. 
Mit Dulliken war erneut ein Team aus der 
Meistergruppe unser Gegner. Mit einer starken 
Teamleistung war ein 1:0 Erfolg das Ergebnis. 
Hoppla wir sind im Final und haben unser Ziel 
der Saison erreicht. Wahnsinn!!!

Dieser Erfolg war vor allem durch unsere starke  
defensive Leistung geprägt. Cupfinal – für 
jeden Spieler ein Highlight und das noch in 
Zuchwil. Nun war es soweit Anpfiff 10.00 Uhr 
im Widi. Es ist Zeit Cupgeschichte gegen Dei-
tingen zu schreiben. Deitingen ein sehr starker 

Gegner begann gleich von Anfang an Druck 
auszuüben. Durch eine tolle Einzelleistung von 
Luz mit einer optimalen Hereingabe auf Kris 
konnten wir das Skore eröffnen. Ausgerechnet 
unser Chancentod verwandelte das 1:0 souve-
rän. Das 1:0 konnten wir in die Pause retten. 

Der weitere Verlauf war absolut fesselnd und 
nervenaufreibend. Kurz nach der Pause erhiel-
ten wir eine rote Karte und mussten nun einige 
Zeit zu zehnt kämpfen. Die Abwehrschlacht 
begann und ein herausragender Schnebi hielt, 
hielt und hielt. Teilweise war dann ein Kopf 
oder ein Bein eines Verteidigers die Rettung. 
Kurz vor Schluss mussten wir dem Gegner  
einen Penalty zugestehen, der verwertet wurde. 

Das Elfmeterschiessen musste entscheiden! 
Der Beginn war alles andere als optimal. Die 
ersten zwei Elfmeter wurden von uns verschos-
sen. Dank unserem Torwart, mit zwei gehalte-
nen Elfmetern, waren wir wieder im Geschäft. 
Nach je 5 Elfmetern stand es unentschieden. 
Der sechste musste ran. Deitingen verschoss. 
Alle Last lag auf Besart, der den Elfmeter sou-
verän verwandelte… grenzenloser Jubel.

Jungs das war Spitze und ein tolles Ereig-
nis, das uns in guter Erinnerung bleiben 
wird. 

Einfach toll. Die anschliessende Unterstützung 
unserer Veteranen, die auch Cupsieger wur-
den, war ein toller FCZ-Auftritt. 

Trainer Mike Marti
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veteraNeN meister

Rückrunde Saison 2013/14

Cup

Das Highlight der ganzen Saison war ganz klar 
der Cup-Wettbewerb. Nach Siegen gegen Wan-
gen an der Aare (Vorrunde), Olten (1/4-Final)  
und Wangen bei Olten (1/2-Final) haben wir 
uns für den Cupfinal in Zuchwil qualifiziert. 

Das Halbfinalspiel auswärts gegen Wangen bei 
Olten gilt es dabei speziell zu erwähnen. In die-
sem Spiel lieferten wir einem starken Gegner 
einen richtigen Abnützungskampf. Dank einer 
tollen Teamleistung und einem absolut über-
ragenden Adi Häfliger im Tor (die Spieler von 
Wangen leiden wohl heute noch unter einem 
Adi-Trauma ) haben wir mit einem 3:0 Sieg 
die Qualifikation für den Cupfinal in Zuchwil 
sichergestellt.

Am Donnerstag, 29. Mai 2014, haben die Vete-
ranen des FC Zuchwil Geschichte geschrieben. 
Meine Bayern haben es vor zwei Jahren nicht 
geschafft… wir dagegen schon! Die Vetera-
nen haben ihr Finale «dahoam» gewon-
nen! Mit einem 3:1 Sieg gegen Deitingen 
haben wir den Cup nach Zuchwil geholt! 
Dank einer guten Mannschaftsleistung und  
Toren von Roli Spielmann, Phipu Zucca rella und 
Päddu Schori konnten wir einen 0:1 Rückstand  
in einen glanzvollen Sieg umwandeln. Für je-
den von uns war dieser Finalsieg ein absolut 
schönes und spezielles Erlebnis. Endlich durf-
ten wir unsere Fussballkünste vor einer grossen 
Zuschauerkulisse präsentieren.

Folgende Spieler waren beim Finale dabei: 
René Aeschlimann, Steve Bittel, Fred Blanc, 
Marco Bordi, Jüre Bühlmann, Salvi Castiglione, 
Adi Häfliger, Beat Käch, Yves Kohler, Gianni 
Leardini, Päddu Schori, Niko Sljivic, Roli Spiel-
mann, Phipu Zuccarella und René Jacques als 
Coach. Merci für den tollen Einsatz! Damit  
haben wir uns selbst belohnt!

Meisterschaft

Die Rückrunde in der Meistergruppe verlief 
sehr durchzogen. Nach 5 Spielen stehen wir 
mit 4 Punkten (1 Forfaitsieg, 1 Remis, 3 Nie-
derlagen) auf dem 5. Tabellenrang. Noch steht 
ein Spiel aus. Die bisherigen Spiele verliefen 
grösstenteils ausgeglichen. Mit ein wenig mehr 
Wettkampfglück wäre ein besseres Abschnei-
den in der Meisterschaft durchaus möglich 
gewesen. 

Zukunft

In der Rückrunde bestand der feste Kern der 
Mannschaft nur noch aus 13 Spielern. Das 
reichte aber nicht aus, um ohne Hilfe über 
die Runden zu kommen. Verletzungsbedingte 
Ausfälle und sonstige Absenzen konnten nicht 
aufgefangen werden. Innerhalb vom Verein 
musste deshalb aus dem «spielfähigen und 
spielberechtigten» Umfeld immer wieder nach 
Helfern gesucht werden. Das war teilweise 
mühsam und zeitintensiv. 

An dieser Stelle danke ich allen Helfern, welche 
uns im Verlauf der ganzen Saison bei Bedarf 
bei den Spielen (Meisterschaft und Cup) aus-
geholfen haben; das sind u.a. Päddu Marti, 
Dani «Wäbi» Weber, Ray Du Buisson, Schöggu 
Ingold, Mike Marti und Geri Känzig.

Die Mannschaft schrumpft weiter. Aus dem  
aktuellen Kader wollen zumindest zwei Spieler 
einen Schritt zurück machen und künftig nur 
noch im absoluten Notfall für den Meister-
schaftsbetrieb zur Verfügung stehen. Auf die 
neue Saison hin wurde deshalb versucht, mit 
dem FC Luterbach eine Gruppierung auf die 
Beine zu stellen. Es konnte diesbezüglich aber 
keine Einigung erzielt werden.

Nachdem sich René Aeschlimann für eine wei-
tere Saison als Trainier sowie Jüre Bühlmann 
neu als Team-Organisator zur Verfügung stel-
len und sich gleichzeitig ein paar Neuzugänge 
abzeichnen, wurde beschlossen, auch in der 
neuen Saison ein Team in der Meisterschaft 
zu stellen. Die Geschichte der Veteranen kann 
also weiter geschrieben werden.

Abschliessend danke ich Willi Allemann für 
die tadellos funktionierende Dressreinigung, 
Aldo und Marianne für die gute Bewirtung 
im Clubhaus, dem Vorstand für die speziellen 
Cupfinal-Shirts und für die ganze geleistete 
Arbeit zum Wohle des Vereins, dem gesamten 
Cupfinal-OK für die Ermöglichung eines Super-
Erlebnisses sowie allen sicht- und unsichtba-
ren Fans und Freunden für die Unterstützung  
unseres Teams.

Allen Vereinsmitgliedern inklusive Angehöri-
gen wünsche ich eine spannende Fussball-WM 
und eine erholsame Sommerpause.

Stefan Bittel 
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Saison 2013/14 – Frühjahrsrunde 

Erst gerade sind wir aus Olten zurückgekom-
men, wo wir unser letztes Meisterschaftsspiel 
in der Promotion der Saison 2013/14 bestritten 
haben …
Ich bin unheimlich glücklich und sehr stolz 
auf meine Jungs, dass wir dieses letzte Spiel 
gewonnen haben, denn nun ist klar, dass wir 
diese sonst schon erfolgreiche Saison auf dem 
sensationellen zweiten Rang hinter Thal United 
in der höchsten regionalen Spielklasse im Kan-
ton Solothurn beenden können. Wow!
Und letzten Donnerstag standen wir noch im 
CUP-Final hier bei uns in Zuchwil gegen das 
Team Gäu-Selection, das erfolgreich in der 
Coca Cola-Liga spielt … Zwar haben wir dieses 
Spiel und unseren Saisonhöhepunkt mit 1 zu 3 
verloren …, aber die Art und Weise, wie mei-
ne Jungs gespielt haben und aufgetreten sind, 
war einfach eine grosse Freude. So konnte ich 
dann nach dem Match auch unzählige positive 
Rückmeldungen entgegennehmen, die mich 
sehr gefreut haben.

Nun ist diese Saison auch schon wieder zu 
Ende. Und es heisst auch schon wieder „Ab-
schied nehmen …“; Abschied nehmen von 
Jungs, die mir in diesem Jahr doch sehr fest 
ans Herz gewachsen sind …, obwohl ja jeder 
weiss, dass so „junge Männer“  in diesem Alter 
auch recht schwierig sein können: King Baba 
hier, King Baba da, dazu viel Blablabla …; ga-
men, gamen, gamen, Mädels, Mädels, Mädels 
…, dazu trotzdem sehr verletzlich und sensibel, 
aber halt trotzdem King Baba und viel Blabla-
bla …
Aber ich glaube, wir haben das im Grossen und 
Ganzen sehr gut hingekriegt. Wir sind in dieser 
Saison zu einer richtigen Einheit gewachsen, 
haben gelernt, mit Respekt und Wohlwollen 
miteinander umzugehen und das Maximum 
aus uns herauszuholen.

Es ist mir einmal mehr bewusst geworden, 
welch wichtige Funktion der Fussball und unser 
Verein im Leben eines heranwachsenden Ju-
gendlichen hat. Was der FC Zuchwil im Bereich 
Integration, gegenseitiger Respekt, Anstand 
und Gemeinschaftssinn leistet, ist einfach un-
bezahlbar und für die Zukunft jedes einzelnen 
Spielers entscheidend. Tragen wir unbedingt 
Sorge dazu!

Jungs, ich möchte euch von Herzen für dieses 
interessante, abwechslungsreiche und auch 

sehr lustige Jahr danken. Ich hatte praktisch 
das ganze Jahr durch 14 bis 15 Spieler in je-
dem Training; ich denke, dass das überhaupt 
nicht selbstverständlich ist. Manchmal gab es 
auch Ärger und Auseinandersetzungen, aber 
im Nachhinein haben wir uns gemeinsam so 
prächtig entwickelt …, und auch ich konnte 
von euch sehr viel lernen. MERCI!

Da diese Saison meine erste Spielzeit als Trai-
ner im Elferfussball war …, und diese gerade 
noch so erfolgreich verlaufen ist, wird sie für 
mich immer ein Höhepunkt und unvergesslich 
bleiben.
Und meine Vision ist noch immer, dass wir uns 
mal alle wieder in der ersten Mannschaft un-
seres FC Zuchwil treffen … und den ganzen 
Kanton nervös machen … Einfach King Baba 
uns so …!

Nun möchte ich meinen ganz herzlichen Dank 
aussprechen:
An alle Eltern, Fans und Matchbesucher von 
uns …; ihr habt uns immer gesund und glück-
lich an die Spiele gebracht und wieder zurück-
geführt …; ihr wart jederzeit fair und unter-
stützend und habt auch meine manchmal 
lauten Anweisungen mit der nötigen Portion 
Humor genommen und ertragen. Ganz herz-
lichen Dank dafür!

Ein riesengrosses Dankeschön geht auch an all 
die Menschen beim FC Zuchwil, die unermüd-
lich und mit so viel Engagement für unseren 
Verein arbeiten und immer da sind, wenn man 
sie braucht – ohne diese Mikes, Willis, Chrigus, 
Aldos, Tinus und Connis, diese Schöggus, Ro-
lis, Pädus, Uelis, Kurts, diese Senioren, diese 
Veteranen und und und,  und all die anderen 
… könnten wir das alles nicht erleben und ge-
niessen. Ihr seid wirklich Schätze!

Und nun steigt auch noch unsere erste Mann-
schaft mit grösster Wahrscheinlichkeit auf! 
Was will man mehr. Diese Jungs haben es so 
etwas von verdient …

Ich weiss einfach und spüre, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Geben wir weiter Vollgas!

Auf bald im Widi.

Herzlich Vitu
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Und hier noch meine kunterbunte und so super tolle Mannschaft der Saison 2013/14  
anlässlich des CUP-Finals hier bei uns in Zuchwil:

Kniend von links:
Sathu, Luca, Dario (Oberking Baba), Elme, Anil, Ibo, Emre, Luk

Stehend von links:
Vitu Loosli, Elvir, Liri, Karan, Flavio, Lazar, Noe, Leo

Es fehlt: Igor

Nicolas Karli
Fleischverarbeitung und Wurstproduktion

Bahnhofstrasse 21a, 4552 Derendingen

Telefon 032 685 42 28, Fax 032 685 15 24
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Rückrunde Saison 2013/14

Nachdem wir im Winter an drei Hallenturnie-
ren teilgenommen haben und zwei Mal den 
2. Rang belegt haben,  begannen wir im März 
wieder mit dem Training draussen im Widi.

Wir sind nach der Vorrunde mit dem Eb in  
die 2. Stärkeklasse aufgestiegen. Aufgrund der 
wenigen Spieler im Ea mussten wir dann noch 
zwei Spieler ins Ea abgeben, was uns dann 
auch ein wenig schwächer machte.

Während des Hallentrainings haben wir die 
Spieler ständig darauf hingewiesen, dass es 
dann in der Rückrunde in der höheren Stärke-
klasse anders zu und her geht. Leider haben 
das einige Spieler nicht kapiert und zwar vor 
allem solche die nun im Sommer ins D aufstei-
gen und es dort gerade für diese Spieler noch 
schwieriger wird. Wir haben schon in unserem 
letzten Bericht festgehalten dass die ANWE-
SENHEIT im Training die Spieler nicht weiter 
bringt, wenn sie ständig herumstehen und sich 
nicht anstrengen wollen und vor allem faul sind.

Wir hatten ab der Rückrunde drei F-Spieler in 
der Mannschaft und diese machten Fortschritte  
und haben den älteren Spielern mit Jahrgang 
2003 oft gezeigt was Einsatz im Training und 
im Spiel bedeutet. Sie bekamen deshalb auch 
oft den Vorzug um am Spiel teilzunehmen.

Die Meisterschaft verlief in etwa so wie wir es 
uns vorgestellt haben. Da wir 15 Spieler in der 
Mannschaft hatten und das Gefälle der Leis-
tungen und spielerischen Qualität sehr sehr 
gross war, konnten wir nicht immer mit einer 
ausgeglichenen Mannschaft antreten.

Nach zwei Freundschaftsspielen gegen Utzen-
storf wo wir eines gewonnen und eines verlo-
ren haben, ging es dann los:
Zuchwil – Wacker Grenchen 2:6, Leuzigen 
– Zuchwil 6:11, danach kam wieder die Rea-
lität und wir verloren gegen Italgrenchen 6:1. 
Zuchwil – Post Solothurn 3:2, Rüttenen – 
Zuchwil nach einer 2:0 Führung  verloren wir 
9:5. Zuchwil – Deitingen war ein sehr ausge-
glichenes Spiel und wir konnten es mit 4:3 für 
uns entscheiden. Bettlach – Zuchwil, wo wir 
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JuNioreN eb

Auf die neue Saison werden Judith und ich das 
Ea übernehmen und ein grosser Teil der jetzi-
gen Eb-Spieler die noch im E bleiben, werden 
mit uns aufsteigen.

Danken möchte ich auch noch Willi und Kurt. 
Ohne die hätten wir nicht immer ein gutes 
Spielfeld gehabt.

DANKE auch an Chrigu der als Juniorenob-
mann eine immense Arbeit geleistet hat und 
so nebenbei noch das Ea trainierte.

Nun wünsche ich allen schöne Sommerferien 
und bis bald im Widi.

Sonja Tschumi

auch führten und dann 7:2 verloren haben 
und das zweitletzte Meisterschaftsspiel gegen 
Biberist konnten wir mit 8:6 für uns entschei-
den. Im letzten Spiel gegen Solothurn haben 
die Jungs vom Eb alles gegeben und nach  
einem 1:0 und später nochmals 3:2 Rückstand 
konnten wir das Spiel kehren und wir haben 
5:3 gewonnen. 

Folgende Spieler steigen nun im Sommer in  
die Junioren D auf: Aleksandar, Alessio, David, 
Filip, Ibrahim, Sebastian, Shin und Simone. An 
dieser Stelle wünsche ich den Spielern alles 
Gute.

Danken möchte ich an dieser Stelle wie immer 
denjenigen Eltern, welche uns immer mit dem 
Auto an die Auswärtsspiele geführt haben. 
Grossen DANK auch an unseren Top-Schiri 
Denis Cucinelli. Danke auch an Nemanja vom 
2. Leider hat es mit Dino und David von der 
1. Mannschaft nicht geklappt und für Dino 
sprang dann kurzfristig ein anderer Spieler,  
Bujar ein, obschon er dann um 17.00 Uhr noch 
als Leistungsträger in der 1. Mannschaft spie-
len musste/durfte.

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
3. Juli 2014, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

65. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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«bäNzeJass» 2013
Nachdem der Minusrekord von 2011 mit 20 
Teilnehmern (2 Frauen) 2012 nochmals unter-
boten wurde, machte ich mir für 2013 keine 
grossen Hoffnungen auf mehr Teilnehmer.

Nach telefonischer Suchaktion konnte Stephan 
Zindel als zwanzigster Teilnehmer im Bernbiet 
organisiert werden. Sollten an der künftigen 
Jassmeisterschaft nicht mehr Jasser teilneh-
men, muss der FC Zuchwil ein Weiterführen 
dieses Anlasses überlegen.

Erfreulich war, dass sechs ehemalige Jass- 
Könige im Einsatz waren (Ruedi Burri, Alain 
Fankhauser, Mike Marti, Hans-Peter Birchmeier,  
Kurt Müller, Mani Pfluger).

Wie immer wurde ruhig gespielt, mehr oder 
weniger lang zusammen gezählt und an-
schliessend kurz diskutiert. Die Raucher ver-
schwanden jeweils kurz nach Draussen und 
am Büffet wurden Flüssigkeiten für die nächste 
Runde eingekauft.

Pechvögel waren Martin Schärer und Kurt 
Christen. In der 2. Passe im 7. Spiel verzählt 
sich Martin in den Trumpfkarten. Am Schluss 
hatten die beiden überzählige Trumpfkarten 
und der Gegner machte einen 4-Punkte-Stich. 
Aber nicht genug. Im 8. Spiel siegten die Geg-
ner Marianne Aeschimann und Walter Heutschi  
zu null.

Dank der niedrigen Teilnehmerzahl waren die 
64 Spiele bereits um 17.30 Uhr beendet und 
ich konnte die Auswertung vornehmen und 
die Rangliste erstellen.

2 der 3 Podestplätze wurden von ehemaligen 
Jassmeistern belegt und auf Rang 2 der Pech-
vogel Martin Schärer.

1. Rang Kurt Müller 5480 Punkte
2. Rang Martin Schärer 5390 Punkte
3. Rang Manfred Pfluger 5335 Punkte

Zum Schluss noch besten Dank an die Wirt-
schaft für Speis und Trank, dem FC Zuchwil für 
die Benzen und allen Teilnehmer/innen für den 
fairen und gemütlichen Spielmnnachmittag.

Heinz Siegenthaler

Velos-Motos H. Binggeli
Asylweg 1, Zuchwil, Telefon 032 685 66 50

empfiehlt sich für
Reparaturen von Velos, MTB und Mofas
Verkauf von Velos, MTB und Renner
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17. iNdoor-cup 2014

S p o r t z e n t r u m
Z u c h w i l

WellnessPool
Sportzentrum Zuchwil

Erlebnisbad 34°, Sprudelliegen, Massagedüsen, Nackenstrahl

Amselweg 59
4528 Zuchwil

Telefon 032 686 55 55
Fax 032 686 55 56

info@szzag.ch
www.szzag.ch

Hallenbad · WellnessPool

Saunapark · Massage

Freibad · Fitness

Eishalle · Ausseneisfeld

Sporthalle · Sporthotel

Tennis · Minigolf

Gastronomie · Seminare

364 Tage im Jahr
das Sportzentrum als 
Treffpunkt für Sport, 
Wellness und Familie.

Der diesjährige Indoor-Cup stand unter dem 
Motto, Bestätigung des neuen Konzeptes, das 
wir letztes Jahr zum ersten mal versucht haben. 
Es hat sich ganz klar bestätigt, dass diese Form 
mit den zwei Tagen für uns als kleiner Club die 
beste Lösung ist. Kurz gesagt, der Aufwand ist 
erheblich geringer und den Ertrag konnten wir 
auf gutem Niveau halten.

Bereits zum sechsten Mal konnten wir am 
Samstag das Kantonale Senioren- und Vetera-
nenturnier austragen. Für die Senioren und 
Vete ranen bestimmt auch in diesem Jahr wie-
der eine willkommene Abwechslung in der lan-
gen Winterpause. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön dem SOFV für das Vertrauen.

Am Samstagabend war wiederum das 4. Liga 
Nachtturnier auf dem Programm. Es war sehr 
erfreulich, dass auch in den unteren Ligen fai-
rer und zum Teil ganz guter Hallenfussball ge-
zeigt wurde.

Der Sonntag fand dann wieder im gewohnten 
Rahmen, in den Kategorien 2. Liga inter / 2. 
Liga und 3. Liga statt. Trotz grossem Einsatz 
wurden die Spiele in einem fairen Rahmen 
ausgetragen. Hierbei trugen die sehr guten 
Schiedsrichterleistungen das ihre bei. An dieser 
Stelle ein grosses Dankeschön. 

Auch die Festwirtschaft in der Halle hat sich 
wieder als gute Lösung gezeigt und wurde 
natürlich rege genutzt. Wir werden auch im 
nächsten Jahr den eingeschlagenen Weg wei-
tergehen, vielleicht das eine oder andere noch 
korrigieren und freuen uns schon jetzt auf den 
18. Indoor-Cup im Januar 2015.

Zum Schluss bleibt uns vom OK noch allen 
Sponsoren, Helfern, Mannschaften und den 
Behörden für ihren unermüdlichen Einsatz und 
für die grosszügige Unterstützung ganz herz-
lich zu danken.

OK Chrigu Zeller
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raNglisteN 17. iNdoor-cup 2014
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sv grüN-Weiss schauFeNberg    www.gws1930.de

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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NachrichteN

Geburtstage

90 Jahre
Max Balmer, Ehrenmitglied 21.6.15

85 Jahre
Rudolf Moser, Freimitglied 24.4.15

80 Jahre
Jenö Toth, Ehrenmitglied  20.3.15
Manfred Schaad, Supporter 23.6.15

70 Jahre
Edgar Steiner, Freimitglied 12.10.14
Rudolf Burri, Freimitglied 6.3.15
Hanspeter Jörg, Supporter 15.4.15
Kurt Goetschi, Ehrenmitglied 25.4.15

65 Jahre
Susanna Schöni, Supporter  28.9.14
Gilbert Hildbrand, Ehrenmitglied 25.12.14
Hanspeter Strub, Supporter 3.3.15

60 Jahre
Antonio Perez, Superveteranen 23.11.14
Aldo Azzaro, Ehrenmitglied 28.2.15
Michel Trostel, Freimitglied 8.3.15
Walter Kaiser, Supporter 14.3.15
Beat Stuker, Fan-Club Widi 9.4.15
Dragan Kojic, Superveteranen 13.4.15

50 Jahre
Peter Zaugg, Fan-Club Widi 23.9.14
Andreas Kofmehl, B-Mitglied 8.11.14
Martin Emch, B-Mitglied 14.3.15
John Howlett, B-Mitglied 10.6.15
Robert Du Buisson, Freimitglied 30.4.14
Markus Maurer, Fan-Club Widi 2.6.14

40 Jahre
Lorenz Gsell, Fan-Club Widi 2.10.14
Marco Liborio, Fan-Club Widi 22.3.15
Paolo Bordi, Senioren 24.6.15

30 Jahre
Sabine Rentsch, Frauen 24.7.14
Denis Cucinelli, Herren 2 4.8.14
Nadine Schär, Frauen 5.8.14
Corinne Bucher, Frauen 27.5.15

20 Jahre
Ferhat Demiroglu, Herren 1 17.8.14
Miran Racipi, Herren 1 9.11.14
Grace Fischer 25.2.15
Raymond Andrist, Herren 2 23.3.15
Kevin Waser, Herren 2 14.4.15
Gianluca Farese, Herren 1 2.6.15
Daniela Barbaro 23.6.15

10 Jahre
Edis Aziri, Jun. E 7.9.14
Mara Friedli, Jun. F 21.11.14
Altin Aliu, Jun. E 13.12.14
Janis Lienhard, Jun. E 30.12.14
Glauk Fetaj, Jun. E 19.1.15
Walid Elokaili, Jun. F 3.2.15
Harun Pala, Jun. F 13.2.15
Nils Schärlig, Jun. F 1.5.15
Canhamza Altintas, Jun. F 8.5.15
Kevin Poças Figueiredo, Jun. F 14.6.15
Raul Galgano, Jun. F 24.6.15

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
3. Juli 2014, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

65. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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NachrichteN

Gute Besserung

Wie immer wünschen wir an dieser Stelle in 
Globo allen Verletzten und Kranken nur das Al-
lerbeste sowie baldige Genesung! Wir hoffen, 
dass nach der Sommerpause und der Fussball-
WM in Brasilien alle «Zuchler» wieder fit, ge-
sund und motiviert sind, auf und neben dem 
Platz alles zu geben für unseren Verein.

Sponsoren

Einen speziellen Dank richten wir an folgende 
Sponsoren für ihre tolle und langjährige Unter-
stützung:

Nachwuchssponsoren
Raiffeisenbank Wasseramt Mitte
Einwohnergemeinde Zuchwil
Tozzo AG, Zuchwil

Sponsor Frauenabteilung
Rudolf Kirchhofer, Zuchwil
Transporte und Umzüge

Ausrüster
Sports Outlet Factory, Zuchwil

Selbstverständlich gilt unser Dank auch allen 
übrigen Sponsoren, der Supporter-Vereini-
gung des FC Zuchwil sowie dem Fan-Club 
Widi für ihre Super-Unterstützung!



eggenschwiler ag waldeggstrasse 4 ch - 4528 zuchwil
tel. +41 (0)32 685 76 76 fax +41 (0)32 685 49 64 www.eggenschwiler.ch

Frische 
    auf Eis gelegt.

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

Salvatore Castiglione
Widistrasse 15a   CH-4528 Zuchwil
Tel. 032 685 11 11
www.esprit-garage.ch



P.P.
4528 Zuchwil

Adressberichtigung nach A1,
Nr. 552 melden an:

FC Zuchwil, Postfach 225
4528 Zuchwil

4500 Solothurn Telefon 032 685 23 14
Zuchwilerstrasse 27 Telefax 032 685 29 23

Die Druckerei für Vereine • Industrie
Gewerbe • Private

Schöni GmbH


