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Wer macht Was?
Präsident: Mike Marti
Tel. P: 032 685 11 60 / G: 032 686 52 40
Vizepräsidentin: Michelle Marti
Tel. P: 032 685 11 60
Kassier: vakant
Spikopräsident: Denis Cucinelli
Mobile: 079 398 54 43
Sportchef: Berat Fetaj
Mobile: 078 759 39 33
Sponsoring: Patrick Marti
Mobile: 079 416 82 47
Juniorenobmann: Christoph Zeller (ad interim)
Mobile: 079 422 12 82
Aktuarin: Marina Jakob
Mobile: 079 266 79 68
Sekretär: Daniel Kobel
Tel. P: 032 623 41 39 / Mobile: 078 676 27 95

Aufgebotsstelle / Masseur: Ueli Kohler
Tel. P: 032 685 38 28 / Mobile: 079 311 77 37
J+S-Coach: Adrian Beutler 
Tel. P: 032 685 57 22
Schiedsrichterwesen: Roland Baumann
Tel. P: 032 623 41 62 / G: 032 626 92 38
Clubhauswirt: Aldo Azzaro 
Mobile 079 708 22 79
Platzwart: Dino Kustura  
Mobile: 079 681 79 84
Platzzeichnen: Louis Kasa 
Tel. P: 032 685 20 89
Platzspeaker: Patrick Marti 
Mobile 079 416 82 47
Ordnung Clubhaus: Georges Ingold  
Tel. P: 032 685 53 59
Dresswäscherinnen:
1. Mannschaft: Lys Bucher
Senioren 40+: Annelies Wiedmer
Junioren: Manuela Galantino
 Regine Unold

Seniorenobmann: Daniel Weber
Tel. P: 032 685 35 92
Veteranenobmann: Jürg Bühlmann
Mobile: 079 244 58 94 

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

Sportzentrum Zuchwil: Tel. 032 686 55 55

Unsere Teams Saison 2019/2020
(nähere und laufend aktualisierte Angaben 
unter www.fc-zuchwil.ch)

Herren 1 3. Liga

Herren 2 4. Liga

Senioren 40+
Senioren 50+
Junioren C  

Junioren Da  

Junioren Db  

Junioren Ea  

Junioren Eb
Junioren F 

Clubhaus:
Tel. 032 685 58 50
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Auflage: 420 Exemplare

Redaktion und Gestaltung: Daniel Kobel, 
Franziskanerstrasse 24, 4512 Bellach
Tel. 032 623 41 39, dkobel@bluewin.ch

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
27. Juni 2019, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil
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eiNladuNg geNeralversammluNg 2019

eiNladuNg
zur 70. ordentlichen Generalversammlung 

des FC Zuchwil

Donnerstag, 27. Juni 2019   •   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.

Sportliche Grüsse
Marina Jakob, Aktuarin
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protokoll geNeralversammluNg 2018
Protokoll der 69. ordentlichen  
Generalversammlung des FC Zuchwil
vom Donnerstag, 26. Juni 2018, 19.30 Uhr 
im Festzelt «Widi» Zuchwil

Mike begrüsst die Anwesenden im Festzelt des 
FC Zuchwil. In diesem Jahr beginnen wir die GV 
mit einer Schweigeminute für Willi Allemann.

1. Appell

Anwesend laut Präsenzliste:   57
Entschuldigt:   28
Einladungen via Cluborgan: 420

 
2. Wahl der Stimmenzähler

Es braucht keine Stimmzähler, da die Runde 
überschaubar ist.

3. Genehmigung Protokoll

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

4. Jahresberichte

Alle Berichte aus dem Cluborgan werden von 
der GV genehmigt.

•	 Appell	 von	 Mike,	 dass	 man	 sich	 stets	 als	
Helfer melden kann.

•	 Der	 Teamspirit	 im	 Trainingslager	 war	 toll	
und es geht ein grosses Danke an den Fan-
club und die Supporter für den Zustupf ans 
Traningslager.

•	 Mike	 erwähnt	 den	 grossen	 Support	 am	
Auswartsspiel in Rüttenen. Es waren so  
viele Zuchler vor Ort, dass es ein Heimspiel 
für uns war.

•	 Die Senioren 30+ haben in der Meistergruppe 
gespielt. 

•	 40+	und	50+:	Hier	steht	ganz	klar	der	Spass	
im Vordergrund.

•	 Junioren	A+:	Es	war	ein	Kräftemessen	und	
mit den vorhandenen Ressourcen hat man 
den 4. Platz erreichen können.

•	 B	Promotion:	Mit	 einem	kleinen	Team	hat	
man den 5. Platz erreicht.

•	 C:	2.	Platz	erreicht.
•	 Da:	5.	Platz	erreicht.
•	 Db:	3.	Platz	in	der	3.	Stärkeklasse	erreicht.
•	 E:	keine	Rangliste	–	gute	Trainingspräsenz.

•	 F:	Turniere	wurden	gespielt	–	es	gibt	mehr	
Junioren als zu Saisonbeginn.

Mike lobt die hervorragende Arbeit in unserem 
Juniorenbereich.

Mike informiert über die durchgeführten Anlässe:
•	 Der	 Bänzenjass	 konnte	 einmal	 mehr	 sehr	

gut besucht durchgeführt werden.
•	 Der	Indoor-Cup	konnte	wie	geplant	durch-

geführt werden.
•	 Der	Passiveinzug	wurde	von	der	1.	Mann-

schaft durchgeführt.
•	 Beim	Sport-	und	Plauschtag	haben	wieder	

sehr viele Schüler teilgenommen.

Ein grosses DANKE an alle Helfer und Helfer-
innen.

Heute geht ein besonderer Dank an die Sup-
porter für die gesponserte Bratwurst.

Der Bericht des Spikopräsidenten im Info wird 
genehmigt.

Der Aufwand ist gross und der Ertrag ist tief. 
Der Aufwand wurde grösser geschätzt, da mit 
mehr Mannschaften gerechnet wurde. Der  
Ertrag sind die Einnahmen vom Aufstiegsspiel. 
Weniger Mannschaften heisst leider auch weni-
ger Einnahmen von Jahresbeiträgen. 
Es konnte mit Pneu Bögli ein neuer Sponsor ge-
wonnen werden. Es gibt eine neue Sporttasche 
für alle – vom ältesten bis zum jüngsten Spieler. 
Die Jahresbeiträge werden neu im Halbjahres-
rhythmus gesendet. 

Rönz bedankt sich für die Zusammenarbeit. Er 
wird weiterhin die Debitoren bewirtschaften. 

Da die Kontrollstelle vakant ist, gibt es keinen 
Revisionsbericht. 

5. Mutationen

Es gibt 27 Neueintritte und 8 Austritte zu ver-
melden.
Zudem konnte der FC Widi in den FC Zuchwil 
integriert werden.

6. Déchargeerteilung

Die Décharge wird erteilt. 
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protokoll geNeralversammluNg 2018
7. Statutenänderungen

Es sind keine Änderungen vorgesehen. 

8. Anträge, Tätigkeitsprogramm,  
Demissionen

Es sind keine Anträge eingegangen.

Beginn Meisterschaft: 10. August 2018 
Bänzenjass: 1. Dezember 2018 
Indoor Cup: 12. + 13. Januar 2019 
Passiveinzug: März 2019 
Sport- und Plauschtag: 15. Juni 2019 
GV: 27. Juni 2019 
Dorffest: 6. + 7. September 2019 

9. Ehrungen

•	 Martin	Scherrer:	für	seinen	Einsatz	als	Vize-
präsident von Mike.

•	 Rönz	 Aeschlimann:	 für	 seine	 Tätigkeit	 als	
Kassier beim FC Zuchwil.

•	 Chrigu	Zeller:	für	seine	Dienste	als	Junioren-
obmann.

•	 Sonja	 Tschumi:	 für	 ihren	 Einsatz	 während	
31 Jahren als Trainerin beim FC Zuchwil, 16 
Jahre als J+S-Coach sowie als Spikosekre-
tärin.

•	 Conny	Scherrer:	für	die	Dressreiningung	in	
den letzten 15 Jahren.

•	 Manfred	Pfluger:	als	Platzwart.	
   

10. Wahlen

Der Vorstand wird wie folgt gewählt:

Präsident: Mike Marti
Vizepräsidentin: Michelle Marti
Sportchef: Berat Fetaj
Kassier: vakant
Spielkommision: Denis Cucinelli
Juniorenobmann: Chrigu Zeller (ad interim)
Aktuarin: Marina Jakob
Sponosing: Patrick Marti
Sekretär: Daniel Kobel

11. Festsetzung der Jahresbeiträge

Mike erklärt das neue System der Jahresbei-
träge. Die Jahresbeiträge werden neu im Halb-
jahresrhythmus versendet. Der Vorstand er-
hofft sich so ein besserer Eingang der Beiträge. 
Es wird erwähnt, dass man seinen Jahresbei-
trag auch mit Sponsoring bezahlen kann – das 
gilt für JEDEN. 

Das neue System der Jahresbeiträge wird ein-
stimmig angenommen. 

12. Verschiedenes

In der Saison 2018/2019 werden die Teams wie 
folgt trainiert:
1. Mannschaft: Michele Foglia und  
 David Loosli
2. Mannschaft: David Steiner und  
 Salvatore Giuliano
30+ Senioren: Mike und Team
40+ Veteranen: Nuretin Akgül
50+ Supervet.: Dino Kustura
C Junioren: Faredin Ramadani und  
 Nicolas Mühlhauser
Da Junioren: Chrigu Zeller und  
 Ramona Hofer 
Db Junioren: Flavio Campitiello
Ea Junioren: Selmon Thaqi
Eb Junioren: Denis Cucinelli
F Junioren: Philipp Jäggi, Michelle Marti 
 und Tom Zwingli
J+S Coach: Adrian Beutler
Torhütertrainer
Aktive: Adrian Häfliger
Torhütertrainer
Junioren: vakant

Mike bedankt sich bei allen Trainern für deren 
Einsatz. 

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
27. Juni 2019, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

70. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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protokoll geNeralversammluNg 2018
Aktuell haben wir sage und schreibe 14 
Schiedsrichter. Mit einem tosenden Applaus 
wird ihnen gedankt.

Dresswäscherinnen:
1. Mannschaft: Lys Bucher
40+: Annelies Wiedmer
Junioren: Manuela Galantino
 Regine Unold
    
Platzwart: vakant
Platzzeichnen: Louis Kasa

Austritte Trainer: Sonja Tschumi
 Herolind Thaqi
 Bujar Mehmeti

Am 13. August 2018 findet der Einkaufsabend 
im Sport Outlet statt. 

Willi Aeschimann dankt dem ganzen Vorstand 
für die geleistete Arbeit.

Mike Marti dankt allen Mitgliedern und Spon-
soren und wünscht schöne Ferien und eine  
erfolgreiche neue Saison.

Marina Jakob

vereiNsaNlässe

70. ordentliche Generalversammlung  
im Festzelt beim Clubhaus «Widi»
Donnerstag, 27. Juni 2019

Benzenjass im Clubhaus «Widi»
Samstag, 30. November 2019

23. Fussball-Indoor-Cup
im Sportzentrum Zuchwil
Samstag / Sonntag, 11. / 12. Januar 2020

Passiveinzug
März 2020

18. Sport- und Plauschtag
auf der Sportanlage «Widi»
Samstag, 6. Juni 2020

71. ordentliche Generalversammlung
im Festzelt «Widi»
Donnerstag, 2. Juli 2020

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
27. Juni 2019, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

70. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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Jahresbericht des präsideNteN 
«Das Funkeln in den Augen der Kinder»

 

Liebe Vereinsmitglieder/innen, Sponsoren,  
Passivmitglieder und Behörden

Ich werde in meinem Bericht wie jedes Jahr 
einen sportlichen, organisatorischen, finanziel-
len Rückblick und einen kurzen Ausblick für 
die neue Saison wiedergeben. Aufgrund der 
Terminabgabe des Berichts sind die sportlichen 
Kommentare teilweise unvollständig, da die 
Saison nicht zu Ende ist.

Im Vorstand haben wir fast jeden Monat eine 
Sitzung und zusätzlich unseren Strategietag 
durchgeführt. Wir konnten schlussendlich das 
Organisationshandbuch bereinigen. Zusätzlich  
haben wir Vorstösse beim SOFV gemacht, wie  
zum Beispiel das Bonus Malus System im 
Schiedsrichterwesen. Hierbei ist zu erwähnen, 
dass wir dank der guten Arbeit von Roland 
Baumann 14 Schiedsrichter haben. Wir krie-
gen für diesen Bestand einen kleinen Bonus 
ausbezahlt, der unsere Vergütungen für die 
Schiedsrichter bei weitem nicht deckt. Das 
Defizit beträgt ca. CHF 5000.–. Somit wäre 
es teilweise besser, weniger Schiedsrichter zu 
haben und einen Malus zwischen CHF 1000.– 
und CHF 2000.– zu bezahlen. Besteht hier kein 
Systemfehler? Leider wurde uns der Einblick in 
die Buchhaltung der Bonus Malus Verrechnung 
verwehrt… wir bleiben am Ball.

Aktive Herren
Ganz nach dem Leitbild «wir bleiben ein Dorf-
verein» haben wir in unseren Aktiven fast nur 
ausgebildete Spieler des FC Zuchwil. Mit der 
Bildung der zweiten Mannschaft haben weitere 
ehemalige Spieler den Weg zu ihrem Heimklub 
gefunden.
Die erste Mannschaft konnte letzte Saison mit 
einer fulminanten Rückrunde den Abstieg in 
die 4. Liga klar verhindern. Nun hiess es auf der 
Rückrunde aufzubauen. Die Mannschaft zeigte 
erneut eine Steigerung gegenüber der Vor-
saison. Bald hatten wir mit der Abstiegsangst 
nichts mehr zu tun und konnten uns nach 
vorne orientieren. Im Trainingslager in Barcelona 
wurde vor allem auch an der Teambildung wei-
ter geschliffen. Unsere erste Mannschaft hat 
bis zum letzten Spiel in der Rückrunde kein 
Spiel verloren und ist auf dem gesicherten her-
vorragenden 3. Platz. Die Aufstiegsspiele sind 
immer noch möglich. Super Jungs. Der einzige 
Wermutstropfen ist der Trainingsbesuch – der 

kann und muss verbessert werden. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an Michele 
und Vitu, ein Trainerteam, das sehr viel Enga-
gement zeigt und mit Herzblut dabei ist.
Die zweite Mannschaft haben wir mit einer 
neuen Trainercrew (Salvatore Giuliano und 
David Steiner) in Angriff nehmen dürfen. Mit 
ihnen kamen etliche ehemalige Spieler nach 
Zuchwil zurück. Das Trainergespann ist sehr 
motiviert und hat klare Ziele, was ich sehr 
schätze. Die Herausforderung war die Junio-
renspieler mit den Aktivspielern zu vereinen. 
Mit einem Kader gegen 25 bis 30 Spieler war 
es eine grosse Herausforderung, die zu Ziel-
konflikten führte. Sicherlich konnten nicht alle 
Ziele erreicht werden, aber sportlich haben 
die beiden Trainer abgeliefert. Bis auf das eine 
Rückrundenspiel gegen Lommiswil konnten sie 
alle Spiele für sich entscheiden, was der Auf-
stieg in die 4. Liga bedeutet – BRAVO. Nun 
wird sich in der 4. Liga zeigen, wie Charak-
terstark die Mannschaft ist. Die Trainercrew ist 
jedenfalls motiviert, weitere Ziele anzustreben. 
Hierbei müssen wir klar die Vereinsziele in den 
Augen behalten und nicht ein Konkurrenzden-
ken zwischen der ersten und zweiten Mann-
schaft aufkommen lassen.
Aus meiner Sicht sind die beiden Trainer beim 
FC Zuchwil angekommen und ich habe sie 
auch persönlich in mein Herz eingeschlossen. 
Hoffen wir auf weitere gemeinsame erfolgrei-
che Zeiten. 
Nun wollen wir den Elan in der ersten und 
zweiten Mannschaft mitnehmen und unsere 
Ziele weiterhin mit unseren jungen Spielern 
verfolgen, die von Spiel zu Spiel weiter an Er-
fahrung gewinnen. Ich hoffe die Jungs haben 
denselben Weg. Mit dem Trainerstaff wollen 
wir sicherlich weiter zusammenarbeiten, was 
im Vorstand jederzeit unterstützt wurde. Die 
Vertragsverhandlungen sind aktuell noch am 
Laufen.

Kurz zu den anderen Aktiven
Unsere Veteranen (40+) sind weiterhin sehr 
trainingsfleissig, aber leider ist der Kader sehr 
schmal. Es werden dringend weiter Spieler ge-
sucht. Trotzdem konnten Sie 3 Spiele gewin-
nen und landeten auf dem 7. Tabellenplatz. 
Sie haben sich erneut zusammengerafft und 
nächste Saison wollen sie weiterhin antreten. 
Ich finde es echt toll, denn nach der Auflösung 
der 30+ wäre hier ein weiterer Aderlass ein 
schlechtes Zeichen für den Verein.
Die 50+ erfreuen sich einer Vielzahl von Spie-
lern. Mit Stefan Bittel konnten wir einen jah-
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Jahresbericht des präsideNteN

relangen Haudegen des FC Zuchwil gewinnen, 
der die Fäden zieht. Danke. Die 50+ sind auch 
diese Saison sehr erfolgreich unterwegs.

Junioren
Im Juniorenbereich haben wir erneut einen Top 
Job in der Ausbildung erledigt. In fast jeder  
Kategorie haben wir ein Team in der ersten 
Stärkeklasse, was unseren Zielen entspricht.
Leider konnten wir in der letzten Saison keine B-
Junioren mangels Spielern stellen. Jedoch nicht 
nur Spieler waren Mangelware, denn es fehlen 
auch die entsprechenden Trainer. 
Die C-Junioren hatten eine ansprechende Vor-
runde und sind in der Rückrunde ein bisschen 
eingeknickt. Leider war im Cup im Halbfinal 
das Ende der Finalträume.
Die Da-Junioren sind nach dem Abstieg in die 
zweite Stärkeklasse aktuell auf dem 3. Platz. 
Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist 
ersichtlich. 
Im Db konnte sich die Mannschaft in der 3. 
Stärkeklasse aktuell den 7. Platz erkämpfen.
Bei den E-Junioren haben sich die zwei Teams 
in den verschiedenen Stärkeklassen wacker ge-
schlagen. Das Ea in der 1. Stärkeklasse und das 
Eb in der 3. Stärkeklasse.
Die F-Junioren hatten im Verlauf des Jahres 
weitere Zugänge. Ich konnte mir selbst am 
Heimturnier und bei zwei Auswärtsturnieren 
ein Bild von den «Zwergen» machen. Das Re-
sultat ist in dieser Kategorie nicht Prio 1, son-
dern die Spielfreude und am Schluss der lang 
erwartete Imbiss. 
Weitere Informationen aus der Juniorenabtei-
lung sind in weiteren Berichten dieser Ausgabe.
Als Präsident bin ich stolz auf unsere Junioren-
abteilung, die bis jetzt ohne Gruppierung sehr 
gute Erfolge ausweist! Jedoch haben wir bei 
den B-Junioren zu wenig Spieler und wir haben 
uns entschlossen einen Nachbarverein über 
eine Zusammenarbeit anzufragen. Ich danke 
den Trainern für den Einsatz in der Ausbildung 
der Junioren.
Weiter hat unser Juniorenobmann mit gutem 
Geschick die Fäden in der Hand. Danke Chrigu!
Neu in unseren Reihen durfte ich Adrian Beut-
ler als J+S-Coach in unserem Verein begrüssen. 
Er hat nach jahrelanger Tätigkeit von Sonja 
Tschumi das Amt übernommen. Er hat sich 
bereits administrativ sehr gut in sein Business 
eingelebt und will als J+S-Coach nahe bei den 
Mannschaften sein. Miteinander profitieren ist 
seine Devise und miteinander an den Zielen 
arbeiten.

Anlässe
In dieser Saison haben wir folgende Anlässe 
erfolgreich durchgeführt:
1.12.18 Bänzenjass
12.1.–13.1.19 Indoor Cup
1.3.–31.3.19 Passiveinzug
30.5.19 SOFV Cupfinal / 
 70 Jahre FC Zuchwil
31.5.19 1. Zuchler Chäferfescht
15.6.19 Sport- und Plauschtag
Mit den Anlässen erwirtschaften wir uns nebst  
dem Meisterschaftsbetrieb die finanzielle Grund-
lage für unseren Verein. Die OK’s haben dieses 
Jahr wieder tolle Arbeit geleistet und alle An-
lässe konnten erfolgreich durchgeführt werden. 
Zusätzlich haben wir die Anlässe vom 30.5. 
2019 (SOFV Cupfinal/70 Jahre FC Zuchwil) und 
31.5.2019 (1. Zuchler Chäferfescht) in unse-
rem Programm. Hierbei bedanke ich mich bei 
Pädu Marti und seinem unermüdlichen OK-
Team. Es ist einfach toll, was ihr auf die Bei-
ne stellt… DANKE! Wichtig sind die Helfer für 
diese Anlässe und wir müssen alle am gleichen 
Strick ziehen! 
Der Passiveinzug wurde von den Aktivmann-
schaften in 20 Gebieten durchgeführt und es 
war ein beachtlicher Erfolg. Wir haben über 
CHF 3000.– generieren können. Ich danke allen 
Spendern recht herzlich für diesen Zustupf. Nur 
mit dem Gang an die Haustür werden wir im 
Dorf wahrgenommen.

Finanzen
Informationen über die Finanzen können im 
Bericht des Kassiers nachgelesen werden. 
Aufgrund des Mangels an Personalressourcen 
haben wir uns auf das Wesentliche begrenzt. 
Aktuell wird das Amt vom Präsidenten (Finanz-
buchhaltung) und René Aeschlimmann (Debi-
toren) sichergestellt. 
Für den Abschluss 2018 haben wir einen Ver-
lust von CHF 17 621.05.
Patrick Marti konnte im Bereich Sponsoring 
weitere zusätzliche Erträge generieren. Mit der 
Firma Galli haben wir einen neuen Dress-Spon-
sor für uns Fanionteam gewinnen können. 
Pneu Bögli rüstete den ganzen FC mit einer 
neuen Tasche aus. Herzlichen Dank den beiden 
Sponsoren für dieses tolle Engagement.
Der Sponsoring-Anlass war erfolgreich und soll 
jährlich ein wichtiger Bestandteil sein.
Hierbei will ich mich bei unseren langjährigen 
Partnern, Sponsoren und Supportern bedanken:
•	 Unseren langjährigen Hauptsponsoren Raiff-

eisenbank Wasseramt-Buchsi, Kirchhofer 
Transporte und Sport Outlet Factory. 
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•	 Eine	weitere	 langjährige	Unterstützung	er-
fahren wir immer wieder von unseren Sup-
portern.  

•	 Der	Fan-Club	Widi	greift	uns	mit	finanziel-
ler Unterstützung 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 ausüben können. 
Die Infrastruktur kann vom FCZ unentgelt-
lich benutzt werden. 

•	 Der	 Gemeinderat	 hat	 uns	 auch	 in	 diesem	
Jahr den Juniorenförderungsbeitrag zuge-
sprochen und wir erhielten im Rahmen die-
ses Beitrages eine grosse Wertschätzung. 

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

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

Ausblick
Wie alle Jahre im Mai sind wir an der Vorbe-
reitung der neuen Saison. Gespräche mit Trai-
nern, Vorstand, Spielern, Sponsoren und das 
weitere Umfeld des FCZ. Die Vorbereitung für 
die neue Saison ist erneut ein Kraftakt und darf 
nicht unterschätzt werden. Erneut gibt es in  
jedem Bereich offenen Posten.
Aktuell fehlen vor allem Trainer im Junioren-
bereich. Wir können nur so viele Mannschaften 
melden, wie Trainer vorhanden sind. 
Hierbei ein Appell an alle! Helft uns auf der 
Suche nach weiteren Personen, die ein Amt 
übernehmen wollen. 
Im Vorstand hat sich die neue Vizepräsidentin 
(Michelle Marti) eingelebt und führt ihre ersten 
Anlässe durch. 
Leider wird uns mit Marina Jakob (Aktuarin) ein 
weiteres Vorstandsmitglied verlassen. Bis heute 
haben wir keinen Ersatz gefunden. Bei dieser 
Gelegenheit bedanke ich mich bei Marina für 
die langjährige Unterstützung im Vorstand. 
Danke Marina! 
Im Trainerbereich muss ich mich bis heute de-
finitiv von Tom Zwingli (F-Junioren) und Fare-
din Ramadani (C-Junioren) verabschieden. Sie 
sind seit  einigen Jahren im Juniorenbereich 
tätig. Danke Tom und Faredin für euren tollen 
Einsatz. Tom wird uns weiterhin als Präsident 
Indoor Cup erhalten bleiben. 
Wir sind alle gefordert, in der uns zur Verfü-
gung stehenden Zeit, die offenen Posten zu 
besetzen!

Offen sind beim Erfassen dieses Berichtes eini-
ge Baustellen, die ich erwähnt habe. 
Daher ist die folgende Aufzählung nicht ab-
schliessend. Wir können folgende Trainer und 
Assistenten vorstellen:
Herren 1: Michele Foglia (Vertrags- 
 verhandlung offen)
Herren 1 Assistent: Vitu Loosli (Vertrags -  
 verhandlung offen)
Herren 2: Salvatore Giuliano /  
 David Steiner (Vertrags - 
 verhandlungen offen)
40+: Nuri Akgül / Jürg Bühlmann
50+: Stefan Bittel
Junioren B: falls eine Mannschaft   
 gemeldet wird, bis jetzt  
 kein Trainer
Junioren C: Trainer offen
Junioren Da: Selmon Thaqi
Junioren Db: Flavio Campitiello
Junioren Ea: Adrian Moser
Junioren Eb: Denis Cucinelli
Junioren F: Philipp Jäggi, Michelle Marti,
 Khaled Farag
Torhütertrainer: Adrian Häfliger
Die Trainer weisen alle qualifizierte Ausbildun-
gen aus. Mehrheitlich sind die Trainer bereits 
einige Jahre dabei und die Kontinuität ist er-
sichtlich. Neu ist Adrian Moser als Ea-Trainer 
zu uns gestossen bzw. zurück in die Heimat 
gekommen. Er hat mir gesagt: «Dort wo ich 
angefangen habe, will ich wieder etwas zu-
rückgeben». Dies freut mich ausserordentlich 
und vielleicht gibt es weitere solche positiven 
Rückkehrer in der Zukunft.
Wir wollen weiter die Kontinuität halten und 
die Qualität fördern. Leider braucht es dazu 
auch genügend Trainer.

Wir haben viel zu wenig Mitglieder, die sich für 
ein Ehrenamt zur Verfügung stellen. Aktuell 
kann ich keinen vollzähligen Vorstand bestä-
tigen und weitere Gespräche werden stattfin-
den. Der Vorstand hat verschiedene Aktionen 
gestartet, um weitere Helfer im Verein zu fin-
den, jedoch leider mit mässigem Erfolg. 

In meinem Bericht wurden erneut etliche Bau-
stellen angesprochen. Inwiefern haben die 
Mitglieder – ob aktiv oder passiv – Zeit für den 
Verein? Der Kern des Vereins ist vorhanden, 
der weiterhin viel Einsatz in den Verein steckt, 
aber es werden immer weniger. Anlässe wie 
der Cupfinal und das Chäferfescht zeigen im-
merhin, dass sich alle für den Verein zur Verfü-
gung stellen. 
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Jahresbericht des präsideNteN

Schlussendlich hilft jeder mit seiner Unterstüt-
zung, dass ein Verein wie der FCZ überhaupt 
existieren kann. Mit dieser Basisarbeit ermög-
lichen wir es Jugendlichen ihren Sport auszu-
üben und eben das eine oder andere Funkeln 
in den Augen wahrzunehmen.

Es macht zum Beispiel Freude den F-Junioren 
beim Fussballspielen zuzusehen. Noch keine 
Starallüren, sondern nur Lust Fussball zu spie-
len. Vielleicht sollten alle wieder einmal ein 
F-Turnier besuchen gehen und sich an ihre 
Kindheit zurückerinnern. Für mich sind diese 
Momente der Ansporn, weiter für den Verein 
da zu sein und ihn bestmöglichst zu unterstützen. 
Ein weiterer wichtiger Teil ist die immer wieder 
erwähnte Integrationsarbeit, denn wir haben 
locker 85% Kinder mit einem Migrationshin-
tergrund. Der Sport verbindet die Jugendli-
chen und es gibt keine Grenzen aufgrund der 
Hautfarbe, der Religion oder des Geschlechts, 
sondern nur die gemeinsame Vereinsfarbe ist 
wichtig. 

Der Grund für unseren und meinen unermüdli-
chen Einsatz ist das Funkeln in den Augen der 
Kinder zu sehen, wenn sie Freude am Fussball-
spielen haben. Ich selbst war Trainer bei den 
Kleinsten bis in die höchste Kategorie der Ju-
nioren. Ob 6- oder 18-Jährige – jeder hat das 
Funkeln in den Augen bei einem Sieg und bei 
Erfolg – natürlich gibt es auch das eine oder 
andere Tränchen bei einem Misserfolg.

Und so ist es immer wieder schade wenn Spie-
ler, die von uns ausgebildet wurden, den Verein 
verlassen und nicht bei unseren aktiven Mann-
schaften weiterspielen. Jedoch bin ich über-
zeugt, dass wir auf dem richten Weg sind und 
weiter gemeinsam an unseren Zielen arbeiten 
wollen und müssen. 

Bei einigen funkeln die Augen vielleicht beim 
geselligen Zusammensein mit einem Bierchen 
 … aber schlussendlich geht es auch um un-
ser soziales Umfeld, das wir pflegen wollen.

Vor dem Dank noch ein paar Informationen be-
züglich Kunstrasen und neues Clubhaus. Nach 
dem Cupfinal wird der Bau des Kunstrasens 
beginnen und ab Oktober betriebsbereit sein. 
Das neue Clubhaus ist auf Ende 2020 geplant. 
Somit geniessen wir die uns verbliebenen 
Stunden im Widi und haben gemeinsam wei-
ter schöne und funkelnde Erlebnisse in unserer 
Heimat!

Zum Abschluss bedanke ich mich bei allen Ver-
einsfunktionären für ihren Einsatz in der letz-
ten Saison. Ein grosses Dankeschön geht an 
meine Vorstandskollegen, die mit mir weiterhin 
unsere Strategie verfolgen werden. Wir wollen 
für eine weitere Saison unsere Freizeit für den 
Verein opfern und gewinnbringend einsetzen. 
Schöne Sommerpause und bis bald wieder im 
Widi.

Mike Marti, Präsident

Schulhausstrasse 8 • 4528 Zuchwil • T 032 685 25 35 • F 032 685 28 35
info@a�olter-zuchwil.ch • www.a�olter-zuchwil.ch

HAUSHALTAPPARATE VERKAUF & SERVICE
SANITÄR WASSERAUFBEREITUNG
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Jahresbericht FiNaNzeN

Der Jahresabschluss schliesst mit einem Verlust 
von 17 621.05 ab. Der Verlust wird mit dem 
vorhandenen Eigenkapital von CHF 46 247.65 
verrechnet.
Aufgrund der mangelnden Ressourcen im Res-
sort Finanzen wird der Bericht nicht ausführlich 
sein.

Ertrag
Die Hauptgründe im Ertrag sind die Spielerbei-
träge und die Einnahmen in der Wirtschaft. Mit 
der Umstellung auf Halbjahresbeiträge sind die 
Beiträge für die Rückrunde nicht in der Rech-
nung 2018 berücksichtigt. Leider waren die 
Einnahmen in der Wirtschaft rückgängig.

Aufwand
Minderausgaben gegenüber dem Budget wur-
den realisiert.

Fazit
Im Budget wurde ein Gewinn von CHF 6950.–
prognostiziert. Beim Ertrag konnten wir ge-
mäss den obengenannten Gründen das Ziel 
nicht erreichen. Trotz Minderausgaben konn-
ten wir die Mindererträge nicht auffangen.

Mike Marti, Kassier a. i.

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Jahresbericht des spikopräsideNteN

3.Liga
Vor einem Jahr konnten wir den Klassenerhalt 
feiern, heute könnten die Aufstiegsspiele Realität 
werden. Egal ob Playoff oder nicht: Die Erwar-
tungen wurden völlig übertroffen. Hand auf, 
wer mit einer solchen Steigerung gerechnet 
hätte. Bereits nach der Vorrunde waren die 
Voraussetzungen sehr gut. In der Rückrunde 
konnte das Team nicht immer vollzählig trai-
nieren und doch sammelten sie Punkte um  
Punkte. Nebst den Jungs haben vor allem  
Michele, Vitu, Ueli, Mike und Beri eine grosse 
Arbeit geleistet. Manche auf dem Feld, man-
che im Hintergrund. Grazie ragazzi! Macht so 
weiter Jungs und bald werden wir bestimmt 
eine Liga höher spielen. 

5.Liga
Diese Saison stellten wir wieder eine 2. Mann-
schaft. Mit Salvi und Dave konnten wir zwei 
junge und ambitionierten Trainer verpflichten. 
Die Saison lief mehr als gut: Der Trainigsbesuch 
war sehr gut und das Saisonziel wurde sou-
verän gefeiert. Beim Spiel in Grenchen wurde 
nicht nur der Aufstieg in Liga 4 gefeiert, son-
dern auch noch Karaoke gesungen. Jungs, 
spielt lieber Fussball . Auch hier möchte ich 
mich bei den Spielern und Trainern für die tolle 
Saison bedanken. Bravi ragazzi!

Senioren 40+
Zum Glück bleiben uns die Senioren 40+ er-
halten! Die Saison konnte man über die Bühne 
bringen, aber es war nicht immer einfach: 
Nuri und Jüre, vielen Dank! Auch der Rest der 
Mannschaft verdient natürlich ein Lob. Schön 
bleibt ihr dem Verein treu, obwohl die Meister-
schaft nicht rosig war. Grandi ragazzi!

Senioren 50+
Was haben unsere jüngsten Junioren und die 
Senioren 50+ gemeinsam? Sie werden immer 
mehr und das ist toll! Die Meisterschaft verlief 
gut und die 3. Halbzeit ebenfalls. In dieser Ka-
tegorie steht das an erster Stelle und das ist 
auch richtig so. Avanti così ragazzi!

 Denis
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bericht der NachWuchsabteiluNg

Schon wieder ist eine Saison vorbei. Zeit zu-
rückzuschauen und positives und negatives zu 
analysieren.
Da bei meiner Berichtsabgabe noch nicht alle 
Spiele gespielt sind, verzichte ich auf detailierte 
Angaben der Rangierungen. Die Resultate, Ta-
bellenplätze, Torverhältnisse, Strafen usw. ent-
nehmt ihr bitte der Homepage des SOFV.

Leider konnten wir mangels Spielern, keine 
B-Junioren stellen. Unser Ziel wäre sicher, in 
der neuen Saison wieder ein Team melden zu 
können. 

Jedoch haben wir das leidige Problem, dass 
wir schlicht zu wenig Trainer finden welche 
gewillt sind, unsere Junioren zu trainieren. Der 
Hauptgrund ist sicher, dass sich immer weniger  
Leute in einem Verein engagieren. Dies trifft 
bei weitem nicht nur unseren Verein, sondern 
alle Clubs in der Region, sowie auch Leiter bei 
anderen Sport- und Freizeitvereinen.

Die Ca-Junioren unter Faredin Ramadani 
haben in der 1. Stk. eine ganz gute Vorrunde 
gezeigt und sind sogar im Cup bis ins Halb-
finale gekommen. Da war aber der Gegner, 
Gäu Selection aus der Coca Cola League CCJL, 
doch eine Stufe zu hoch und wir können lei-
der am Cupfinal bei uns zu Hause kein Team 
unserer Junioren anfeuern. Leider verlief die 
Rückrunde nicht mehr ideal. Viele Trainingsab-
senzen sowie mangelnde Einstellung einzelner 
Spieler. So steht die Mannschaft zwei Runden 
vor Schluss auf dem drittletzten Platz mit ledig-
lich 7 Punkten. Das Fazit: nicht erfüllt...

Bei den Junioren Da unter mir versuchten wir, 
mit einem für die 1. Stk. vielleicht nicht ganz so 
starken Kader, trotzdem anzutreten und diese 
zu halten. Ich merkte jedoch schnell, dass die 
Spieler noch nicht ganz so weit waren und wir 
den Weg als zweitletzter der Vorrunde in die 
2. Stk. antreten mussten. Die Spieler haben je-
doch von den starken Gegnern gelernt. Nach 
gutem Hallentraining und weiterer intensiver 
Arbeit steht das Team nun eine Runde vor 
Schluss auf einem guten 3. Platz in einer sehr 
starken und ausgeglichen 2.-Stk.-Gruppe.

Bei den Junioren Db von Flavio Compatiello 
ging es darum, den Spielern die es nicht ganz 
ins Da schafften Gelegenheit zu geben, ihr ge-
liebtes Hobby auf tieferem Niveau in der 3. Stk. 
auszuüben. Die Resultate sind natürlich für die 
Spieler auch sehr wichtig. Sie wollen auch da 
immer gewinnen. Dass dies jedoch nicht immer 
gelang, kann man sicher auch an der Tabelle 
sehen. Trotzdem haben die meisten der Spie-
ler motiviert mitgemacht. Einige Fragezeichen 
stehen jedoch bei einigen Spielern im Raum. 
Zu wenig Training, wenig Motivation und feh-
lender Einsatz. Dies müssen die Trainer grund-
sätzlich hinterfragen. Gerade in b-Mannschaften 
sollte der Spass und die Motivation gleich gross 
sein wie im a.

Bei den Junioren Ea unter Selmon Thaqi 
merkte man am Schluss der Rückrunde, dass 
der Entscheid, im Sommer in der 2. Stk. zu star-
ten, sicher ein Fehler war. So kamen sie in der 
Vorrunde zu locker und mit zu hohen Siegen 
durch die Spiele. In der Rückrunde als dann die 
stärkeren Gegner kamen, fehlte ihnen genau 
diese Erfahrung aus der Vorrunde gegen viel 
zu schwache Gegner. So muss man leider sa-
gen, dass die Jungs ein halbes Jahr zu wenig 
gefordert wurden.

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
27. Juni 2019, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

70. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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bericht der NachWuchsabteiluNg

Beim Eb unter Denis Cucinelli ging es wie-
der darum, den aufgestiegenen F-Junioren 
und den bereits im E integrierten Spielern die 
nicht ganz im Ea reichen, das einmal eins des 
Fussballs weiter beizubringen. Der Trainer hat 
das wiederum toll gemacht und konnte sich 
so auch über klare Fortschritte von einzelnen 
Spielern und dem Team freuen. Leider gibt es 
auch hier schon Spieler, denen es an der nöti-
gen Einstellung fehlt. Mit vielen Absenzen im 
Training und auch in Sachen Disziplin haben 
wir da noch Nachholbedarf.

Die Junioren F mit der Trainercrew Philipp  
Jäggi, Michelle Marti und Tom Zwingli 
haben mit unseren Kleinsten die nicht immer 
einfache Aufgabe, erste Schritte im Fussball zu 
unterrichten. Diese sehr wichtige Aufgabe ist 
nur mit grossem Einsatz der Trainer möglich. 
Die Kids sind vielmals mit den Gedanken noch 
an anderen Orten oder lassen sich leicht von 
Dingen ablenken. Darum nochmals der Dank 
an die Trainer für ihre grossartige Arbeit.

Danke
Wie immer möchte ich zum Schluss allen Ju-
nioren danken, die sich unter meiner Leitung 
anständig und korrekt verhalten haben – das 
sind zum Glück die meisten. Es macht mir im-
mer noch grossen Spass, mit den Mädels und 
Jungs zu arbeiten, auch wenn es nicht immer 
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 zwar nicht 
immer sieht, trotzdem eine grosse Arbeit für 
den Verein leisten.

Nicht vergessen möchte ich natürlich unsere 
Partner für ihre grosszügige Unterstützung des 
Nachwuchses.

Allen voran sind dies:
•	 Einwohnergemeinde Zuchwil
•	 Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi
•	 Kirchhofer Transporte, Zuchwil
•	 Sportsoutlet Factory, Zuchwil
•	 Alle übrigen Sponsoren unseres Vereins

Ich wünsche allen eine ruhige Sommerzeit, er-
holsame Ferien und bereits jetzt einen guten 
Start in die neue Saison.

Chrigu Zeller, Leiter Nachwuchs

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Jahresbericht J+s-coach

Nach längerem Unterbruch hat es mich wieder 
gereizt, etwas für den FC Zuchwil zu machen. 
Als ich erfahren habe, dass es einen neuen J+S-
Coach braucht, wurde mir mit meiner Vergan-
genheit klar – das ist etwas für mich – hier kann 
ich helfen. Mit meiner Vorgängerin Sonja Tschu-
mi hatte ich zusätzlich das Glück, ein gut ge-
führtes Amt übernehmen zu können. Sie war 
es dann auch, welche mich in den Anfängen 
betreut hat und wo ich noch heute bei Bedarf 
um Rat bitten kann.

Aller Anfang ist schwer, heute ein Jahr später, 
ist es immer noch ein abtasten. Mit der Zeit 
werde ich meine eigenen Erfahrungen ge-
macht haben und in Zusammenarbeit mit dem 
Juniorenobmann immer mehr Einfluss auf die 
Ausbildungsziele nehmen können.

Mein grösstes Ziel ist es jedoch, genügend Trai-
ner zu finden, welche die Ausbildung bei J+S 
gemacht haben oder sie noch machen werden. 
Bis vor kurzem sah es für die neue Saison sehr 
gut aus. Mit zwei neuen Trainern, wovon einer 

das Diplom C machen wollte und der andere 
nur noch einen Wiederholungskurs besuchen 
musste, hatten wir sämtliche Ausbilder für die 
neue Saison mit J+S Qualifizierung im Kinder-
sport wie auch im Jungendsport. Ich habe für 
die neue Saison Trainer für 12 Weiterbildungs-
kurse angemeldet. Wie man sieht – das Inte-
resse ist vorhanden. Inzwischen hat sich die 
Situation jedoch etwas verschlechtert. Durch 
eine kurzfristige Absage aus privaten Gründen 
müssen wir in kürze Ersatz finden, was nicht so 
einfach ist. Es wäre ja ein schlechtes Zeichen, 
wenn wir aus Trainermangel eine Mannschaft 
nicht mehr melden könnten.

Wir sind auch in Zukunft auf Trainer ange-
wiesen. Wäre das nicht etwas für Dich?

Der Juniorenobmann (Chrigu Zeller) wäre die An-
sprechperson. Meine – oder besser gesagt – un-
sere Unterstützung hast Du auf jeden Fall!

Gruss Adi Beutler

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.
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Sportlich auf dem richtigen Weg

Als ich letztes Jahr den Rückblick für die Saison 
2017/2018 schreiben durfte, konnten sowohl 
die Spieler als auch Vitu und ich mit Stolz sagen 
«Geschafft …, Ligaerhalt !!!» Es war eine tolle 
Rückrunde, die wir hingelegt hatten (wir muss-
ten auch …) um den Klassenerhalt zu schaffen.

Dieses Jahr ist der Ausgang noch unklar, da wir 
bis Redaktionsschluss nicht wissen, ob es noch 
reicht … Nicht für den Klassenerhalt, nein, für 
die Aufstiegsspiele! Wieder spielen wir eine 
überdurchschnittlich starke Rückrunde. Vielleicht 
auch wegen dem tollen Trainingslager in Barce-
lona, wo Spieler, Trainer und Vorstandsmitglie-
der viel Spass miteinander hatten.
An dieser Stelle danken die Spieler, die Trainer 
und der Vorstand dem Fanclub Widi und dem 
Supporterverein FC Zuchwil für ihre grosszügi-
ge Unterstützung. Für uns war es ein wichtiger 
finanzieller Beitrag, damit wir das Trainingsla-
ger durchführen konnten.

In dieser Saison war nicht nur die Rückrunde 
erfolgreich, wir spielten von Anfang an gut 
und holten gegen die Spitzenklubs Oensingen, 
Rüttenen und Italgrenchen je 4 Punkte und ha-
ben seit Oktober 2018 kein Spiel mehr verlo-
ren. Wir haben starke und erfahrene Spieler in 
der Defensive und sind technisch und taktisch 
eine der stärksten Mannschaften der 3. Liga.
Auch wenn in unserem jungen Team noch 
nicht alles so gut ist, wie es sein könnte und 
nicht alle Spieler gleich zufrieden sind, können 
wir doch alle sehr stolz darauf sein, was wir 
in dieser Saison sportlich gemeinsam erreicht 
haben … Vielleicht geht ja unser Weg sogar 
noch weiter und wir erreichen tatsächlich noch 
die Aufstiegsspiele; mit 45 oder mehr Punkten 
hätten wir das sicher verdient …!
In dieser Saison konnten wir viele Spiele gewin-
nen, die wir letzte Saison wohl noch verloren 
hätten. Das zeigt, dass wir erfahrener gewor-
den sind und uns weiterentwickelt haben. Wir 
gehen mit mehr Selbstvertrauen und Sicherheit 
auf den Platz und lassen uns auch nicht von 
einem Rückstand nervös machen. Wir wissen, 
was wir können und der Mix aus vielen jun-
gen und wenigen älteren, erfahrenen Spielern 
macht uns zu einem starken Team.
Das Schönste daran ist aber, dass die meisten 
Spieler aus dem eigenen Nachwuchs stammen. 
Dafür beneiden uns einige Vereine in der Um-
gebung. Der Vorstand hat von den Fehlern der 
Vergangenheit gelernt und nicht einfach aus-
wärtige Spieler geholt um das Team zu verstär-
ken, sondern auf den eigenen Nachwuchs ge-
setzt. Es wird aber sicher noch Zeit und Geduld 
brauchen, bis das Team noch mehr zusammen-
gewachsen und reif für die 2. Liga sein wird.

Wenn wir diesen Bericht in unserem Kluborgan 
lesen werden, werden wir wissen, ob es für 
die Aufstiegsspiele gereicht hat oder «nur» für 
den dritten Tabellenplatz. So oder so ist diese 
Saison ein grosser Erfolg und jeder Spieler, die 
Trainer und auch der Vorstand können richtig 
stolz sein auf ihre 1. Mannschaft.
 
 

Die Trainer   
Michele Foglia und Vitu Loosli    

Mai 2019

herreN 3. liga
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herreN 5. liga

Vor gut einem Jahr begann die Geschichte 
der Zuchwiler 2. Mannschaft 

Mit einem engen Gerüst von 10 Zuchwilern 
starteten wir die Suche nach neuen Soldaten.  
Nur die starken und die unbeugsamen dürfen 
sich Zuchwiler nennen, das waren die Kriterien! 
Wir starteten die Trainingsvorbereitungen in-
tensiv, denn je mehr du im Training schwitzt, 
desto weniger blutest du in der Schlacht.

Zu Saisonbeginn hatten wir 30 Spieler  
im Kader

Die Euphorie war gross, und so begann der 
Start in die neue Saison. 

Für das erste Spiel gingen wir auswärts nach 
Rüttenen, ein hartes und schwieriges Spiel! 
Doch das junge und talentierte Team wusste, 
was ihre Bestimmung ist! Mit einem 0:2 gin-
gen wir in die Pause. Wir treten niemals den 
Rückzug an, geben niemals auf, so konnten 
wir schlussendlich das Spiel für uns entschei-
den. «Wir marschieren für die Ehre, die Pflicht, 
den Ruhm. Wir marschieren.»

Ein neues Zeitalter hat begonnen... Ein Zeit alter 
der Freiheit wird kommen! Und alle werden 
wissen, dass 30 Zuchwiler es bis zum letzten 
Atemzug verteidigt haben! Wir marschierten 
weiter und gewannen jedes Spiel der Vorrunde. 

Mit grosser Freude und einem Ziel im Kopf gin-
gen wir dann auch in die Wintervorbereitung.

Für ein junges Team war die Trainingspräsenz 
beinahe zu perfekt, es gab Trainings die wir 
mit 25 Spielern absolvierten, und in manchen 
Wochen trainierten wir sogar bis zu 3mal wö-
chentlich. «Wir marschieren!»

Rückrunden-Start

Wir spielten stärker, routinierter, und als Ein-
heit. Jedem war klar, letztendlich ist die wahre 
Stärke der Zuchwiler, der Krieger der neben 
ihm steht. Wenn du ihm Respekt und Ehre ent-
gegen bringst, wird er sie erwidern. 

Wir legten Rekordverdächtige 15 Siege in Folge 
hin und konnten die Meisterschaft frühzeitig 
für uns entscheiden.

Das Highlight der Rückrunde war sicherlich der 
12:0 Sieg gegen Leuzigen, sogar unser Torhüter 
erzielte in dem Spiel ein Tor.

Hinten schrien sie: «VORWÄRTS!», vor-
ne schrien sie «ZURÜCK!» «Schenkt ihnen 
nichts, aber nehmt ihnen alles was sie haben!» 
«Wahnsinn? Das isch ZUCHU!»

Möglicherweise gehen wir einer Zukunft ent-
gegen, die leuchtender ist, als wir es uns erah-
nen können.

Wir sind gespannt, wo der Weg, der 2. Mann-
schaft hinführt. «AUH! AUH! AUH!»

Salvi & David
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seNioreN 40+
Saison 18/19 der Bewährung 
Im Mannschaftssport ist meistens nicht die 
1. Saison nach einem Auf- oder Abstieg oder 
nach einem Neuanfang, wie es in der Saison 
17/18 beim Zusammenschluss des FC Zuchwil 
mit dem FC Inter Widi bei unseren Senioren 
40+ der Fall war, die schwierigste Saison. Erfah-
rungsgemäss gilt die 2. Saison als viel schwie-
riger, sie gilt jeweils als Saison der Bewährung 
und das ist/war für uns die Saison 18/19.
Als «FC Inter Widi-Urgestein» bin ich von unse-
rem Zusammenschluss nach wie vor überzeugt 
und er hat sich für alle Beteiligten in allen Be-
langen bewährt. Wir sind in dieser 2. Saison 
in unserem Team näher zusammengerückt, der 
«Graben» zwischen den «richtigen» Fussbal-
lern des FC Zuchwil und den «Firmenfussbal-
lern» des FC Inter Widi ist praktisch nicht mehr 
vorhanden und es wächst bei uns ein echtes 
Team heran, zu dem wir alle, auch im Sinne 
und Interesse einer soliden Zukunft für den FC 
Zuchwil, grosse Sorge tragen müssen.

Was haben wir 18/19 sportlich erreicht?
In der Meisterschaft haben wir das gesamte 
«Sortiment» von hohen und knappen Siegen 
und Niederlagen erlebt.
Unsere Bilanz 18/19: 3 Siege, 7 Niederlagen, 9 
Punkte, Rang 8 (von 12).
Im Cup ist auch für uns in jeder Saison der 
Cupfinal das Ziel. In der Cup-Vorrunde kämpf-
ten wir den FC Grenchen 15 in ihrem Stadion 
Brühl mit 3:4 nach Penaltyschiessen zu Boden. 
Nur eine Woche vor diesem Cupspiel hat uns 
der FC Grenchen 15, im 1. Meisterschaftsspiel 
18/19, auf dem Widi klar dominiert und er hat 
mit 0:2 gewonnen. Unser Sieg im Cupspiel war 
deshalb auch für die Grenchner sehr überra-
schend, das war eine starke Reaktion unseres 
Teams!
Im Viertelfinal-Heimspiel wurden wir vom FC 
Iliria mit einer 1:4-Klatsche bedient und damit 
war der Cup 18/19 für uns leider schon zu 
Ende.
Alle Resultate und Detailinformationen zu un-
seren Meisterschafts- und Cupspielen können 
auf der Homepage des Solothurner Fussball-
verbandes heruntergeladen werden.

Noch etwas «Vereinspolitisches»!
Aus meiner Sicht ist der «Schandfleck» der 
Saison 18/19 unsere Forfaitniederlage gegen 
den FC Biberist (auch schon 17/18 haben wir 
ein Spiel Forfait verloren!). Das ist ein absolu-
tes Desaster und wirft ein sehr schlechtes Licht 
auf unser Team und auf unseren Verein. Mit 
vereinsinternen Massnahmen und Absprachen 
zwischen den Verantwortlichen der Senioren 
40+, der Senioren 50+ und unserem Präsiden-
ten, muss es uns, vor dem Beginn der nächsten 
Saison 19/20, gelingen, dass es für die Seni-
oren 40+ in Zukunft keine Forfaitniederlagen 
mehr gibt. Ein möglicher und nötiger Ansatz 
für solche «Notfälle» bei den Senioren 40+ 
wäre, für einige Spieler (mindestens 3–4) der 
Senioren 50+ zu Saisonbeginn eine Lizenz zu 
lösen. Gehen wir deshalb möglichst rasch auf-
einander zu, um die dafür geeignete Lösung 
zu finden.

Ein grosses DANKESCHÖN!
Das ganze Team der Senioren 40+ bedankt 
sich bestens und herzlichst bei allen Personen, 
welche in irgendeiner Form beim FC Zuchwil 
im Einsatz sind oder den FC Zuchwil finanziell 
oder moralisch unterstützen. Ein zusätzliches 
«Merci vielmals» an alle, welche bei den Se-
nioren 40+ einen kleinen oder grossen Job 
ausüben. Ein besonderer und spezieller Dank 

Schulhausstrasse 10
4528 Zuchwil

Telefon 032 685 32 61
baeckerei-duo@gmx.ch
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seNioreN 40+
geht an unseren Spielertrainer, Nuri Akgül und 
an unseren Spielerorganisator, Jürg Bühlmann. 
Nuri schafft es, uns bei Trainings und Spielen 
anzustacheln, uns zu motivieren und uns zu 
einem schlagkräftigen Team zu formen. Nuri, 
bleib Deiner Linie treu und mache weiter so!
Jüre «schmeisst» unseren ganzen «Senioren 
40+ Laden» mit allen organisatorischen An-
gelegenheiten bestens und er erledigt viele 
Sachen im Hintergrund, ohne dass es die Spie-
ler realisieren. Jüre, bleib Deiner Linie treu und 
mache weiter so!

Merci vielmals für die «Extras»  
in der Saison 17/18
Im Namen aller «Ex-Widi-Spieler» bedanke ich 
mich besonders bei der Vereinsleitung des FC 
Zuchwil sehr, vorab bei unserem Präsidenten, 
Mike Marti, für die «Extras» beim Mitglieder-
beitrag und bei den Vereinsaktivitäten, von 
welchen alle «Ex-Widi-Spieler» in der ersten 
gemeinsamen Saison 17/18 profitieren durf-
ten. Das haben wir alle sehr geschätzt und das 
hat uns den Vereinswechsel sehr erleichtert.

Wir steigen in unsere 3. gemeinsame 
Saison!
Das Erfreulichste zum Schluss! An der Mann-
schaftssitzung vom 15. Mai 2019 haben die 
Senioren 40+ entschieden, dass sie auch die 
nächste Saison 19/20 in Angriff nehmen und 
am offiziellen Spielbetreib teilnehmen. Das 
ist genau der richtige Entscheid für alle direkt 
Beteiligten unserer Senioren 40+ und für die 
Zukunft des FC Zuchwil.

Hopp Zuchu und viel Spass und Freude beim 
Fussballspielen wünscht Euch allen

der «Oldie» der Senioren 40+, Ferdi
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seNioreN 50+
Neue Organisation
Bereits vor Abschluss der Spielzeit 2018 hat 
Dino Kustura angekündigt, dass er per Jahres-
ende sein Amt als Trainer und Organisator des 
Senioren 50+ Teams (Superveteranen) in neue 
Hände legen will. Im Rahmen einer Teamsit-
zung wurde das Ganze besprochen und gere-
gelt. Mit gegenseitiger Stellvertretung zeich-
nen neu René Jacques als Obmann, Schöggu 
Ingold als Trainingsgestalter sowie Steve Bittel 
als Coach und Team-Organisator für die Se-
nioren 50+ verantwortlich. Stellvertretend für 
alle Spieler danke ich Dino für sein langjähriges 
Wirken zum Wohle der 50+ Mannschaft. Als 
Spieler bleibt Dino dem Team weiter erhalten.

Hallensaison
Ab November 2018 bis Ende März 2019 fand 
jeweils wöchentlich ein Training in der Turnhalle 
vom Pisoni-Schulhaus statt. Die Trainings wa-
ren gut besucht, intensiv und machten Spass.

Spielzeit 2019 
An einem Treffen im Februar 2019 wurde die 
neue Spielzeit der gemeldeten 50+ Teams aus 
dem westlichen Kantonsteil, dem Berner See-
land sowie dem Jura geregelt. Der FC Zuchwil 
ist Teil einer überkantonalen 12er-Gruppe. 
Verteilt über das ganze Jahr spielen wir insge-
samt 11 Spiele gegen Gegner wie z.B. Aurore 
Bienne, Radelfingen, Schüpfen, Tavannes/Tra-
melan sowie Teams aus der näheren Umge-
bung. Fussball spielen auf dem Kleinfeld macht 
Spass. Spiele gegen für uns unbekannte Geg-
ner haben ihren Reiz, bringen Abwechslung 
und machen die Sache irgendwie interessant. 
Das Ganze findet (meistens) in einer lockeren 
Atmosphäre statt. Die Endergebnisse müssen 
nicht gemeldet werden und spielen eigentlich 
gar keine grosse Rolle. Eine Rangliste wird nicht 
geführt. Sportlicher Ehrgeiz und Wettkampf-
geist sind aber durchaus noch vorhanden. 
Nach 5 Spielen noch ungeschlagen verzeich-
nen wir 4 knappe Siege (6:5, 3:2, 4:3, 3:2) und 
ein Remis (5:5). Wir können in jedem Spiel eine 
konkurrenzfähige Mannschaft stellen und bei 
Bedarf Verstärkungen aus dem Senioren 40+ 
Team beiziehen. Unsere Matches sind taktisch 
nicht gerade hochstehend aber insgesamt doch 

interessant und unterhaltsam, weil offensiv 
gespielt wird und viele Tore fallen. Als Mann-
schaft spielen wir meistens einen optisch an-
sprechenden Fussball. Wenn es uns läuft, sind 
ein gepflegtes Aufbau- und Kombina tionsspiel 
unsere Stärken. Mit dem Tore schiessen tun 
wir uns aber schwer. Wir benötigen nach wie 
vor (zu) viele Chancen, um unsere Treffer zu 
erzielen. Diese Abschlussschwäche begleitet 
uns bereits seit längerer Zeit. Wie heisst es so 
schön: «Wenn man keine Tore schiesst, ist es 
ziemlich schwer, ein Spiel zu gewinnen». Ge-
nerell gilt für uns aber sowieso, dass wir am 
Besten spielen, wenn der Gegner gar nicht da 
ist ! 
Was soll‘s – unabhängig vom Resultat wird 
nach dem Spiel gemeinsam gegessen, getrun-
ken und Sprüche geklopft. 

Danke
Die Senioren 50+ danken:
•	 Marianne	und	Aldo	 für	die	 sehr	gute	und	

unermüdliche Bewirtschaftung nach den 
Trainings und Spielen im Clubhaus.

•	 Allen	Helfern	aus	dem	Senioren	40+	Team	
(Adi, Niko, Päddu, Nuri, Ferdi, Arno) für die 
wertvolle Unterstützung an den Spielen.

•	 Manuela	 Galantino	 für	 die	 super	 funktio-
nierende und speditive Dresswäsche.

•	 Toni	Perez	und	Päddu	Marti	für	ihre	Einsätze	
als Schiedsrichter.

•	 Allen	 sicht-	 und	 unsichtbaren	 Helferinnen	
und Helfern des 50+ Teams.

•	 Cornelia	und	Beat	Käch	für	das	nächste	«X-
Mas-Fenster-Essen» im Dezember.

•	 Dem Vorstand für seinen Einsatz zum Wohle 
des Vereins.

PS für Ueli Kohler: Wenn Du irgendwann mal 
genug hast von der 1. Mannschaft… bei den 
Senioren 50+ bist Du jederzeit willkommen als 
Kollege, Betreuer, Masseur, Maskottchen oder 
einfach nur als Mensch .

Stefan Bittel

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Partnerschaft FC Zuchwil – Garage Dobler+Becker AG

PROFITIEREN SIE JETZT VON UNSEREN SONDERAKTIONEN
(Ausgenommen sind Firmen- und Grosskundenkonditionen)

9% Zusatzrabatt zu allen laufenden Aktionen auf alle BMW Neuwagen 
8% Zusatzrabatt zu allen laufenden Aktionen auf MINI Neuwagen 

Aftersales:
12% Rabatt auf Arbeit, Ersatzteile, Reifen, Zubehör und Lifestyleartikel

Wir freuen uns auf Sie. 
Dobler+Becker AG, Gewerbestrasse 1, 4528 Zuchwil 

www.doblerbecker.ch   032 686 53 11
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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

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
27. Juni 2019, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

70. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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JuNioreN c
Die wundervolle Saison fing mit den ersten 
Trainingsspielen an. Ein knapper Sieg im ers-
ten Meisterschaftsspiel folgte darauf. Und mit 
einem sehr überlegenen (17 Tore unterschied) 
Sieg hatten wir mit der sensationellen Cup-
saison angefangen. Nach all diesen Erfolgen 
folgten 4 Pflichtspielsiege dazu.

Aber das nächste Spiel war der grösste Einfluss 
der dazu sorgte, dass wir diese Rückrunde 
nicht in der Promotion mitspielen. Denn was 
viele von uns merkten ist, dass wir mental sehr 
schwach waren und daran immer noch lei-
den. Viele gaben nach dieser Niederlage auf. 
Wir hatten die Chance auf den ersten Platz zu 
steigen, aber hatten es vermasselt. Unser da-
maliger Gegner hatte in den weiteren Spielen 
keine Fehler mehr gemacht und ist dann in die 
Promotion aufgestiegen. Wären wir auch stark 
geblieben, hätten wir dies auch geschafft.

Wie gesagt waren wir geschwächt und haben 
den Glauben verloren, denn schon nach einem 
Sieg folgten zwei Niederlagen gegen sehr 
wichtige Gegner. Diese Niederlagen rückten 
uns in der Tabelle nach hinten und für uns war 
die Saison leider schon vorbei, auch wenn wir 
unser letztes Meisterschaftsspiel gewonnen 
haben. Leider haben wir die Saison im End-
spurt vergeben, doch nun konnten wir uns voll 
auf den Cup konzentrieren.

Nun zum Cup. Vor dem letzten Meisterschafts-
spiel gewannen wir im Cup und stiegen damit 
ins Viertelfinal. Wieder nach den Trainingsspie-
len fingen die Pflichtspiele an, und zwar direkt 
mit dem Cup. 

Wir spielten ein knappes Spiel, das wir eigent-
lich leicht hätten packen können. Dank unse-
rem Torwart, mit den wundervollen Paraden 
im Elfmeterschiessen, gewannen wir somit das 
Elfmeterschiessen 5:3. Wieder kam die mentale  
Schwäche zum Vorschein, denn wieder un-
terschätzten viele von uns unseren Gegner, 
nur weil sie in der 2. Stärkeklasse kämpften. 
Hoffentlich haben die, die den Gegner unter-
schätzt haben etwas daraus gelernt. Sie hätten 

nur auf unseren Trainer hören sollen. Aber der 
Kopf war und ist immer irgendwo anders.

In der Rückrunde waren wir katastrophal un-
terwegs und begannen schon mit einer Nie-
derlage.

Unsere grosse Motivation aber war im Cup. 
Wir trafen im Halbfinalspiel auf ein CCJL 
(Coca Cola Junior League) Team. Dies war  
eines der schönsten und emotionalsten Spiele,  
welches viele von uns erlebten. Wiederum 
hatten wir die grosse Chance, und zwar zu-
hause, das Cupfinale zu spielen. Die anderen 
Halbfinalisten könnten wir besiegen und ein 
Team war soeben neu in die Promotion aufge-
stiegen. Wir spielten eine bärenstarke Halbzeit 
und gingen mit 1:1 in die Kabine (wir könnten 
auch mit 1:0 in die Kabine gehen – aber wie-
derum nicht so gescheite Aktionen halt). Eine 
schöne Motivation von unserem Trainer und ab 
in die zweite Halbzeit. Leider wieder vermasselt 
und zwar so weit vorne, dass stach uns richtig 
in den Herzen.

Mit vielen Auswechslungen fuhren wir kata-
strophal die Rückrunde weiter. Viele waren 
nicht dabei und wollten gehen. 4 Pflichtspiele 
3 Niederlagen 1 Sieg. Das passt gar nicht zu 
uns. Nun sind wir an dieser Stelle angelangt, in 
dem wir uns befinden.

Trotz all der unglücklichen Tage haben wir ein 
wundervolles Team und einen sensationellen 
Trainer. Was wir gemerkt haben ist, alles fängt 
im Kopf an. Doch viele haben es immer noch 
nicht begriffen.

Alles in allem lieben wir diese Mannschaft und 
vor allem «Zuchwil».

DAS ISCH ZUCHU!!!!!!!!

Written by Arda Dönmez & Kevin Poças

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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JuNioreN da

Auch dieses Jahr musste/durfte ich wieder als 
Trainer bei einer Juniorenmannschaft einsprin-
gen. Es ist mir leider nicht gelungen, einen Trai-
ner für das Da zu finden.

Ich konnte mir schon rasch ein Bild von den 
Jungs machen und wusste, dass es in der 1. 
Stärkeklasse mit Spielern, die aus dem beste-
henden Da, Db, Ea und Eb kamen, sehr schwie-
rig sein wird diese Klasse zu halten. Zum einen 
hatten wir ein relativ grosses Gefälle was das 
Physische (Körperbau) betraf, aber auch beim 
technischen- und spielerischen Verständnis 
waren die Unterschiede relativ gross. Ich war 
jedoch überzeugt, dass sie in der 1. Stärkeklasse  
mehr lernen als eine Stufe tiefer. So war es 
auch rasch klar, dass es einen Kampf gegen 
den Abstieg geben wird. Leider haben wir als 
Zweitletzter diesen verloren.

In den Wintermonaten habe ich die Priorität 
auf viele Spiele mit kleinen und grösseren 
Gruppen gelegt. Nach gutem Hallentraining 
und weiterer intensiven Arbeit, starteten wir 
in die Rückrunde mit dem 1. Spiel gegen ein 
starkes Wiedlisbach. In einem sehr intensiven 
und guten Spiel trennten wir uns gerecht 3:3. 
Da wusste ich bereits, dass die Jungs bereit für 
eine gute Rückrunde waren. 

In spielerischer Hinsicht hat die Mannschaft 
wirklich gute Fortschritte gemacht, was mich 
doch sehr freute. Es hat mir Spass gemacht, die 
Entwicklung der einzelnen Spieler, aber auch 
des ganzen Teams zu beobachten und bin 

überzeugt, dass dies noch weitergehen kann. 
Jeder Spieler muss sich aber selber weiter ver-
bessern wollen. Nur so kann er und das Team 
weiter kommen.

Leider kamen ab mitte Rückrunde die Verlet-
zungen von Ardinis und Emre dazu, was uns 
sicher sehr schwächte. Trotzdem haben die 
Spieler immer versucht ihr Bestes zu geben. Bei 
einigen Spielern habe ich aber leider auch den 
letzten Biss und Einsatz vermisst, den es eben 
braucht für ganz an die Spitze.
Nun steht das Team eine Runde vor Schluss auf 
einem guten 3. Platz in einer sehr starken und 
ausgeglichen 2. Stärkeklasse-Gruppe.

Zum Schluss möchte ich mich noch bei den  
Eltern bedanken, die uns immer auf und neben 
dem Platz unterstützten und mit dem Auto an 
die Spiele begleitet haben. 

Chrigu Zeller, Trainer Da
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JuNioreN db

Hallo Zusammen…

Meine zweite Saison als Trainer. Wie schon 
im Vorjahr war ich nicht wählerisch und über-
nahm eine B-Mannschaft. Da ich in Zuchwil 
wohne, waren mir schon im Vornhinein einige 
Spieler wenn nicht sogar alle, bekannt. Ich hatte  
zwar noch nie mit ihnen zusammen gearbei-
tet, doch war mir das eigentlich auch egal. 
Lediglich 3 Junioren aus meiner letztjährigen 
Mannschaft konnte ich in die neue Mannschaft 
integrieren. Wie ich schon von Anfang an sah, 
würde es viel Arbeit geben für mich und für 
uns als Mannschaft. Ich denke, dass wohl den 
Meisten bekannt ist, dass es bei den Junioren 
oft an Disziplin und Willensstärke, sowie auch 
oft an Konzentration fehlt. Wie schon in der 
vergangen Saison sollte es zu meiner Aufgabe  
werden, an diesen Schwächen zu arbeiten und 
aus vielen Einzelspielern, eine verschworene 
Gemeinschaft, ein Team zu kreieren. Ich dachte,  
es würde einfacher werden – denkt man sich 
ja, ehrlich gesagt, immer. Mit Hochs und Tiefs 
landeten wir dann am Ende der Herbstrunde 
im Mittelfeld der Rangliste. Im letzten Spiel 
der Herbstrunde, konnten wir durch sehr viel  
Kampfgeist dann doch noch dem ungeschla-
genen Tabellenführer der 3. Stärkeklasse, 2 
Punkte abknöpfen und uns einen Punkt gut-
schreiben. Leider brauchten wir in diesem Spiel 
3 Punkte für die bronzene Auszeichnung ;) in 
der 3. Stärkeklasse. So gingen wir anschlies-
send in die Hallensaison über. Wir waren an 
3 Turnieren gemeldet. Die ersten 2 Turniere 
waren echt zum vergessen und grenzten echt 
an Arbeitsverweigerung der Spieler. Im drit-
ten und letzten Turnier der Hallensaison in 
Olten, wo sehr starke Promotions-, 1.- und 2. 
Stärkeklasse-Mannschaften anwesend waren, 
konnten wir uns eigentlich sehr gut behaupten 
und verloren nie hoch und gewannen sogar 
das Spiel gegen den 2. Stärkeklasse-Gegner. 
Nach diesem Turnier, war mir klar, dass mit 
dieser Mannschaft eigentlich noch viel mög-
lich sein könnte. So ging ich sehr optimistisch 
in die Vorbereitungen für die Rückrunde über. 
Die Frühlingsrunde starteten wir dann auch 
wie erwartet mit einem Sieg, was aber nicht 
hiess, dass es super war, was man auf dem 
Spielfeld sah. Ich wusste und sah auch, dass die 
Junioren diesem ersten Sieg einen sehr hohen 
Stellenwert gaben, so war es meine Aufgabe, 
die Kinder auf dem Boden zu halten. Leider 
musste es dann auch so kommen wie es kam, 
so dass wir im zweiten Spiel echt wieder auf 
den Boden der Realität zurückkamen. Obwohl 

es nicht einmal gross unsere Schuld war, dass 
wir das zweite Spiel dann verloren, da das geg-
nerische Team gespickt war mit mindestens 2 
1. Stärkeklassespielern. gegen die meine Jungs 
und Mädels einfach echt keine Chance hatten. 
Darauf folgte ein Spiel zum Vergessen, gegen 
eine Mannschaft die echt zu schlagen gewe-
sen wäre. Das nächste Spiel war dann ein Spiel 
bei dem man sich echt fragt, warum gewisse 
Clubs ihre Mannschaften in der 3. Stärkeklas-
se anmelden, obwohl das Potential ganz klar 
eine wenn nicht zwei Stufen höher wären. Wir 
kämpften gut, doch gegen technisch und spie-
lerisch so starke Gegner leider ohne Ertrag. So 
folgte dann schon das nächste Spiel. Es war 
wohl das lehrreichste Spiel in dieser Saison, da 
wir bis zum letzten Drittel 4:1 am gewinnen 
waren und der Gegner dann, wegen unserem 
zu sicheren Gefühl «das Spiel schon gewonnen 
zu haben», das Spiel kehrte und das Spiel noch 
4:5 gewann… Seit diesem Spiel, hat sich das 
Mentale in der Mannschaft total verändert. 
Alle kämpfen bis ans Ende. Man probiert sogar 
im letzten Drittel noch eins drauf zu legen und 
die Geschwindigkeit noch zu erhöhen. Jeder 
geht für jeden. Toll was wir in dieser Saison 
erreichen konnten. Ich glaube jeder kann viel 
mitnehmen für seine Zukunft und kann sich 
an viele tolle Momente erinnern, wo wir echt 
ein Team waren. Jeder Spieler hat Stärken und 
Schwächen, man muss nur beides richtig ein-
setzen und dann kann man ZUSAMMEN alles 
erreichen! Jetzt stehen noch 2 Spiele an und 
ich muss sagen, dass mir die Mannschaft echt 
ans Herz gewachsen ist und ich mich sicher 
gerne, auch wenn es einige sehr grosse Tiefs 
gab, an die vielen tollen und lustigen Momente 
mit dieser Mannschaft zurück erinnern werde. 
Zum Schluss danke ich allen lieben Eltern, die 
uns immer sehr zuverlässig an die Matches 
begleitet und gefahren haben. Ihr habt echt 
tolle Kinder, wenn man die Leitplanken setzt. 
Ich danke auch allen D- und E-Juniorentrainern 
für den tollen Zusammenhalt und die super Zu-
sammenarbeit. Danke auch an alle Sponsoren 
und allen Helfern, die den ganzen Spielbetrieb 
überhaupt möglich machen.

Mit sportlichen Grüssen
Flavio
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JuNioreN ea

Die Saison mit dem Team Ea war spannend und 
erfolgreich, welche im Eiltempo verflogen ist.

Ganz nach dem Sprichwort «ich und der Ball» 
hat sich das Team hin zu einer Einheit von «ich 
– mein Freund und der Ball» mit den Haupt-
darstellern Edon, Rafi, Bledar, Dario, Mustafa, 
Marko, Eris, Almir, Elton, Vinesh, Vanesh, Rron 
und Lorik, geformt. 

Als zunächst im Juni 2018 alle Junioren in zwei 
Teams aufgeteilt wurden, standen wir, die Trai-
ner, vor einer grossen Herausforderung. Denn 
die Integration von drei Alterskategorien inner-
halb eines Teams hat einige Zeit gedauert. Zum 
einen gab es Spieler die körperlich weiterent-
wickelt waren und zum anderen gab es junge, 
talentierte Spieler die noch bei den F-Junioren 
mitmischen konnten. Da wir konsequent zwei 
Mal in der Woche trainiert haben, konnten wir 
die Entwicklung rasch vorantreiben. Schon am 
ersten Turnier in Flumenthal holten wir – aus 
meiner Sicht unerwartet – auf eine souveräne 
Art und Weise den ersten Platz. Dies bestätigte 
mir, dass wir mit den angesetzten Trainings auf 
dem richtigen Weg waren. Trotz der Überlegen-
heit unseres Teams am Turnier, haben wir uns 
aufgrund der Unerfahrenheit sowie des jungen 
Durchschnittsalters dazu entschieden, in der 2. 
Stärkeklasse die Saison zu beginnen. Auch hier 
zeichnete sich das Talent des Teams früh ab, so 

dass wir in der Herbstrunde alle Spiele klar für 
uns entscheiden konnten. Daher entschieden 
wir uns in der Frühjahresrunde in die 1. Stärke-
klasse aufzusteigen.

Aufgrund des grossen Kaders von 15 Spielern 
konnten leider nicht immer alle gleich viel spie-
len, was für mich als Trainer sehr schwierig war. 
Denn die Entscheidung treffen zu müssen, wer 
spielen darf und wer am Wochenende zuhause 
bleiben muss, ist sehr hart. Daher haben wir 
uns entschieden das Eb mit jüngeren und ta-
lentierten Spielern zu verstärken, damit auch 
jene Spieler die nicht immer spielen durften, 
mehr Spielpraxis erhalten. 

In der Winterpause ging es mit dem Training im 
gleichen Rhythmus weiter. Schon im Novem-
ber bestritten wir in Niederbipp unser erstes 
Hallenturnier.  Siehe da, wir holten wiederrum 
souverän verdient den ersten Platz. Im De-
zember mussten wir uns am zweiten Turnier 
in Rothrist mit dem tröstenden vierten Rang 
zufrieden geben. Mit ein wenig Wehmut star-
teten wir unmittelbar nach dem Turnier mit 
der Vorbereitung für die Frühjahresrunde. Die 
Jungs mussten hartes Lauf- sowie Krafttraining 
über sich ergehen lassen. Zwischenzeitlich ha-
ben sie sich im Januar 2019 mit den Sieg am 
AEK-Kids-Cup, nach einem kämpferischen so-
wie spektakulären Finalspiel gegen den starken 
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Gastgeber FC Solothurn, beloht. BRAVO Jungs, 
eine tolle Leistung! Des Weiteren holten wir 
den zweiten Platz in Aarburg und gewannen 
dann noch das letzte Turnier in Däniken. 

Der erfolgreiche Winter und die Art und Weise 
wie wir die Turniere bestritten haben, machte 
mich als Trainer sehr stolz. Das harte Training 
hat die läuferische Leistung stark verbessert, 
viele haben sich zusätzlich technisch weiterent-
wickelt und vor allem haben wir einen Team-
geist entwickelt, in dem jeder für jeden da war 
und jeder an seine Grenzen ging. Resultierend 
daraus zeichnete sich auch eine erfolgreiche 
Frühjahresrunde ab.

März – ab auf den Rasen und Start in der 1. Stärke-
klasse. Schon beim ersten Spiel war klar zu er-
kennen, dass wir uns in der richtigen Stärke-
klasse befinden. Wir mussten kämpfen, laufen, 
uns taktisch verbessern und den Teamgeist 
weiter stärken. Das taten die Jungs auch. 

In diesem Alter haben wir uns bereits ein gutes 
Stellungsspiel angeeignet und dadurch im 
Training auch einen Spielaufbau eingeübt, 
welchen wir immer mehr beherrschen. So 
folgten neben souveränen Siegen auch einige 
Niederlagen, was im Sport dazugehört. Lernen 

wie man mit Niederlagen umgeht ist für mich 
essenziell und gehört in die Erziehung eines 
Fussballers.

So blicke ich als Trainer auf ein erfolgreiches 
Jahr zurück und bin stolz auf die Leistung so-
wie Entwicklung des Teams.

Abschliessend möchte ich mich bei wichtigen 
Personen für die Unterstützung bedanken:
Erstens danke ich dem Juniorenobmann Chris-
toph Zeller für sein grosses Engagement für die 
Juniorenabteillung. Auch mich persönlich hat 
er bei verschiedenen Situationen stark unter-
stützt. 

Zweitens möchte ich ein grosses Dankeschön 
an Manuela Galantino aussprechen, die immer 
für blitzsaubere Dresses gesorgt hat und auch 
grosse Nerven beim «umkehren» der Stülpen 
unter Beweis stellen musste.

Weiter möchte ich allen Eltern für die tolle  
Unterstützung sowie das sichere Fahren an die 
Auswärtsspiele danken.

Zum Schluss möchte ich meinen Jungs danken. 
Ihr habt es mir nicht so schwer gemacht, da 
ihr meine Entscheidungen sowie Anweisungen 
immer akzeptiert habt. Danke für die tollen 
Trainings, euren Trainingsfleiss, Leidenschaft, 
Disziplin und dem fairen Umgang untereinan-
der. Wir hatten viele lustige Momente zusam-
men erlebt, welche ich sehr vermissen werde.

Seit stolz auf das Erreichte, auf euch selbst und 
lebt was ihr am meisten liebt. Bis bald.

Selmon

HOPP FC ZUCHUU.. .!

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
27. Juni 2019, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

70. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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Da alte Liebe bekanntlich nicht rostet, kehrte 
ich nach einem Jahr wieder zu den Junioren Eb 
zurück. Ganz neue Gesichter und ein oberstes 
Ziel: Aus lauter Einheiten eine Mannschaft bil-
den. 
Die ersten Trainingseinheiten vergingen und 
ich lernte mein Team besser kennen. Leider 
schmissen manche Jungs kurz vor Saisonbe-
ginn bereits den Bettel hin. Disziplin und Ak-
zeptanz sind bei mir wichtige Schlagwörter: 
Ich will den Kindern nicht nur ihr Hobby näher 
bringen, sondern sie auch lernen, dass es viel 
mehr als nur einen Ball und ein Spielfeld benö-
tigt, um Erfolg zu haben. 
Wie jedes Jahr versuchte ich meiner Mann-
schaft nebst Technik und Taktik, vor allem 
Herzblut, Einsatz und Kampfgeist beizubrin-
gen. Ich habe es in meiner Fussballkarriere 
nicht weit gebracht, doch ich konnte meine 
Teilerfolge dank Herzblut, Einsatz und Kampf-
geist feiern. Und genau das sollten meine Guys 
lernen: Immer 110% geben, dann kannst du 
dir nichts vorwerfen. 
In der Vorrunde verlief die Meisterschaft ziem-
lich gut, doch wir waren ständig auf Spieler 
der Junioren Ea angewiesen. Das fehlende Be-
nehmen im Training, die kurzfristigen Abmel-
dungen und falsche Versprechungen führten 
zu diesem Zustand. Ich habe oft das Gespräch 
mit sämtlichen Parteien gesucht, doch leider 
stiess ich nicht überall auf offenen Ohren. Die 
Zeit verging, doch es stimmte noch nicht alles. 
Während der Hallensaison musste ich Ände-
rungen vornehmen: 4 Jungs der Ea spielten 
neu im Eb und von zwei Kindern musste ich 
mich leider verabschieden. Während der Rück-
runde erschien ein weiterer Spieler auch nicht 
mehr, dafür kamen zwei neue dazu. Ihr seht, 
viel Betrieb, wie bei den Profis . 
Im Schulhaus Zelgli konnten wir vor allem an 
der Technik und an der Kondition arbeiten, 
doch die Resultate liessen auf sich warten. An 
den Turnieren gingen wir meistens als Verlierer 
vom Platz und ein Torerfolg war auch Mangel-
ware. Doch kaum waren wir wieder draussen, 
gefiel mir die Musik um einiges besser: Die 
Jungs waren langsam aber sicher eine Einheit 
geworden und die Qualität im Training stieg. 
Sie sahen nun ein, dass Bewegung zum Fuss-
ball gehört und den Ball abzuspielen keine 
Schande darstellt. Als sie dann die Positionen 
besser hielten und nicht wie Hühner auf einem 
Haufen standen, sah es auch optisch besser 
aus. 

Das erste Spiel der Rückrunde war genial: Der 
Ball lief sehr gut, die trainierten Kombinatio-
nen funktionierten, läuferisch konnten wir 
gut mithalten, niemand war egoistisch usw. 
Genau das wollte ich sehen und auch unsere 
Fans waren von den Fortschritten begeistert. 
Die Handschrift des Trainers sollte bei jedem 
Team ersichtlich sein und ich habe mein Bestes 
gegeben, um den Kids das ABC des Fussballs 
beizubringen. 
In den restlichen Spielen der Rückrunde wur-
de das Gelernte angewendet und ich kann 
mit Stolz behaupten, dass ich meine Aufgabe 
ziemlich gut erfüllt habe. Ein Beispiel für Lei-
denschaft und Herzblut war das Spiel gegen 
Subingen: Sehr schlecht gespielt für 40 Mi-
nuten und im letzten Drittel kam das Runde 
ins Eckige! 5 Tore wurden aufgeholt und am 
Schluss nahmen sich die Jungs in die Arme. Das 
war schön, sehr, sehr schön. 
Ich habe in diesem Bericht explizit auf Resultate 
verzichtet: Erfolg hat zum Glück viele Gesichter 
und ich hoffe, dass es den Kindern bei meiner 
Wenigkeit gefallen hat. In den Trainings und 
während den Spielen habe ich lachende Kin-
dergesichter gesehen und das ist mir wichtiger 
als ein Pokal. Die Jungs sind mir bis Saisonende 
treu geblieben und das fand ich richtig Klasse. 
Ich möchte mich hiermit bei meiner Mann-
schaft von Herzen bedanken und wünsche 
ihnen für ihre sportliche, aber vor allem per-
sönliche Zukunft, alles Gute und nur das Beste! 
Nicht vergessen, was wir in diesem Jahr zusam-
men gelernt haben. Weiter Arbeiten und nie 
aufgeben!
Auch den Eltern gehört ein grosses Merci für 
die Geduld, das Fahren und das Unterstützen 
während der Saison. Danke auch der ganzen 
FCZ-Family und meiner Freundin für diese gross-
artige Zeit. Grazie di cuore!
Nun wünsche ich allen eine erholsame Som-
merzeit und bis bald wieder!

Ciao, Denis
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Die Saison 2018/19 konnten bei den Jun. F 
nahtlos fortgesetzt werden. Da keine Wechsel 
der Trainer vorgenommen wurde konnten wir 
mit einem eingespielten Team starten.

Aufgrund der hohen Zahl an Kindern, welche 
zu den Jun. E gewechselt haben, konnten wir 
mit der Luxussituation von drei Trainern auf 23 
Kinder starten.

Bis Ende August hat sich die Zahl der Kinder 
jedoch bis auf 30 erhöht und damit war das 
Boot bereits wieder voll. Besonders freut mich 
die Tatsache, dass wieder drei Mädchen im  
Kader der Jun. F sind.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Trainings-
besuche der Kinder sehr diszipliniert und wir 
nahezu immer die volle Zahl bei den Trainings.

Im August und September starteten wir mit 
den F-Turnieren. Michelle Marti leitet die Ge-
schicke der A-Mannschaft mit viel Herzblut 
und Empathie. Tom Zwingli und ich teilen uns 
die B- und C-Mannschaften. In der Vorrunde 
waren es wiederum drei durchgeführte Tur-
niere, eines musste wegen schlechten Wetters 
abgesagt werden.

Ab Anfang November fand das Training in der 
Halle satt, hier konnten wir dank der vorhande-
nen Infrastruktur vermehrt die neun Grundfor-
men der Bewegung in die Trainings ein bauen. 

Zeitweise haben die Kinder gefragt ob wir 
Fussball spielen oder Geräteturnen üben.

In spielerischer Form mit vielen Ballkontakten 
und getreu nach J&S – Lachen, Leisten, Lernen 
– versuchen wir den Kindern die Basiskennt-
nisse des Fussballs zu vermitteln.

Im Januar und März 2019 besuchten wir wie-
der zwei Hallenturniere in Olten und Lommis-
wil. Von beiden Turnieren trug die A-Mann-
schaft den Pokal für den Sieg nach Hause. 
Gratulation nochmals.

Da der März dieses Jahres bereits warm war, 
konnten wir sehr früh wieder auf Rasen trainie-
ren. Zur grossen Freude der Kinder und Trainer. 
Endlich gab es wieder ausreichend Platz zum 
spielen.

Ende April 2018 haben wir die Turniersaison 
zuhause eröffnen können. Unser Turnier war 
in Rekordzeit von weniger als drei Stunden 
ausgebucht, leider ohne FC Zuchwil… daher 
mussten wir die Teilnehmerliste von geplant 15 
auf 18 Mannschaften erweitern.

Trotz der grossen Zahl an teilnehmenden Teams 
war das Heimturnier ein grosser Erfolg, perfekt 
organisiert und reibungsfrei durchgeführt. Hier 
meinen Dank an Denis Cucinelli für die Orga-
nisation, Aldo Azzaro und dem Fan-Club Widi 
für die tatkräftige Unterstützung.

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Ende Mai besuchten wir das Letzte von drei 
Turnieren der Rückrunde in Halten.

Leider hat Tom sich entschieden das Amt als 
Trainer wieder abzugeben. Dies bedauern wir 
sehr, akzeptieren den Entscheid jedoch. An 
dieser Stelle nochmals vielen Dank an Tom für 
die geleistete Arbeit und Beiträge im Team. Er-
freulicherweise hat Khaled Farag bereits sein 
Interesse als Trainer bekundet, er unterstützt 
das Team nun seit Anfang Mai und wird in der 
kommenden Saison ins Team integriert.

Zum Saisonabschluss am 7. Juni besuchen wir 
das U21-Länderspiel Schweiz – Slowenien in 
Aarau. Mehr dazu im kommenden Heft…
Ich beschliesse die Saison 2018/19 mit vielen 
positiven Erinnerungen und freue mich auf 
die Kommende. In diesem Sinne, danke an 
Michelle, Tom, Mike und Khaled für Eurer En-
gagement und Teamgeist, danke an die Kinder 
für die Begeisterung die ihr mitbringt, danke 
den Eltern für das Vertrauen in uns, danke dem 
Verein und dem Fan-Club Widi für die Organi-
sation und die gebotene Unterstützung.

Philipp Jäggi
Trainer und Administration Jun. F
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FaN-club Widi

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

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

Kassier: Alain Fankhauser, Solothurn, Mobile: 079 706 45 09

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

Beisitzer: Hansueli Stuker, Zuchwil, Tel. P: 032 685 54 83
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«bäNzeJass» 2018

Nicolas Karli
Fleischverarbeitung und Wurstproduktion

Bahnhofstrasse 21a, 4552 Derendingen

Telefon 032 685 42 28, Fax 032 685 15 24

Urs Blumenthal (Mitte 1. Rang), Küsu Kürsener (Rechts 2. Rang),  
Kudi Müller (Links 3. Rang)

Herzliche Gratulation den drei Glücklichen  
auf dem «Stockerl» und vielen Dank  

allen übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!
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Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde  
des FC Zuchwil

Am 15. März 2019 konnten wir anlässlich unse-
rer GV in würdigem Rahmen unser 40-jähriges  
Bestehen der Supporter-Vereinigung feiern. 
Im Gemeinderatssaal der Einwohnergemeinde 
Zuchwil waren um die Hälfte der Mitglieder 
erschienen.

In gewohnt zügigem Rahmen konnte die Trak-
tandenliste abgewickelt werden.  

Im zweitem Teil wurden wir vom Gemeinde-
präsidenten Stefan Hug über die anstehenden 
Arbeiten und Probleme orientiert. Die Über-
bauung unseres geliebten Widiareals und die 
geplante neue Sportanlage beim Sportzentrum 
waren auch Themen, die uns Supporter sicher 
interessierten.

Der dritte Teil war einem Pasta-Buffet im Bocca-
lino gewidmet, welches von unserem Mitglied 
Luka Stankovic bestens vorbereitet war. Meiner 
Meinung nach ein gelungener Anlass.

Nebst der GV gab es auch einen Besuch im  
Tissot-Velodrome in Grenchen sowie einen 
Apéro vorgängig des Meisterschafts-Spieles 
unserer ersten Mannschaft gegen Bettlach. 
Auch über diese beiden Anlässen ist ein sehr 
positives Echo bis zu uns in den Vorstand ge-

drungen. Sicher werden wir im laufenden Jahr 
auch wieder zwei bis drei  Zusammenkünfte 
organisieren.  

Damit wir auch in den nächsten Jahren un-
seren FCZ unterstützen können, sind wir auf 
unsere Mitglieder angewiesen. Im Moment 
haben wir die 90iger Grenze knapp überschrit-
ten. Wir würden uns mächtig freuen, wenn  
wir im nächsten Cluborgan die Hunderter- 
Marke vermelden könnten.

Im weiteren wünschen wir dem Vorstand des 
FC Zuchwil für die sicher unangenehme Auf gabe 
mit dem Verlegen unserer Sportanlage Widi 
alles Gute und dass auch Anliegen an die Ein-
wohnergemeinde von Seiten des FC Zuchwil 
anerkennt und geprüft werden. Es ist auch uns 
Supportern nicht gleichgültig, wie die neue  
zukünftige Sportanlage aussehen wird.  

Falls dein Interesse geweckt ist, auch Mitglied 
unserer Vereinigung zu werden, kannst du ein 
Anmeldeformular verlangen bei:

martin.zurbuchen@solnet.ch oder  
willi.aeschimann@bluewin.ch

Für den Vorstand der Supporter
Willi Aeschimann

Ein paar ZITATE von Fussball-Persönlichkeiten

Fussball spielt sich zwischen den Ohren ab.
Da war teilweise Brachland, das neu bepflanzt werden muss. Rainer Bonhof

Wenn du mit viel Ballbesitz spielst, musst du nicht verteidigen.
Es gibt ja nur einen Ball. Johann Cruyff

Trainer reden zu viel über Taktik. Das beste System nützt nichts,
wenn der Ball der grösste  Feind des Spielers ist. Hannes Löhr

Wenn der Kopf nicht da ist, sondern eine Hülle, dann ist es egal,
ob du mit einer Viererkette spielst oder mit einer Schneekette. Klaus Augenthaler 

Wenn du nicht daran glaubst, gewinnen zu können, dann musst du
erst gar nicht aus dem Bett aufstehen. Neville Southall
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22. iNdoor-cup 2019
Fussballspektakel zum Jahresbeginn…

Am Wochenende vom 12./13.01.2019 fand 
der 22. Indoor Cup in der Halle des Sportzent-
rum Zuchwil statt. Die kantonale und regionale 
Fussballgemeinschaft konnte – kaum hat das 
Jahr begonnen – bereits ein erstes «Fussball-
fest» geniessen. Der Indoor Cup – ein Garant 
für Fussballspektakel am ganzen Wochenende.

Die Vorbereitungszeit verlief bei dieser Austra-
gung in geordneten Bahnen, alles funktionierte 
reibungslos. Voller Begeisterung meisterten die 
erfahrenen OK Mitglieder ihre Aufgaben tadellos.
Für die sehr zeitintensive Leistung aller Beteilig-
ten ein grosses Lob und Dankeschön!

In der vorgängigen Durchführung 2018 durfte 
ein neuer Rekord in der Teilnehmerzahl ver-
kündet werden, es schien als könne dies nicht 
noch besser gelingen. Trotz Vermutung schaffte  
Roland Baumann (Verantwortlicher Spielbe-
trieb) in der aktuellen Ausgabe, sagenhafte 
57 Mannschaften zu rekrutieren! Sei Dank sei-
nem Herzblut und Biss in der Sache, einfach 
nur Spitze. Im Weiteren kann die ganze Or-
ganisation Spielbetrieb, rund um Roland und 
Tobias Baumann, als top gewertet werden. 
Einen stimmigen Spielbetrieb durchzuführen, 
kann durchaus eine «Knacknuss» darstellen. 
Kurz um, an beiden Turniertagen folgte ein 
toller und reibungsloser Ablauf bestückt mit 
attraktiven Mannschaften. Gar konnten die 
Spiele allzeit aktualisiert «in Echtzeit» via Tur-
nierlive/WebApp und Bildschirmen verfolgt 
werden. Wo gibt’s denn das? Beim Indoor Cup 
in Zuchwil!

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

Gesamthaft haben sich 57 Mannschaften am 
Wochenende in den verschiedenen Kategorien 
mit viel Einsatz gemessen.

Kantonales SOFV Turnier

Bereits zum zehnten Mal durfte das kanto-
nale Senioren 40+ und Senioren 30+ Turnier 
des SOFV durchgeführt werden. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle beim SOFV und ihren 
Verantwortlichen für das entgegengebrachte 
Vertrauen.

Am Samstagmorgen fand das kantonale SOFV 
Turnier 40+ statt. Die Mannschaft von F.K. 
Bratsvo holte sich den ersten Siegerpokal des 
Wochenendes. Anschliessend folgte sogleich 
der Start des kantonalen SOFV Turnier 30+, bei 
welchem der FC Iliria verdient den Pott holte. 
Gratulation den beiden Mannschaften für den 
«ersten Meistertitel im 2019».

Nachtturnier

Am Samstagabend folgte, im Anschluss an das 
kantonale SOFV Turnier, der Startschuss für das 
beliebte Nachtturnier der 4./5. Liga. Das Turnier 
dauerte bis weit über Mitternacht. Spannende 
und fair geführte Spiele unterstützt durch tolle 
Stimmung der Zuschauer führten kurzweilig zu 
einem weiteren spektakulären und spannenden  
Finalspiel nach 01.00Uhr. Das F.K Bratsvo Team 
setzte sich glücklich im Finalspiel durch und  
gewann das Nachtturnier.
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Hauptturnier Sonntag

Bereits am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr 
stand die erste Begegnung des 2./3. Liga Tur-
niers auf dem Programm. Viele spannende 
Spiele folgten, etliche Leckerbissen mit spekta-
kulären Szenen waren zu geniessen. Nach den 
Vorrundenspielen gab es eine Zwischenrunde, 
bis die Finalspiele bekannt waren. Nach pa-
ckenden und fair geführten Finalspielen, feierte 
der FC Köniz seinen Sieg am Hauptturnier fre-
netisch.

Mit der anschliessenden Siegerehrung, Über-
gabe der Pokale und grosszügigen Preisen so-
wie der Ziehung der Gewinnernummern der 
Tombola-Lose war der 22. Indoor-Cup bereits 
wieder am Ende angelangt.

Beide Turniertage verfolgten viele Besucher und 
Zuschauer die attraktiven Spiele. Das Turnier 
konnte ohne nennenswerte Zwischenfälle auf 
oder neben dem Spielfeld genossen werden. 
Dazu auch ein grosses Lob und Dank an die 
Top-Schiedsrichter, welche mit Bedacht und 

Fingerspitzengefühl die Spiele leiteten. Ebenso 
ein grosses Dankeschön an Aldo Azzaro für die 
vielseitige Verköstigung in der Festwirtschaft.
Weiter ein herzliches Dankeschön an alle Hel-
ferinnen und Helfer, den Sponsoren und Gön-
nern sowie allen Besuchern für die super Un-
terstützung.  

Als kurzes Fazit darf gesagt werden, der Indoor 
Cup 2019 war auf und neben dem Spielfeld 
vollends ein erfreulicher und erfolgreicher Anlass.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste 
Ausgabe mit attraktivem Spielbetrieb und su-
per geselliger Stimmung in der ansonst kargen  
Fussballwinterzeit. Sei mittendrin statt nur dabei!

In diesem Sinne – reserviert schon jetzt die 
nächste Ausgabe – den 23. Indoor-Cup, am 
Wochenende vom 11./12. Januar 2020.

Tom Zwingli
Indoor-Cup/OK-Präsident
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sv grüN-Weiss schauFeNberg    www.gws1930.de

sifa treuhand ag I 4665 Oftringen I Telefon +41 62 797 66 36
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NachrichteN

Geburtstage

90 Jahre
Rudolf Moser, Freimitglied 24.4.20

85 Jahre  
Jenö Toth, Ehrenmitglied 20.3.20

75 Jahre  
Rudolf Burri, Freimitglied 6.3.20

70 Jahre  
Gilbert Hildbrand, Ehrenmitglied 25.12.19

65 Jahre  
Antonio Perez, 50+ 23.11.19
Aldo Azzaro, Ehrenmitglied 28.2.20
Michel Trostel, Freimitglied 8.3.20
Dragan Kojic, 50+ 13.4.20

50 Jahre  
Adrian Moser, Passivmitglied 16.9.19
Pascal Thurnheer, Passivmitglied 30.11.19
Antonio Cusimano, Passivmitglied 12.4.20 
Yves Kohler, Passivmitglied 15.6.20

40 Jahre  
Patrick Allemann, Passivmitglied 3.7.19
Rita Stampfli, Passivmitglied 17.12.19
Besart Fetaj, Passivmitglied 4.3.20

30 Jahre  
Herolind Thaqi, Herren 2 2.11.19
Tobias Baumann, Schiedsrichter 5.3.20

20 Jahre  
Ibrahim Cil, Herren 2 1.9.19
Luk Hess, Herren 2 18.11.19
Elvir Malezic, Herren 2 6.12.19
Mats Marti, Herren 2 3.2.20
Burak Zendeli, Herren 1 4.2.20
Michelle Marti, Vorstandsmitglied 6.2.20
Dammika Murugenthran, Herren 2 28.3.20
Karanjot Dhillon, Herren 1 25.4.20
Elmedin Ramadani, Herren 1 21.6.20

10 Jahre  
João Miguel Santos, Junioren E 28.7.19
Clerin Ntete, Junioren E 5.8.19
Adem Amm Moussa, Junioren E 23.9.19
Vinesh Logeswaran, Junioren E 2.12.19
Vanesh Logeswaran, Junioren E 2.12.19
Zulfi Alim, Junioren E 2.2.20
Mirac Gökgül, Junioren E 22.3.20
Mahdi Hassani, Junioren E 26.4.20
Ryan Marazza, Junioren E 18.5.20
Ali Abdimalik, Junioren E 20.5.20

Gute Besserung

An dieser Stelle wünschen wir allen Verletzten, 
Kranken oder sonstwie Angeschlagenen gute 
Besserung und bal dige Genesung!

Nach der Sommerpause hoffen wir, dass wie-
derum alle «Zuchler» – auf und neben dem 
Platz – Vollgas geben werden.

Sponsoren

Einen speziellen Dank richten wir an unsere 
treuen Sponsoren für ihre tolle und langjährige 
Unterstützung:

Hauptsponsor
Pneu Bögli AG, Zuchwil

Nachwuchssponsoren
Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi
Einwohnergemeinde Zuchwil

Goalgettersponsor
Rudolf Kirchhofer,  
Transporte und Umzüge, Zuchwil

Dresssponsor
Galli Hoch- und Tiefbau AG, Zuchwil

Ausrüstersponsor
Sports Outlet Factory, Zuchwil

Selbstverständlich gilt unser Dank auch allen 
übrigen Sponsoren, der Supporter-Vereinigung 
des FC Zuchwil sowie dem Fan-Club Widi für 
ihre immer so SUPER-TOLLE Unterstützung!



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

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    

  
  

 
    



Sports Outlet Factory
Allmendweg 8 | 4528 Zuchwil
www.sportsoutletfactory.ch

Ausrüster
FC Zuchwil
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