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71. ordentliche Generalversammlung FC Zuchwil
Freitag, 14. August 2020, 19.30 Uhr, Festzelt Clubhaus «Widi»





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
Aktuar: Markus Maurer
Mobile: 076 423 08 61
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 2020/2021
(nähere und laufend aktualisierte Angaben 
unter www.fc-zuchwil.ch)

Herren 1 3. Liga

Herren 2 4. Liga

Herren 3 5. Liga

Senioren 40+
Senioren 50+
Junioren B  

Junioren C  

Junioren Da  

Junioren Db  

Junioren Ea  

Junioren Eb
Junioren F 

Clubhaus:
Tel. 032 685 58 50
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eiNladuNg geNeralversammluNg 2020

eiNladuNg
zur 71. ordentlichen Generalversammlung 

des FC Zuchwil

Freitag, 14. August 2020   •   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
Markus Maurer, Aktuar
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protokoll geNeralversammluNg 2019
Protokoll der 70. ordentlichen  
Generalversammlung des FC Zuchwil
vom Donnerstag, 27. Juni 2019, 19.30 Uhr 
im Festzelt «Widi» Zuchwil

Mike begrüsst die Anwesenden im Festzelt des 
FC Zuchwil.

1. Appell

Anwesend laut Präsenzliste:    62
Entschuldigt:   35
Einladungen via Cluborgan 400

 
2. Wahl der Stimmenzähler

Es braucht keine Stimmenzähler, 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.

Mike präsentiert die sportliche, organisatorische 
und finanzielle Übersicht des letzten Vereins-
jahres.
Hierbei hält er folgendes fest: Kritik ist gut, je-
doch konstruktive Kritik mit denen wir etwas 
anfangen können. Kritik und gerade einen 
Lösungsvorschlag bringen, das sind Taten statt 
Worte!
 
Mike hatte auch ein klärendes Gespräch mit 
den Aktivspielern bezüglich Einsatz, wo sie 
spielen wollen. Das gibt es nicht! Sonst reiche 
ich den Spielern die Hand und Tschüss. Wir 
müssen gemeinsame Ziele erreichen und ein 
gewisser Konkurrenzkampf darf stattfinden, 
aber nicht um jeden Preis.
Ich muss schlussendlich für den ganzen Verein 
gerade stehen und nicht nur für die Aktiven. 
Wahrgenommen werden von Aussen die 
Junio ren – siehe Rückmeldungen beim Passiv-
einzug. 

Da der FCZ keinen offiziellen Kassier hat, gibt 
es kein Budget zu präsentieren.

Ein grosses DANKE an alle Helferinnen und 
Helfer.

Heute geht ein besonderer Dank an die Sup-
porter für die gesponserte Bratwurst. Auf-
grund des 70-jährigen Jubiläum des FC Zuchwil 
gibt’s ein Gratisbier vom Verein.

Spikopräsident: Bericht im Info wird geneh-
migt.

Spezialkommision: Bericht im Info wird zur 
Kenntnis genommen. 

Kontrollstelle: Vakant – kein Revisionsbericht.

5. Mutationen

Es gibt 58 Eintritte, grösstenteils durch F Junio-
ren, welche ins E kommen und 34 Austritte.

6. Déchargeerteilung

Die Décharge wird erteilt. 

7. Statutenänderungen

Es sind keine Änderungen vorgesehen. 

8. Anträge, Tätigkeitsprogramm,  
Demissionen

Es sind keine Anträge eingegangen.

Beginn Meisterschaft:  17. August 2019 
Dorffest 2019: 6.–7. September 2019
Bänzenjass: 7. Dezember 2019
Indoor Cup:  11. und 12. Januar 2020 
Passiveinzug:  März 2020 
Sport- und Plauschtag: 6. Juni 2020 
GV:  25. Juni 2020 

9. Ehrungen

•	 Marina Jakob für ihr Engagement als Aktua-
rin. Sie tritt auf diese GV zurück.

•	 Ein	 spezielles	 Dankeschön	 und	 ein	 guter	
Tropfen Wein geht an das ganz OK-Team 
des Cupfinal SOFV sowie das erste Chäfer-
fescht.

•	 Platzwarte	Dino	Kustura	und	Louis	Kasa.
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protokoll geNeralversammluNg 2019
•	 Daniela	 Beutler	 für	 die	 Reinigung	 unseres	

Clubhauses.
•	 Freimitglied	Denis	Cuccinelli:	 Seit	1991	 im	

Verein. Er hat sich immer im Juniorenbe-
reich eingesetzt und ist auch stets als Hel-
fer bei unseren Anlässen dabei. Auf ihn ist 
Verlass. Er setzt sich nun auch aktiv im Vor-
stand ein!

•	 Ehrenmitglied	 Georges	 Ingold:	 Er	 ist	 seit	
mehr als 40 Jahren im Verein. Er ist wei-
terhin Aktivspieler und dem FCZ treu. Er 
ist der harte Krampfer im Hintergrund und 
nicht jeder sieht was er macht. Er ist sich  
auch nicht zu schade «Drecksarbeiten» aus-
zuführen (Mülltonnen, Schuhputzresten, 
Vorplatz oder Duschenreinigung). Er ist ein 
Vorbild für das was man Herzblut nennt 
in einem Verein und Georges weibelt nun 
auch bei den Supportern. 

10. Wahlen

Der Vorstand wird wie folgt gewählt:

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

11. Festsetzung der Jahresbeiträge

Es gibt keine Änderung der Jahresbeiträge. Die 
Jahresbeiträge werden genehmigt.

12. Verschiedenes

In der Saison 2019/2020 werden die Teams wie 
folgt trainiert:

1. Mannschaft: Michele Foglia und 
 David Loosli
2. Mannschaft: David Steiner und
 Salvatore Giuliano
40+ Veteranen: Nuretin Akgül, Jürg Bühlmann
50+ Supervet.: Stefan Bittel, Georges Ingold
B Junioren: Faredin Ramadani, Mike Marti
C Junioren: Denis Cuccinelli, Mats Marti
Da Junioren: Selmon Thaqi 
Db Junioren: Flavio Campitiello
Ea Junioren: Adrian Moser
Eb Junioren: Chrigu Zeller, Dino Kustura
F Junioren: Philipp Jäggi, Michelle Marti,  
 Khaled Farag
J+S Coach: Adrian Beutler
Torhütertrainer
Aktive: Adrian Häfliger
Torhütertrainer
Junioren: vakant

Mike bedankt sich bei allen Trainern und dem 
ganzen Staff für ihren Einsatz.

Austritt Trainer: Tom Zwingli

Sport Outlet Facorty: Neu gibt es eine Club-
karte mit 15% Zusatzrabatt auf das ganze 
Sortiment. 

Das Organisationshandbuch wurde fertig er-
stellt und ist auf der Homepage aufgeschaltet.

Mike präsentiert kurz den Stand über den 
Kunstrasen und den Bau des Clubhauses.

Mike wünscht allen erholsame Sommerferien 
und einen guten Start in die neue Saison.

Protokollführer: Mike MartiNicht vergesseN!!!
Freitag,

14. August 2020, 19.30 Uhr, 
Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

71. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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Jahresbericht des präsideNteN 
«Vorwärtsschauen und nicht  
stillstehen»
 

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. In den Vorjah-
ren habe ich jeweils bei dieser Passage darauf 
hingewiesen, dass nicht alle sportlichen Ergeb-
nisse vorhanden sind. Leider ist es in diesem 
Bericht aufgrund COVID-19 anders und wir 
konnten vor allem unsere sehr gute Ausgangs-
lage bei den Aktiven nicht weiterverfolgen, da 
die Saison abrupt beendet wurde. Aus diesem 
Grund werde ich den sportlichen Rückblick  
nur kurz weiter ausführen und verweise auf die  
Berichte der Mannschaften.
Schade für den Abbruch der Saison – jedoch 
Kopf hoch – vorwärts schauen und weiter an 
den Zielen arbeiten. Let’s go!! 

Normalerweise haben wir Im Vorstand fast 
jeden Monat eine Sitzung und zusätzlich un-
seren Strategietag durchgeführt. Diese Saison 
hat uns der Lockdown nicht nur einen sport-
lichen, sondern auch einen organisatorischen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 

An der Delegiertenversammlung des Solothur-
ner Fussballverbandes fanden leider unsere 
Anträge bezüglich Schiedsrichterwesen Bonus/
Malus und Minderungen der Gebühren keine 
Mehrheit. 

Zurück zum Thema Lockdown 

Im Vorstand gab es die eine oder anderen  
Sitzung zusätzlich, um die verschiedenen Sze-
narien zu besprechen. Am Anfang des Lock-
downs war unbekannt, wie es mit der laufen-
den Meisterschaft weitergeht. Leider mussten 
wir den Entschluss über das Ende der Saison 
mit grosser Enttäuschung hinnehmen. Waren 
wir vor allem bei den Aktiven Herren der ers-
ten und zweiten Mannschaft auf dem ersten 
Platz. Die erste Mannschaft war zusätzlich für 
den ¼-Final des Solothurner Cups qualifiziert. 
Es fanden etliche Gespräche statt, um die  
Betroffenen aufzumuntern. Es gibt nichts an-
deres, als über das Erreichte stolz zu sein und 
vorwärts zu schauen.

Nun war es an der Zeit die finanziellen Auswir-
kungen auf den Verein zu beziffern und nach 
Lösungen zu suchen. Zusätzlich waren wir im 
ungewissen, wie es sportlich weiter geht, um 
die Mitglieder/innen mit den nötigen Informa-
tionen zu beliefern.

Wir haben den Trainerstaff und die Mitglieder/
innen bereits im Vorfeld informiert, dass bei 
einer vorzeitigen Beendigung der Saison, die 
Jahresbeiträge der Rückrunde zur Hälfte in 
Rechnung gestellt werden und dass wir den 
Trainern für die Rückrunde die Hälfte des Rück-
rundenlohnes auszahlen werden.
Solidarisch wollen wir diese Situation gemeinsam 
meistern. Die Rückmeldungen waren durch-
wegs positiv. Es gab sogar Trainer, die vor unse-
rem Vorschlag bereits proaktiv Lösungen ange-
boten haben. Teilweise gab es auch Trainer, die 
auf ihren Lohn verzichten. 
Leider zeigte sich der Schweizerische Fussball-
verband nicht solidarisch und informierte uns, 
dass die Jahresgebühren vollumfänglich ver-
rechnet werden. Irgendwie merkwürdig, wenn 
doch für den Spitzen- und den Breitensport je  
CHF 50 Millionen vom Bund zugesprochen wur-
den. Ich danke allen im Verein für ihre Solidari-
tät… schauen wir vorwärts!

Mit der Lockerung der Massnahmen mussten 
die organisatorischen Empfehlungen sowie das 
Konzept des Schweizerischen Fussballverbands 
geprüft werden. Wir haben mit dem Trainer-
staff beschlossen, nicht bei der ersten Phase 
mitzumachen, weil die Einschränkungen für 
den Trainingsbetrieb zu hoch gewesen wären. 
Jeder Verein muss einen COVID-19 Beauftrag-
ten bestimmen. Philipp Jäggi stellte sich für 
diesen Job zur Verfügung. An dieser Stelle 
danke ich Phippu für seinen Einsatz. Gemein-
sam haben wir bei der zweiten Lockerung die 
Massnahmen besprochen und das Konzept er-
stellt. Heute können wir wieder trainieren und 
Freundschaftsspiele sind auch erlaubt. Auch 
das gemeinsame Duscherlebnis wird mit einer 
zeitlichen Vorgabe wieder erlaubt. 

Beim Unterhalt der Widianlage kommen wir an 
unsere fachlichen Grenzen und haben zu we-
nig Ressourcen. Unser Dino Kustura unterhält 
die Anlage mit seinen Möglichkeiten und führt 
den Job mit Motivation und viel Einsatz aus. 
Jedoch hatten wir in diesem Frühjahr das Pro-
blem, den Restrasen vom Feld zu kriegen. In ei-
ner Nacht-und-Nebel-Aktion hat sich Georges 
Ingold mit dem Sportzentrum kurzgeschlossen 
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Jahresbericht des präsideNteN 
und einen zusätzlichen Rasenmäher organi-
siert. Zusätzlich haben ich und Roli Spielmann 
unseren spontanen Arbeitseinsatz geleistet.  
Sicherlich eine tolle Aktion von allen Beteilig-
ten! Aber es zeigt uns auch auf, dass die Zeit 
nach anderen Lösungen zu suchen nötig ist. 
Danke Kumpels für euren spontanen Einsatz.

Kurz ein sportlicher Abriss der  
abgebrochenen Saison unserer Aktiven 
Herren 1 und 2

Wie erwähnt haben unsere Aktivmannschaften 
in der 3. und  4. Liga an der Spitze die «Saison» 
abgeschlossen. Mit diesem Stand Ende Saison 
hätten wir den Aufstieg in die 3. Liga feiern 
können und zusätzlich bei spannenden 2. Liga 
Aufstiegsspielen mitfiebern können. Nach dem 
gemeinsamen Trainingslager im März in Barce-
lona kamen wir mit vollem Elan zurück, um uns 
in der Rückrunde zu bestätigen. Es kam leider 
alles anders. 
Nun waren wir gefordert, die Spieler und den 
Trainerstaff weiterhin zu motivieren und vor-
wärts zu schauen. Gemeinsam wollen wir die 
Bestätigung in der neuen Saison liefern. 

An dieser Stelle will ich Adi Beutler danken, 
dass er die ganzen Abklärungen im J+S Be-
reich vorgenommen hat und weiterhin für die 
Zukunft die Organisation bewerkstelligt. Es ist 
für den Verein sehr wichtig, dass die J+S Bei-
träge auch in Zukunft sichergestellt sind und 

die Trainer ihre Qualifikationen termingerecht 
erneuern. 

Leider mussten wir am 27.05.2020 im stolzen 
Alter von 99 Jahren von unserem letzten Grün-
dungs- und Ehrenmitglied, Willi Schnider, Ab-
schied nehmen. 

Anlässe

In dieser Saison haben wir folgende Anlässe 
erfolgreich durchgeführt:
7.12.2019 Bänzenjass
11.1.–12.1.2020 Indoor Cup

Nicht durchgeführt infolge COVID-19:
1.3.–31.3.2019 Passiveinzug
22.5.2020 2. Chäferfescht
6.6.2020 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. Leider konn-
ten nicht alle Anlässe durchgeführt werden. 
Danke allen, die ihren Beitrag für die Anlässe 
geleistet haben.

Finanzen

Informationen über die Finanzen können im 
Bericht des Kassiers nachgelesen werden. 
Aufgrund des Mangels an Personalressourcen 
habe ich mich auf das Wesentliche begrenzt. 
Aktuell wird das Amt vom Präsidenten (Finanz-
buchhaltung) und René Aeschlimmann (Debi-
toren) sichergestellt. 

Trotz COVID-19 haben wir Solidarität von un-
seren Sponsoren erfahren. 

Hierbei will ich mich bei unseren langjährigen 
Partnern, Sponsoren und Supporter herzlich 
bedanken:
•	 Unseren langjährigen Hauptsponsoren Raiff-

eisenbank Wasseramt-Buchsi, Kirchhofer 
Transporte und Sport Outlet Factory. 

•	 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. 

Nicht vergesseN!!!

Freitag,
14. August 2020, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

71. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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Jahresbericht des präsideNteN

•	 Die	 Einwohnergemeinde	 trägt	 einen	 we-
sentlicher Teil dazu bei, dass wir im Widi 
überhaupt unser Hobby ausführen 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 Beitrags 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. 
Ein spezieller Dank an die Supporter und den 
Fanclub für ihr tolles Engagement bei der Aus-
rüstung der Junioren, 40+ und 50+.

Ausblick

Wie alle Jahre werden im Mai Vorbereitungen 
für die neuen Saison getroffen. Gespräche mit 
Trainern, Vorstand, Spielern, Sponsoren und 
dem weiteren Umfeld des FCZ. Die Vorberei-
tung für die neue Saison ist erneut ein Kraftakt 
und darf nicht unterschätzt werden. Vor allem 
in der COVID-19 Phase sind es zusätzliche 
Aufwände und ich war fast täglich im Widi 
im Einsatz. Am 19.6. fand die letzte Entschei-
dung statt. Eine weitreichende Entscheidung 
für den Verein, denn wir stellen eine 3. Her-
renmannschaft bei den Aktiven. Sicherlich eine 
Herausforderung und ein Risiko für den Verein, 
aber mit dieser Massnahme können wir unse-
ren Junioren und allen Aktivspielern nicht nur 
die Trainings sicherstellen, sondern auch Meis-
terschaftsspiele anbieten. Am Dienstag, 23.6. 
konnten wir das Trainerduo Herolind Thaqi und 
Anis Moussa für die 3. Mannschaft gewinnen. 
Bei den C Junioren hatten wir bis zur Mann-
schaftsmeldung an den SOFV am 19.6. ledig-
lich eine interne Lösung. Sonja Tschumi und 
Adi Beutler haben sich zur Verfügung gestellt. 
Doch auch hier haben wir dank des Einsatzes 
von Berat Fetaj (Sportchef) einen motivierten 
Trainer finden können. Danke Adi und Sonja 
für eure Bereitschaft. Somit sind aller Trainer-
posten für die neue Saison besetzt. 
Bei den Herren 1 und 2 kündigte ich die Ver-
träge bereits im Dezember auf Ende März. Ziel 
ist, dass sich die Aktivtrainer bis am 31. März 
2020 äussern, wie es weitergeht. Die Trainer 
haben sich bereit erklärt, weiter zu machen. 

Somit haben wir dem Trainerstaff die Verträge 
unterbreitet. Proaktiv haben wir 2-Jahresver-
träge ausgestellt, um den eingegangenen Weg 
gemeinsam weiter zu gehen. Bis auf Michele 
Foglia haben die Trainer 1-Jahresverträge ab-
geschlossen. 

Trotz der guten Ausgangslage bei der Trainer-
besetzung im Bereich der Aktiven und Junio-
ren, will ich es nicht unterlassen einen Appell 
an alle auszurufen! Helft uns auf der Suche 
nach weiteren Personen, die ein Amt überneh-
men wollen. Denn bei Redaktionsschluss hat 
sich der Vorstand noch nicht geäussert, wer 
weiter macht!

Wir können folgende Trainer und Assistenten 
vorstellen:
Herren 1: Michele Foglia 
Herren 1 Assistent: Vitu Loosli 
Herren 2: Salvatore Giuliano /  
 David Steiner 
Herren 3: Herolind Thaqi /  
 Anis Moussa
40+: Nuri Akgül /  
 Jürg Bühlmann
50+: Stefan Bittel
Junioren B: Faredin Ramadani /  
 Mike Marti
Junioren C: Arben Diprani
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 sind Arben Diprani als C-Trainer 
und Herolind Thaqi/Anis Moussa als Herren 3 
Trainer zu uns gestossen. Wir wollen weiter die 
Kontinuität halten und die Qualität fördern. 

Jeder, der einen Posten im FC einnimmt hilft 
mit seiner Unterstützung, dass ein Verein wie 
der FCZ überhaupt existieren kann. Mit dieser 
Basisarbeit ermöglichen wir es Jugendlichen, 
ihren Sport auszuüben. Wir leisten immense 
Integrationsarbeit, denn wir haben locker 85% 
Kinder mit einem Migrationshintergrund. Der 
Sport verbindet die Jugendlichen, und es gibt 
keine Grenzen aufgrund der Hautfarbe, der 
Religion oder des Geschlechts, nur die gemein-
same Vereinsfarbe ist wichtig! 
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Jahresbericht des präsideNteN

Mit der Bildung der dritten Mannschaft setzen 
wir ein Zeichen, dass Junioren mehrere Mög-
lichkeiten haben in den aktiven Bereich ein-
zusteigen. Damit können wir verhindern, dass 
Spieler abwandern. Jedoch haben wir uns zu-
sätzlich entschieden mit den Vereinen Biberist, 
Deitingen, Derendingen, Luterbach und Iliria 
eine Gruppierung im Juniorenbereich einzuge-
hen, damit wir noch weitere Angebote schaffen 
können. Zusätzlich ermöglicht uns die Grup-
pierung in Kategorien wie zum Beispiel A+ ein 
Angebot zu schaffen. 

Vor dem Dank noch ein paar Informationen be-
züglich des neuen Clubhauses. Der Baubeginn 
ist Mitte Juli. Der Umzug in die neuen Räum-
lichkeiten ist auf Januar 2021 geplant. Unser 
Delegierter in der Baukommission ist Roland 
Spielmann. Teilweise begleite ich ihn. Danke 
Roli für dein Engagement. Es ist nicht nur ein 
sachliches Projekt, sondern auch ein Projekt 
mit etlichen Emotionen. 
Für das Projekt sind von der Einwohnergemeinde 
CHF 1,45 Mio. budgetiert. Bei der Betrachtung 
der reinen Zahl ein hoher Betrag. Jedoch sind 
die Baukosten bis ins Detail vorhanden und 
können eingesehen werden. Aufgrund einer 
Budgetüberschreitung hat der FC Zugeständ-
nissen im Wert von CHF 26 000.– zugestimmt. 
Somit werden wir im neuen Clubhaus kein 
Sitzungszimmer haben, doch auf der anderen 
Seite werden zwei Kühlschubladen ersetzt. 
Wie gesagt ist es auch ein emotionales Thema. 
Unser Herz liegt im Widi und es ist schwer sich 
vorzustellen, diese Heimat zu verlassen. Es 
bleibt uns nicht anders übrig den Tatsachen ins 
Auge zu sehen und vorwärts zu schauen, so-
wie loszulassen. Jedoch müssen wir bei all der 

Emotionalität nicht vergessen, dass Probleme 
mit dem Vorgehen oder gemachten Entscheide 
direkt mit den Betroffenen besprochen werden 
und nicht in Stammtischplaudereien münden. 
Vorwärtsschauen und gemeinsame Entscheide 
festigen, sowie gemeinsame Lösungen finden.  
Wir werden im Sportzentrum eine neue Hei-
mat finden mit sehr guten Trainingsbedingun-
gen für den Verein. 
Bei dieser Gelegenheit danken wir Peter Bau-
mann (Leiter Bau und Planung Einwohnerge-
meinde) für seinen Einsatz. Er hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass wir unsere Wünsche 
und Forderungen anbringen konnten und auch 
umgesetzt werden. 
Sicherlich werden wir weniger Stauraum für 
unser Material haben, aber auch hier werden 
wir Lösungen finden. 

Bye Bye Widi… Hello Sportzentrum!

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. Schöne Sommer-
pause und bis bald wieder im Widi. Und immer 
vorwärtsschauen und nicht still stehen .

Mike Marti, Präsident

vereiNsaNlässe

71. ordentliche Generalversammlung  
im Festzelt beim Clubhaus «Widi»
Freitag, 14. August 2020

Benzenjass im Clubhaus «Widi»
Samstag, 5. Dezember 2020

24. Fussball-Indoor-Cup
im Sportzentrum Zuchwil
Samstag / Sonntag, 16. / 17. Januar 2021

Passiveinzug
März 2021

19. Sport- und Plauschtag
auf der Sportanlage «Widi»
Samstag, 5. Juni 2021

72. ordentliche Generalversammlung
Donnerstag, 24. Juni 2021
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Jahresbericht FiNaNzeN

Kassenbericht 2019

Nach dem Vorjahresverlust von CHF 17’621.05 
konnte im Jahr 2019 ein Gewinn von CHF  
33’057.76 erwirtschaftet werden. Der Gewinn 
wird mit dem vorhanden Eigenkapital von CHF 
von CHF 28’626.60 verrechnet.
Aufgrund der mangelnden Ressourcen im Res-
sort Finanzen wird der Bericht nicht ausführlich 
sein.

Ertrag
Dank des Cupfinals mit einem Ertrag von CHF 
31’617.10 konnte dieses Ergebnis realisiert 
werden. Hätten wir diesen Anlass nicht ge-
habt, wäre nur ein kleiner Gewinn vorhanden 
gewesen.
Ich danke allen Beteiligten und vor allem dem 
OK unter der Führung von Pädu Marti für die 
tolle Organisation des Cupfinals. 

Aufwand
Mangels Ressourcen wurde für das Jahr 2019 
kein Budget erstellt, jedoch wurde mit den 
Ausgaben haushälterisch gewirtschaftet.

Fazit
Die Spielerbeiträge decken nur 26% unserer 
Ausgaben. Somit müssen wir bei den anderen 
Ertragsfeldern wie Anlässen, Sponsoring und 
Wirtschaft weiterhin dranbleiben und vollen 
Einsatz geben. Sicherlich wird uns in Zukunft 
der Wegzug aus dem Widi weniger Kosten  
für den Platzunterhalt verursachen, aber wir 
müssen unsere Ausgaben weiterhin in Griff 
haben.

Mike Marti, Kassier a. i.

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Jahresbericht des spikopräsideNteN

Was wäre passiert, wenn wir diese Saison  
zu Ende gespielt hätten? Diese Frage kann 
niemand beantworten. Doch ich bin der Mei-
nung, dass wir einiges zu Feiern gehabt hätten.  
Corona machte uns leider einen Strich durch 
die Rechnung. Schade – es war alles angerich-
tet – um Geschichte zu schreiben.

3.Liga
Die ersten drei Spiele der Saison verliefen sehr 
gut, dann folgten drei weniger gute Spiele und 
nach dem Cup-Sieg gegen Härkingen lief al-
les mehr als rund: Sieg, Sieg und wieder Sieg. 
Die 1. Mannschaft kletterte bis auf den ersten 
Tabellenplatz und wer weiss, was danach pas-
siert wäre. Im Cup wurden zwei 2.-Liga-Teams 
geschlagen und das Viertelfinale war erreicht. 
Gut gemacht Jungs! Und dann? Tja, dann 
kam die Pandemie. Ich bin überzeugt, dass die 
Saison erfolgreich zu Ende gebracht worden 
wäre. Ein grosses Danke geht an die Trainer, 
Betreuer, Team und alle, welche diese fantas-
tische Vorrunde ermöglicht haben. Bitte, bitte, 
bitte schenkt uns wieder diese Emotionen! 

4.Liga
Auch die 2. Mannschaft war sehr erfolgreich 
unterwegs. Ein einziges Spiel ging verloren, 
ansonsten verliess man den Platz immer als 
Sieger. Bravo, Jungs! Diese wunderschöne Ge-
schichte hätte ein Happy-End verdient, doch 
dann kam Corona und der Traum des Aufstiegs 
war geplatzt. Schade, wirklich schade. Doch 
weshalb sollte man eine solche Saison nicht 

wiederholen können? Ich bin guter Hoffnung, 
dass 20–21 auch sehr positiv sein wird. Besten 
Dank an Salvi und Dave in erster Linie und auch 
ein grosses Merci an das ganze Team. 

Senioren 40+
Auch hier fanden wegen Corona nicht viele 
Spiele statt, aber ich bin in erster Linie glück-
lich, dass wir eine Mannschaft stellen konnten. 
Ich hoffe, dass das noch lange der Fall sein 
wird. Da abgesehen vom fussballerischen, sol-
che Personen in und um den Verein von enor-
mer Wichtigkeit sind. Merci viu mau Nuri und 
Jüre für die grossartige Arbeit! Jungs, weiter 
so, eine neue Saison steht vor der Tür und der 
CH-Cup wartet . 

Senioren 50+
Spielermangel kennen unseren ältesten Herren 
nicht. Genau gleich wie bei den Jüngsten kön-
nen sie immer aus dem Vollen schöpfen und 
sind für den Verein ebenfalls eine Bereiche-
rung. Dino und seine Jungs haben es mehr als 
gut gemacht und die Dritte Halbzeit wird auch 
20–21 nicht fehlen! Danke, Leute!

 Denis

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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bericht der NachWuchsabteiluNg

Die Saison 2019/20 (Rückrunde) wird 
wohl in die Geschichtsbücher des Fuss-
balls eingehen. Dies aber leider nicht wegen 
sportlichen Ereignissen, sondern schlicht und 
einfach wegen eines bösen Virus namens 
COVID-19.

Deshalb werde ich auch nicht im speziellen auf 
die Vorrunde der Teams eingehen. Denn was 
auch immer da gelaufen ist, wird überschattet 
von diesem einen Thema.

Ich glaube jeder Einzelne von uns ist in irgend 
einer Form mit diesem Virus direkt oder indirekt 
über die Familie, Verwandtschaft oder Freun-
deskreis betroffen gewesen. In der Familie mit 
den Kindern, die plötzlich jeden Tag zu Hause 
waren und am Anfang weder nach draussen 
zum Spielen konnten und intensiv beim Schul-
Homeoffice betreut werden mussten oder ihr 
selber im Beruf und der Freizeit eingeschränkt 
wart. Genau in dieser Zeit hatte, machte man 
sich sicher auch Gedanken, man hatte ja meis-
tens genug Zeit. Wird es je wieder so wie 
früher? Müssen wir nun immer mit solchen 
Einschränkungen leben? Wird unser gelieb-
ter Sport wieder normal ausgeführt werden 
können? Ich hatte diese Gedanken auf jeden 
Fall. Auch habe ich erst jetzt wahrgenommen, 
wie schön es doch vor dieser Krise war und 
wir eigentlich alles machen konnten was wir 
wollten. Wieso habe ich mich eigentlich vorher 
wegen Kleinigkeiten aufgeregt, die mir heute 
überhaupt nicht mehr so wichtig vorkommen?
 
Jeder muss die Lehren und Konsequenzen 
dieser nicht schönen Zeit für sich abarbeiten 
und sich seine eigenen Gedanken machen.
 
Da der Bundesrat ab Mai immer mehr Locke-
rungen bekannt gab, konnten nun auch wir  
in der 2. Juniwoche das Training mit allen 
Juniorenteams wieder aufnehmen. Zwar gibt 
es noch verschiedene Vorschriften, wie Desin-
fektion der Hände vor und nach dem Training, 
strikte Trennung der verschieden Teams und 
Meldung aller Anwesenden inkl. Zuschauer. 
Leider dürfen wir auch noch nicht Duschen im 
Widi, was sicher auch nicht ideal ist.
 

Aber dies sind nur Nebensachen, wenn ich ge-
sehen habe wie die Jungs und Mädchen wie-
der mit glänzenden Augen und voller Motiva-
tion auf den Plätzen herumrannten…
 
Ich hoffe, dass die neue Saison nun auch plan-
mässig ca. Mitte August starten kann, so dass 
wir uns alle noch gut auf diese vorbereiten 
können.
 
Danke
Wie immer möchte ich zum Schluss allen Juni-
oren danken, die sich unter meiner Leitung 
immer anständig und korrekt verhalten haben 
– das sind zum Glück die meisten.
Der Dank gilt aber auch den Eltern für die Un-
terstützung der Teams beim Fahren oder auch 
neben dem Platz.
Dank an alle Trainer, meine Vorstandskolle-
gen für ihren grossen Einsatz und Aufwand 
für den Verein und allen unseren Helfern im 
Hintergrund, die man zwar nicht immer sieht, 
trotzdem aber eine grosse Arbeit für den Ver-
ein leisten.
Und nicht vergessen möchte ich natürlich un-
sere Partner für Ihre grosszügige Unterstüt-
zung. Ohne diese könnte unser Verein schlicht 
nicht existieren. Allen voran sind dies:
 
•	 Einwohnergemeinde Zuchwil
•	 Pneu Bögli, Zuchwil
•	 Raiffeisenbank Wasseramt Mitte
•	 Kirchhofer Transporte, Zuchwil
•	 Galli, Hoch- und Tiefbau, Zuchwil
•	 Sportsoutlet Factory, Zuchwil
•	 Alle anderen Sponsoren unseres  

Vereins.
 
Ich wünsche allen schöne und erholsame Ferien 
ob zu Hause, irgendwo in unserer schönen 
Schweiz oder auch zum Teil schon wieder im 
Ausland.

Chrigu Zeller, Leiter Nachwuchs

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

Die Vorrunde begann in Sachen Trainer viel-
versprechend. Fünf Trainer konnte ich für die 
Weiterbildungskurse «Modul Fortbildung Lei-
ter», eine Trainerin für die Grundausbildung 
«Einführungskurs J&S Leiter Jugendsport C-  
Diplom» und zwei Trainer für den «Einfüh-
rungskurs J&S Leiter Kindersport D-Diplom» 
melden. Aber die Freude lies dann relativ ab-
rupt nach. Es wurden alle Kurse wegen dem 
Corona – ich mag diesen Ausdruck nicht mehr 
hören – abgesagt.

Nun, auf dem neusten Stand der Dinge, kön-
nen wenigstens die Einführungskurse nach-
geholt oder sogar nach Termin ausgeführt 
werden. Auch den Trainern der Weiterbildungs-
kurse wurde die bestehende Lizenz bis auf 
Ende 2021 verlängert. 

Aber all diese Informationen können innert  
14 Tagen bereits wieder anders sein. Ich bin 
froh, wenn wir diese leidige Zeit hinter uns la-
ben und wieder normal den Fussball geniessen 
können.

Ich wünsche allen Trainerinnen und Trainern 
trotz den widerlichen Umständen gesunde 
Mannschaften und eine erfolgreiche  neue  
Saison 2020/2021.

Adi Beutler, J+S-Coach

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Tolle Ausgangslage als Motivation 
für die neue Saison 20/21

Im Sommer 2017 haben Vitu Loosli und ich die 
1. Mannschaft des FC Zuchwil als Trainerteam 
übernommen. In dieser Zeit habe ich Vitu als 
kompetenten und loyalen Partner kennen und 
schätzen gelernt. Ihm geht es um das Team 
und den Verein. Mit dem Team will er immer 
erfolgreich sein und das sieht und hört man, 
wenn er an der Seitenlinie steht. Dabei geht 
es ihm aber nicht darum im Scheinwerferlicht 
zu stehen und die Lorbeeren für sich zu ern-
ten, wenn das Team erfolgreich ist. Für mich 
als Trainer der 1. Mannschaft ist die Arbeit von  
Vitu als Co-Trainer wertvoll und trägt sehr  
zu unserem Erfolg bei. Die meisten Spieler der 
1. Mannschaft hat er als Juniorentrainer beim 
FC Zuchwil taktisch, technisch und charakter-
lich geformt und weitergebracht. Im ersten 
Jahr war es für mich schwieriger das Team zu 
führen, weil sich die meisten Spieler an mich 
als Trainer gewöhnen mussten. In dieser Zeit 
ist Vitu immer und bedingungslos hinter mir 
gestanden und hat mir so den Rücken gestärkt 

und dem Team signalisiert, dass er zu 100% 
hinter mir steht. Dies hat meine Arbeit sehr er-
leichtert und nun sind wir, (das Team Vitu und 
ich) zu einer Einheit zusammengewachsen. 
Meine Entscheide bezüglich Aufgebot, Auf-
stellung und Wechsel werden von den Spielern 
akzeptiert und von Vitu zu 100% mitgetragen. 
Das ist einer der Gründe weshalb wir das Team 
kontinuierlich weiterentwickeln und auch er-
folgreich sein konnten. 
In der ersten Saison schafften wir dank einer 
tollen Rückrunde den Ligaerhalt. In der zwei-
ten Saison schafften wir auch wieder dank einer 
unglaublichen Rückrunde den 3. Platz und ver-
passten nur knapp die Aufstiegsspiele. In der 
jetzigen Saison lagen wir nach der Vorrunde  
auf dem 1. Platz und waren im 1/8 Finale des 
Solothurner-Cups, nachdem wir Härkingen und 
Subingen – beides gute Zweitligisten – ausge-
schaltet haben. Vor allem im Cup gelangen 
uns diese Erfolge auch durch die gute Zusam-
menarbeit mit der 2. Mannschaft. Dave und 
Salvi waren immer bereit Spieler vom Zwöi für 
diese wichtigen Spiele in die erste Mannschaft 
zu schicken. Ein grosses MERCI an Spieler und 
Trainer der zweiten Mannschaft für diese tolle 
Unterstützung.

Mit einer guten Vorbereitung auf dem neuen 
Kunstrasen und dem tollen Trainingslager in 
Barcelona anfangs März legten wir den Grund-
stein für eine wiederum erfolgreiche Rück-
runde mit folgenden Zielen: Erreichen der Auf-
stiegsspiele und das Erreichen des Cupfinals.
Wie auch andere Teams in der Schweiz und in 
den diversen Liegen, konnten wir wegen des  
Corona-Virus die gute Ausgangslage leider nicht 
nutzen. Trotzdem haben wir gezeigt, dass wir 
mit diesem Team vieles erreichen können. Viele  
Spieler sind immer noch sehr jung. Trotzdem 
konnten sie in den drei Saisons als Aktivspieler 
wichtige Erfahrungen sammeln. Vitu und ich 
sind überzeugt, dass wir mit diesen jungen 
und den erfahrenen Spielern wie Osalp, Kamer, 
Besnik Marco und Nicola unsere erfolgreiche 
Arbeit weiterführen und die angestrebten Ziele 
erreichen können.  
Das Team und wir Trainer danken unserem 
Ueli, dem Vorstand und all den Personen wel-
che für den FC Zuchwil wertvolle und unent-
geltliche Arbeit leisten. Dank ihnen und ihrem 
Engagement können wir uns auf das konzent-
rieren was wir lieben: Fussball zu spielen beim 
FC Zuchwil.

 
Michele Foglia, Juni 2020

herreN 3. liga
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herreN 4. liga

Kaum ein Jahr ist es her. Die Rätselhaften  
Worte über Sieg beschäftigten mich noch  
lange. Die Zeit bezeugt seine Weisheit. Heute 
nun befreien wir eine Welt von Aberglaube 
und Tyrannei.

Spiel um Spiel kämpfen sich die Zuchwiler an 
die Spitze der Liga. Denn von freiem Zuchwiler 
zu freiem Zuchwiler verbreitet sich die Kunde, 
dass der tapfere Davides und seine 30 so fern 
der Heimat, ihren Kampf nicht nur für sich 
führten, sondern für ganz Zuchwil, und für das 
wofür dieser Verein einsteht!

Nun hier in der zerklüfteten Ebene der 4ten 
Liga werden die gegnerischen Horden für alle 
Zeiten durch uns untergehen. Die Alten sagen, 
wir Zuchwiler stammen direkt von Herakles ab. 
Der tapfere Davides bezeugt unsere Herkunft. 
Sein Kriegsschrei ist lang und laut. «Bereitet 
euer Frühstück und esst tüchtig – denn noch 
heute Abend speisen wir in der Hölle!»  

Im Widi kauern die Barbaren in ihrer Angst. 
Dies ist der Ort an dem wir sie aufhalten! Ge-
nau hier werden wir kämpfen und genau hier 
werden sie untergehen. 6 Spiele 6 Siege! Kalte 
Klauen des Schreckens umschliessen sie! Ihre 
Herzen zu Eis gefroren. Sie wissen noch um die 
gnadenlosen Gräuel, die sie erleiden mussten, 
durch die Nocken und Stollen der 30. 

Als ihre Muskelkraft versagte, bedienten sie 
sich ihrer Zauberei. 100 Völker kommen über 
uns. Ein tödliches Virus befällt die Welt. Wir 
müssen unseren Kriegszug vorzeitig beenden. 
Saisonabbruch! Nach 11 Spielen standen die 
Tapferen 30 souverän an der Tabellenspitze der 
Liga, die Enttäuschung war gross. 

Doch am Ende wird alles gut werden,und 
wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch 
nicht am Ende! 

Wir marschieren AUH AUH AUH!

Salvi & David
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seNioreN 40+
Ohne unsere zwei «Zugpferde»  
geht gar nichts!
Unsere zwei «Zugpferde», Jürä und Nuri, sor-
gen über das ganze Jahr und fast Tag und 
Nacht, für das einwandfreie Umfeld und das 
Funktionieren der Senioren 40+. Das ganze 
Team bedankt sich bei Nuri und Jürä, für den 
unermüdlichen Einsatz, für die vielen, freiwilli-
gen Überstunden und für das dauernde «Reis-
sen am Karren», damit wir einfach so mitei-
nander Fussball spielen können. Bleibt eurer 
Linie treu und macht weiter so!

Die «speziellste» Saison  
in unserem Fussballerleben
Die Saison 2019/20 wird uns allen, als die 
«speziellste» Saison in unserem Fussballer-
leben, in Erinnerung bleiben. Aber jetzt schön 
der Reihe nach.
Im Sommer 2019 starteten wir mit der Vorbe-
reitung auf die neue Saison 19/20. Ab Ende 
August 2019 folgten unsere Cup- und Meis-
terschaftsspiele (Details dazu siehe unter Resul-
tate der Saison 19/20) und ab Ende Oktober 
2019 trainierten wir wieder jeden Donnerstag 
in der Turnhalle Unterfeld.
Das Jahr 2020 begann für uns schon ein biss-
chen speziell, weil wir ab anfangs Januar 2020 
neu jeden Mittwoch und neu in der Zelgli-Turn-
halle trainierten (Wechsel von Tag und Turn-
halle mit einer Juniorenmannschaft des FCZ).
Auch speziell für uns war das 1. Training am 
11. März 2020 auf dem neuen Kunstrasenplatz 
im Sportzentrum Zuchwil. Das hät g’fägt!
Doch die Freude war von kurzer Dauer, denn 
ab dem 13. März 2020 änderte die Corona-
krise unser ganzes Leben und damit waren wir 
alle mitten in der «speziellsten» Saison 19/20. 
Es war für uns alle unvorstellbar, dass auch mit 

Fussball ab sofort Schluss war. Das haben wir 
alle so noch nie erlebt.
Und dann der definitive «Schock» am 30. April 
20: Der Solothurner Fussballverband gibt den 
Abbruch der Saison 19/20, wegen der Corona-
krise, bekannt.
Glücklicherweise gab es, nach etwa zwei  
Monaten, gewisse Lockerungen in der Corona-
krise, welche uns erlaubten, in maximal Vierer-
gruppen, wieder sportlich aktiv zu werden. Wir 
trafen uns, ab anfangs Mai 2020, jeden Mitt-
woch, in kleinen Gruppen, um den Aarelauf zu 
absolvieren.
Nach einer weiteren Coronalockerung fand am 
Mittwoch, 10. Juni 2020, unser langersehntes, 
erstes Training während der Coronakrise auf 
dem Widi-Trainingsplatz statt. Allen Beteilig-
ten hat es einen Riesenspass gemacht, wieder 
Fussball spielen zu dürfen.
  
Resultate der Saison 2019/2020
In der Cup-Vorrunde erhielten wir den «Bro-
cken» FC Biberist vorgesetzt. Es war, bis kurz 
vor Schluss, ein umkämpftes, spannendes Cup-
spiel. Die clevereren Biberister zwangen uns 
schlussendlich mit 1:3 in die Knie. Für uns war 
die Doppelbelastung «Cup/Meisterschaft» lei-
der von kurzer Dauer.
In den vier Meisterschaftsspielen der Vorrunde 
gab es für uns zwei Unentschieden und zwei 
Niederlagen. In der Vorrundentabelle ergab 
das für uns den 9. Rang von 11 Mannschaften 
(teilweise mit 4 oder 5 Spielen). Alle Details zu 
unseren Spielen und Ranglisten sind auf der 
Homepage des Solothurner Fussballverbandes 
zu finden.
Typisch für unser Team sind die ziemlich grossen 
Leistungsschwankungen zwischen den einzel-
nen Spielen – aber auch während eines Spiels.
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seNioreN 40+
Zu unseren starken Spielphasen gehörten:  
Jeweils die 1. Halbzeit gegen Bratstvo und  
Biberist, welche unentschieden ausgingen und  
die 2. Halbzeit gegen Iliria, in welcher wir  
einen 3:1-Halbzeitrückstand noch ausgleichen 
konnten.
Unsere schwachen Phasen waren: Jeweils die 
2. Halbzeit gegen Bratstvo und Biberist, in wel-
chen wir klare Niederlagen kassiert haben und 
die 1. Halbzeit gegen Iliria, in welcher es nach 
4 Minuten schon 2:0 und zur Pause 3:1 stand.
Ein 1:1-Unentschieden gegen Subingen errei-
chen wir nicht alle Tage, das war positiv. Mit 
unserer klaren Chancenüberlegenheit hätten 
wir an diesem Abend die Subinger besiegen 
müssen, das war negativ.
Aus bekannten Gründen fand die Rückrunde 
der Saison 19/20 dann leider nicht statt.

Merci vielmals allen «FC-Zuchlern»
Das ganze Team der Senioren 40+ schätzt die 
Arbeit, den Einsatz und die Unterstützung aller 
Personen im und um den FC Zuchwil. Unser FC 
Zuchwil braucht diese vielen Helfer, mit kleinen 
und grossen Einsätzen und sehr oft auf ehren-

amtlicher Basis, damit er überleben kann. Allen 
diesen Personen und Helfern, also allen soge-
nannten «FC-Zuchlern», ein riesiges MERCI 
VIELMALS von allen Senioren 40+.

Es geht weiter mit uns – sofern Corona  
es zulässt!
Hoffnungsvoll und zuversichtlich schauen wir 
alle noch vorne, zur nächsten Saison 2020/21, 
auch weil einige neue Spieler zu unserem Team 
gestossen sind. Unser Team macht am Senio-
ren 40+-Spielbetrieb 20/21 wieder mit und 
auch das erste Vorbereitungsspiel gegen die 
Eishockeysenioren «Ambassador Seniors» ist 
Mitte August 2020 auf dem Widi geplant.
Leider wissen wir alle noch nicht, ob unsere 
Vorstellungen und Pläne vom Coronavirus zu-
gelassen werden. Wir bleiben alle positiv ein-
gestellt, dann kommt es schon wieder gut.

Hopp Zuchu, bleiben wir gesund und freuen 
wir uns auf viele Stunden bei aktivem und pas-
sivem Fussball spielen.

vom «Oldie» der Senioren 40+, Ferdi
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seNioreN 50+
Bevor wir zum eigentlichen Bericht über die 
letzten Monate der Senioren 50+ kommen, 
trage ich gerne aktiv zur Horizonterweiterung 
der FCZ-INFO-Leserschaft bei.

Bier vs. Virus
Es ist vollkommen klar und erwiesen, dass es 
absolut keine Verbindung zwischen dem Corona-
virus und der mexikanischen Biersorte Corona 
gibt. Das scheint allerdings nicht jedem be-
wusst zu sein. Bei Google sind Suchanfragen 
wie «Bier Virus», «Bier Coronavirus» oder  
«Corona Bier Virus» seit Mitte Januar rasant 
angestiegen. Vom 18.–26. Januar 2020 stieg 
das Suchvolumen nach «Corona Bier Virus» 
weltweit um 2300 Prozent. Suchanfragen für  
«Bier Virus» nahmen sogar um 3233 Prozent zu.
«Back to business» – so lief das letzte Jahr für 
die 50+-Oldies im Verein:

2. Semester 2019
•	 In	 der	 zweiten	 Jahreshälfte	 2019	 fanden	

vier Spiele statt. Dabei resultierte eine Nie-
derlage gegen Lommiswil sowie drei klare 
Siege gegen Niederbipp, Wangen/Wiedlis-
bach und Pieterlen. Dank Beziehungen von 
Dinu Frühauf erhielten wir bei zwei Spielen 
Unterstützung von Spielern aus dem FC 
Deitingen (Didi, Marco und Martin).

•	 Ab	 November	 haben	 wir	 mit	 dem	 Hallen-
training im Pisoni-Schulhaus begonnen. Die 
Trainings bei den 50+ sind jeweils gut be-
sucht. Das «Mätschle» wird durchaus ernst-
haft betrieben und ist sehr intensiv.

•	 Als	Highlight	im	alten	Jahr	muss	zwingend	
das X-Mas-Fensteressen bei der Familie 
Käch erwähnt werden. Dank unerbittlicher 
Hartnäckigkeit von einigen Exponenten aus 
dem Team, konnte das Ehepaar Käch er-
folgreich dazu gebracht werden, diese alte 
Tradition wieder aufleben zu lassen. Wir 
wurden toll verwöhnt. Besten Dank dafür.

2020
•	 Im	 Januar	 und	 Februar	 fand	 wöchentlich	

ein Hallentraining statt. Ende Februar habe 
ich teamintern mitgeteilt, dass wir bei der 
Begrüssung und Verabschiedung auf den 
gewohnten Handschlag verzichten sollten. 
Zu diesem Zeitpunkt hat noch keiner von 
uns die sich entwickelnde Corona-Situation 
wirklich ernst genommen.

•	 Im	Februar	fand	in	Lyss	die	Planungssitzung	
für den Spielbetrieb 2020 der Senioren 
50+-Teams aus dem Berner Seeland, Jura 
und der Region Solothurn statt. Insgesamt 
haben sich 24 Teams angemeldet. Nach 

hart geführten Verhandlungen konnte 
René Jacques für uns durchsetzen, dass wir 
mit Aurore Bienne, Bellach, Gerlafingen, 
Lengnau, Lyss, Mett, Rüti bei Büren sowie 
Tavannes-Tramelan in eine 9er Gruppe ein-
geteilt wurden.

•	 Mitte	 März	 wurde	 die	 Hallensaison	 abge-
brochen und ein Outdoor-Trainingsbetrieb 
erst gar nicht in Angriff genommen. Unter 
uns halten wir Kontakt mit einem Whats-
App-Teamchat. Seit dem Ausbruch der Krise 
wurden dort zahlreiche lustige Clips und 
Witze aufgeschaltet. Den Humor haben wir 
trotz der beschissenen Corona-Situation nie 
verloren.

•	 Im	April	erfolgte	dann	die	definitive	Absage	
aller im ersten Semester angesetzten Spiele. 
Diese Zwangspause bringt auch Vorteile. 
Sie gibt allen die Gelegenheit, alte Blessu-
ren endlich ausheilen zu lassen. Gelenke 
und Bänder können geschont werden. Wie 
es in der zweiten Jahreshälfte mit den Spie-
len weitergeht, ist heute noch offen.

•	 Als	zu	Beginn	des	Monats	Mai	eine	«Sauf-
Challenge» in den Team-Chat gestellt wurde, 
war klar, dass es langsam aber sicher Zeit 
wird, dass die BAG-Auflagen gelockert wer-
den müssen.

•	 Am	10.	Juni	2020	fand	nach	über	drei	Mo-
naten wieder ein gemeinsames Training 
statt. Das Ganze ist aber immer noch mit  
gewissen Einschränkungen verbunden. Es  
wird nun spannend zu sehen sein, wie 
sich die Corona-Monate auf den Fitness-
Zustand der 50+ Spieler ausgewirkt haben. 
Meine Prognose: Zerrungen und Muskel-
kater werden künftig zuverlässige Wegge-
fährten von uns sein.

Es wird alles gut
Mit Donald Trump an der Spitze der «Welt-
macht» USA kann uns allen nichts passieren . 
Wie sagte doch das selbsternannte Pandemie-
Genie Ende Januar am WEF in Davos: «Wir ha-
ben es völlig unter Kontrolle. Es ist eine Person, 
die aus China kommt, und wir haben es unter 
Kontrolle. Es wird alles gut werden.» 
Ein paar leidvolle Monate später, ist der liebe 
Donald diesbezüglich hoffentlich ein wenig 
schlauer geworden. Gerne nehme ich aber  
seine letzten 5 Wörter auf. Persönlich hoffe ich 
fest, dass alles gut wird und wir bald unseren 
Sport ganz ohne Auflagen und Restriktionen 
im Kreis von Kollegen und Freunden wieder 
ausüben können. 

Stefan Bittel
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Eine abgebrochene Reise

Die Mannschaft hatte ein paar Neuzugänge im 
Gegensatz zum letzten Jahr. Das Team bestand 
aus einer Mischung von älteren und jüngeren 
Jahrgängen. Leider hatten ein paar Spieler 
grosse Verletzungen und es gab ein paar Spie-
ler, die diesen Weg mit der Mannschaft nicht 
gehen wollten. Das verhinderte logisch, ein be-
stimmtes Skelett der Mannschaft aufzustellen 
und unsere Trainer mussten sehr oft rotieren. 
Aber trotzdem waren wir dieses Jahr recht 
protzig, was sich vor allem im ersten Freund-
schaftsspiel auch deutlich zeigte, von dem ihr 
in den weiteren Zeilen erfahren werdet.
 
Spielerisch hat man natürlich wie alle anderen 
auch nicht viel zu Sagen. Ob die Saison optimal 
gelungen ist oder nicht kann man am Schluss 
der Saison bewerten. Doch da angesichts der 
Pandemie alle Spiele abgebrochen wurden, hat 
man leider nicht viele Optionen die Saison zu 
beurteilen. Natürlich hatten wir aber noch ein 
paar Spiele vorher. Nach einigen Spielen nach 
dem Sommer fand wie gewohnt die Vorberei-
tung für die Frühjahrsrunde statt. Als Vorberei-
tung hatten wir 3 Turniere. Das Turnier welches 
am besten gelang war in Niederbipp mit einem 
stolzen Rang 1. Die anderen Turniere verliefen 
auch nicht schlecht, doch kleine Fehler haben 
uns ein Stück von unseren Gegner zurückge-
zogen.

Das Highlight dieser Saison war aber etwas 
ganz Besonderes, nämlich der neue Kunst-
rasen, welcher seit Ende September verlegt 
wurde. Der neue Kunstrasen bringt ganz si-
cherlich sehr viele Vorteile für den FC Zuchwil. 
Unsere Mannschaft besass (leider nur einmal 
aber mindestens das) die Chance auf diesem 
ausgesprochenen Areal seine Fertigkeiten zu 
zeigen und zwar in einem Freundschaftsspiel. 
Dies war aber etwas unüblich und anders wie 
gewohnt. Die Mannschaft von uns hatte kei-
ne Auswechselspieler und somit mussten wir 
das Spiel bis zum letzten Abpfiff durchziehen. 
Trotzdem gewann man dieses Spiel sehr deut-
lich mit sechs Toren Vorsprung. Dies war schon 
mal eine eindrucksvolle Vorbereitung für die 
Frühjahrsrunde.
 

JuNioreN b
Ansonsten hätten wir ein weiteres Freund-
schaftsspiel für die Vorbereitung der Früh-
jahrsrunde, doch die Spiele im Kanton wurden 
letztlich wegen dem Corona-Virus abgesagt. 
 
Im Weiteren hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt 
der Absagen die grosse Gelegenheit, auf die-
sem Ausgezeichneten neuen Grundstück zu 
Trainieren.
 
Die Trainingseinheiten liefen ganz gut. Eine 
grosse Rolle spielten da natürlich unser Trai-
ner-Duo Faredin Ramadani und Mike Marti. 

Wenn wir schon da sind, kann man gerade 
noch etwas über unseren zwei Trainer sagen. 
Viele Spieler unter uns trainierten mit ihnen 
schon seit Jahren und für manche war das 
eine neue Herausforderung, doch alle waren 
zu frieden. Man fühlte sich wohl im Training. 
Die zwei versuchten uns so viel wie möglich 
zu unterstützen und motivierten uns oft. Trotz 
vielen Schwierigkeiten, wie schon angedeutet,  
haben sie es geschafft, die Mannschaft gut zu 
halten und dies mit Erfolg. Ich schätze was die 
beiden für uns, also für die Mannschaft, ge-
leistet haben. Dies hätten einige Trainer nicht 
geschafft. Ausserdem brachten sie einen ge-
sunden Konkurrenzkampf in unser Team und 
dies sorgte dafür, dass alle versuchten, ihr bes-
tes rauszuholen und fit zu bleiben.  Man könnte 
noch sehr viel Positives schreiben, was aber 
nicht Platz hätte.
 
Im Allgemeinen ist die Mannschaft zufrieden. 
Alle fühlen sich wohl und es herrscht eine an-
genehme Atmosphäre. 
 
Als Abschluss möchte ich noch artikulieren, 
dass es eine leider kurze aber ausgeprägte 
Saison war. Alle mögen zufrieden sein und wir 
wünschen jedem noch eine erfolgreiche neue 
Saison.
 

geschrieben von: Arda Dönmez

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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JuNioreN c
Ich bin der Meinung, dass alle im Leben eine 
zweite, ja sogar eine dritte Chance verdient 
haben. Deshalb stellte ich mich zur Verfü-
gung, die Junioren C zu coachen. Die letzten 
zwei Erinnerungen daran waren nicht gerade 
positiv und darum war ich auch ein bisschen 
skeptisch. Aber wer weiss, vielleicht klappt es 
diese Saison. 

Das Abenteuer begann wie gewohnt im Juni 
mit dem ersten Schnuppertraining. Ich kannte 
fast alle Jugendlichen, da ich sie bereits früher 
trainiert habe oder weil ich sie sonst im Widi 
gesehen hatte. Mit Mats Marti hatte ich auch 
einen Assistenztrainer an meiner Seite. 

Eigentlich hätten wir in der 3. Stärkeklasse spie-
len sollen, aber wegen Mangel an Mannschaf-
ten mussten wir mit der 1.Stärkeklasse Vorlieb 
nehmen. Die Schere war viel zu gross und die 
Resultate sprachen klar für sich. Wir konnten 
kein einziges Spiel gewinnen, hatten aber eine 
Vorliebe für die Stadt Grenchen: Gegen den 
FCG und Italgrenchen schafften wir immerhin 
je ein Remis. 

Gründe, weshalb es soweit gekommen ist 
hat es viele. Den Sündenbock zu suchen ist 
in meinen Augen nicht korrekt, aber ich hät-
te mir diese Saison definitiv anders vorgestellt. 
Mit der Einteilung in der Meisterschaft war 
ich klar nicht zufrieden. Doch Einsatz, Wille, 
Herzblut und andere Eigenschaften waren auf 
dem Fussballplatz selten bis gar nie vorhan-
den. Wenn der Gegner besser ist, dann ist es 
auch keine Schande, wenn man verliert. Zuerst 
sollte man aber zumindest kämpfen und sich 
gegen die Niederlage stemmen. Wenn man 
bedenkt, dass wir die Hinrunde nur dank tat-
kräftiger Unterstützung der Junioren B und D 
(vielen Dank, Jungs!) zu Ende gebracht haben, 
spricht das Bände. Fehlende oder späte Abmel-
dungen, scheinheilige Entschuldigungen und 
die Arroganz, alles besser zu wissen war leider 
Gottes mehr vorhanden als mir es recht war. 
Entsprechend ungenügend waren demzufolge 

die Trainingseinheiten, aber ich hoffte immer 
wieder, dass es besser werde. Leider war das 
nicht der Fall. Damit sind natürlich nicht alle 
Spieler gemeint, das ist klar, aber leider hat sich 
die Mehrheit daneben benommen. 

Hätte ich im Januar/Februar diesen Bericht ge-
schrieben, wäre ich vor allem wütend gewe-
sen. Jetzt im Juni bin ich vor allem enttäuscht: 
Enttäuscht von leeren Worten und nicht ein-
gehaltene Versprechungen. Ich war bestimmt 
der falsche Mann für diesen Job, aber ich habe 
mir zumindest den Ar... aufgerissen. Wenn bei  
einem Kader von rund 18 Spielern lediglich 
5 bis 6 joggen kommen oder das letzte Hal-
lenturnier wegen Mangels an Spielern an der 
Besammlung abgesagt werden muss, dann 
macht das den Trainer traurig und sprachlos. 
Während der Saison habe ich viele Sachen so 
gedreht, damit wir überhaupt antreten konn-
ten. Dankbarkeit war aber weit und breit nicht 
vorhanden. Eine höhere Macht da oben soll es 
mir nicht übel nehmen. Aber der Rückzug des 
Teams für die Rückrunde war die logische Kon-
sequenz von einer Saison, die schlecht begann 
und miserabel endete. 

Ich möchte mit diesem Bericht niemanden be-
leidigen und wenn sich jemand falsch behan-
delt fühlt, dann tut mir es leid. Aber man kann 
diese Geschichte nicht schön reden, denn die 
Fakten liegen klar auf dem Tisch und alles an-
dere wäre eine Lüge gegenüber Dritten. Doch 
nun hat bereits die Vorbereitung 20–21 begon-
nen und ich sehe schön, dass die Jungs voller 
Elan im Training beim neuen Trainer dabei sind. 
Jungs, ich wünsche euch allen alles Gute und 
nur das Beste! In ein paar Jahre reden wir wie-
der darüber .

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedan-
ken, welche die Vorrunde ermöglicht haben! 
Danke an den ganzen FC Zuchwil und natürlich 
auch meiner Familie!

Bis bald wider ufm Platz, Denis

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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JuNioreN da

Der Start in die neue Saison 2019/20 mit der 
neuen Da-Mannschaft war für mich persönlich 
eine neue Herausforderung im 9er Fussball, da 
dies auch für mich eine neue Situation war.

Da wir viele junge Spieler mit grossem Poten-
tial hatten, wollten wir in der höchsten Stärke-
klasse Promotion mitmischen. Daher haben wir 
früh mit dem Training begonnen, weshalb wir 
bereits im Juni 2019 am ersten Fussballturnier 
der Saison in Biel/Bienne teilnahmen. Auf An-
hieb wurde uns bewusst, dass der 9er Fussball, 
was die Laufbereitschaft sowie das Stellungs-
spiel anbelangt, um weiten anders ist als auf 
dem kleinen Feld. Beachtet man die Jahrgänge 
der anderen Mannschaften, so wurde uns klar, 
dass wir die jüngste Mannschaft am Turnier 
waren. Dennoch erreichten wir durch unsere 
Willenskraft sowie Technik den 4. Rang, ein 
hervorragendes Ergebnis.
Nach der Sommerpause ging es gleich mit dem 
ersten Auswärtssieg los. Trotz des Sieges musste 
ich viel über unser System sowie Taktik nach-
denken. So versuchten wir viele Varianten aus 
und es gelang uns dann durch den Ehrgeiz der 
Spieler ein geeignetes System zu finden. 
Nach vier Siegen in Folge, folgte nun unser  
erstes Cup-Spiel, welches wir klar für uns ent-
scheiden konnten. Folgedessen dachten einige, 
die Saison wird zum Selbstläufer. Wir wurden 
jedoch eines Besseren belehrt und es folgten 
eine 2:4 Niederlage gegen Kappel sowie eine 

2:9 Niederlage im Cup gegen Oensingen. Vom 
letzteren Gegner wurden wir regelrecht über-
rumpelt. Sie waren nicht nur schneller als wir, 
sie hatten auch ein viel besserer Stellungs- so-
wie Passspiel. Zurück in der Meisterschaft gings 
weiter gegen Biberist, die aufgrund des mitt-
leren Tabellenstanden von der Mannschaft ein 
wenig unterschätzt wurden. Was folgte war 
die dritte Niederlage in Folge und die zweite in 
der Meisterschaft. 
Folglich musste ich die Mannschaft wach-
rütteln. Sie mussten lernen mit Niederlagen 
umzugehen sowie die Gegner nie zu unter-
schätzen. In den Trainings haben wir an der 
Kommunikation, Koordination sowie unse-
rem Kurzpasssiel gearbeitet. Zudem waren die 
Trainings intensiviert worden, so dass wir uns 
konditionell nochmals verbessern konnten. 
Resultierend daraus konnten wir die restlichen 
Spiele für uns entscheiden und wir führten die 
Tabelle mit dem punktgleichen Team Brühl an.
In der Winterpause konnten wir von fünf Tur-
nierteilnahmen dreimal den ersten Platz und 
zweimal den zweiten Platz erreichen. Eine her-
vorragende Leistung und wir gingen nie mit 
leeren Händen nach Hause. 
Mitte Februar durften wir auf dem lang er-
sehnten Kunstrasen im Sportzentrum jeweils 
montags Trainieren. Um uns rasch daran zu 
gewöhnen, haben wir zwei Freundschaftsspiele 
bestritten. Die Mannschaft fühlte sich regel-
recht wohl auf diesem Terrain. Was danach 
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JuNioreN da

folgte waren die Massnahmen des Bundesrates 
betreffend dem COVID-19.
Nach zwei Wochen wurden die Trainings von 
der Mannschaft durch Online-Challenges er-
setzt, was mir sehr viel Spass bereitete.
Ab dem 11. Mai 2020 durften wir, unter Ein-
haltung der Verhaltensregeln, in fünfer Grup-
pen Trainieren. Da mir der soziale Kontakt mit 
den Jungs fehlte, entschied ich mich täglich 
montags bis freitags für ein einstündiges Lauf- 
und Krafttraining in den Fünfer Gruppen. So 
war die kurze Saison schnell zu Ende.
Ich blicke auf ein erfolgreiches Jahr zurück und 
bin stolz auf die Leistung sowie 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 
Junioren-Abteilung sowie auch allen anderen 
Vereinsfunktionären.
Ein grosses Dankeschön an Manuela Galan-
tino, die immer für blitzsaubere Dresses ge-
sorgt hat. 
Weiter möchte ich allen Eltern für die gross-
artige Unterstützung sowie das sichere Fahren 
an die Auswärtsspiele danken. Zum Schluss 
möchte ich meinen Jungs danken. Danke für 
die grossartigen Trainings, euren Trainings-
fleiss, Leidenschaft, Disziplin und dem fairen 
Umgang untereinander. Bleibt Alle Gesund 
und Wohl auf.

Selmon 

Hallo Freunde
Mein drittes Jahr als Trainer begann wiederum 
mit vielen neuen Gesichtern. Doch auch mit 
altbekannten Spielern aus meiner letztjährigen 
Mannschaft. Schon von Anfang an war mir be-
wusst, dass das ein echt schwieriges Jahr ge-
ben würde. Ich hatte uns vor Saisonbeginn in 
die, für das Potenzial der Mannschaft, sehr he-
rausfordernde 2.Stärkeklasse angemeldet. Ich 
dachte, da ich einige Spieler noch von letzter 
Saison her kannte, dass ich ja so schon ein Fun-
dament einer Mannschaft habe, um dann dar-
um herum noch aufbauen kann. Leider wurde 
mir durch das streichen der 2.Stärkeklasse und 
das einteilen in die 1.Stärkeklasse ein riesi-
ger Strich durch die Rechnung gemacht. Da 
diese Einteilung auch positive Aspekte hatte 
wie zum Beispiel, dass wir nichts zu verlie-
ren hatten und auch mehr durch Kampf den 
Unterschied machen könnten, war ich dann 
auch sehr überrascht, dass wir das 1.Spiel der 
Saison gewinnen konnten. Dieses sehr interes-
sante und spannende 1. Spiel zeigte mir klar, 
dass da vielleicht doch noch was zu holen sein 
könnte – auch in der 1.Stärkeklasse. In Zukunft 
gab es dann auch einige sehr ausgeglichene 
Spiele, die dann leider oft auf die andere Seite 
kippten… Leider kamen dann auch zwei oder 
drei Mannschaften, die uns in allen Belangen 
bei Weitem überlegen waren, das war ja auch 
schon von Anfang an klar. Im Nachhinein kann 
ich mich dennoch sehr zufrieden schätzen mit 
einigen sehr unterhaltsamen Spielen, die wir 

zwar verloren, doch unser Möglichstes gaben, 
um dennoch den Respekt des Gegners bekom-
men zu haben. Ich glaube die meisten Kinder 
haben gelernt, dass mit Kampf, Einsatz und 
Wille vieles möglich ist. Am Ende der Saison 
waren wir zwar weit hinten im Klassement, 
doch finde ich nicht, dass dies unserer Leistung 
entsprach. Wir haben alles gegeben, haben 
zwar oft verloren, aber sehr viel gelernt und 
das ist es was zählt! Die Hallensaison startete 
dann eigentlich ziemlich harzig mit Aufs und 
Abs. Erst letzten Hallenturnier konnten wir 
dann doch noch ein Paar Lorbeeren ernten. 
Wir gewannen das 2.+3.Stärkeklasse-Turnier 
im freiburgischen Ueberstorf nach tollen Leis-
tungen der ganzen Mannschaft. Schade dass 
dann die bevorstehende Rückrunde aufgrund 
der Covid19-Pandemie erst gar nicht begon-
nen werden konnte, da ich gerne gesehen 
hätte, wie sich mein Team in der 2.Stärkeklasse 
geschlagen hätte. Leider war es ein zu kurzes, 
doch sehr lehrreiches und lustiges Jahr mit den 
Jungs und Mädels. Sie sind mir alle sehr ans 
Herz gewachsen. Zum Schluss danke ich allen 
lieben Eltern, die uns immer sehr zuverlässig 
an die Matches begleitet und gefahren haben. 
Ihr habt echt tolle Kinder. Ich danke auch allen 
D- und E-Juniorentrainern für den tollen Zu-
sammenhalt und die super Zusammenarbeit. 
Danke auch an alle Sponsoren und allen Hel-
fern, die den ganzen Spielbetrieb überhaupt 
möglich machen.

Sportliche Grüsse: Flavio

JuNioreN db



36     FCZ-INFO 2020 www.fc-zuchwil.ch

JuNioreN ea

Es war einmal an einem schönen Frühlingstag 
im April 2019. Gerade war mein Arbeitstag in 
Bern zu Ende gegangen sass ich erschöpft im 
RBS-Zug heimwärts nach Solothurn. Da stiess 
unser Spikopräsident Denis Cucinelli zu mir. 
Wir kannten uns schon von früheren Trainer-
aktivitäten. Wir plauderten und auf einmal 
fragte mich Denis, ob ich nicht wieder Lust 
hätte, meine Fussballschuhe zu schnüren. Denn 
vier Jahre zuvor hatte ich meine Karriere als 
langjähriger Juniorentrainer beendet. Denis 
erklärte mir, dass man beim FCZ ab Sommer 
2019 einen «coolen und engagierten» Trainer 
für die Junioren Ea sucht. Ich machte mir Ge-
danken und bereits am Folgetag sagte ich Denis 
zu. Und so war ich wieder im Trainerleben an-
gekommen. Denn als ehemaliger Junior des FC 
Zuchwil – damals war Otto Frischknecht mein 
erster Trainer – erfüllte es mich mit Stolz, wie-
der im FC Zuchwil mitzuwirken. 
Kurz vor den Sommerferien habe ich mit bishe-
rigen E-Junioren und mit einigen aufgestiege-
nen F-Junioren meine erste Saison als Junioren-
trainer begonnen. Obwohl ich seit zwei Jahren 
mit meiner Familie wieder in meinem geliebten 
Zuchwil Wohnsitz genommen habe, war mir 
im Vorneherein kein einziger Spieler bekannt. 
Ich freute mich auf die Herausforderung und 
so lernte ich von Training zu Training meine  
Mannschaft immer wie besser kennen. Zwar 
ohne Vorbereitungsspiel waren ich und die 

Spieler zuversichtlich und motiviert. Ja, viel-
leicht etwas zu übermotiviert gewesen. Denn 
das erste Meisterschaftsspiel zu Hause gegen 
Kestenholz war ein reines Auf und Ab. Bereits 
nach wenigen Sekunden und gleich mit dem 
ersten Angriff schoss der Gegner das 0:1. Noch 
vor der ersten Drittelspause verkürzten wir auf 
3:4. Am Ende hiess es dann 7:12. Ich dachte, 
aller Anfang ist halt schwer. In den folgen-
den Wochentrainings setzte ich den Schwer-
punkt auf das Passspiel und dem Einüben des 
Spielaufbaus.
Nach dem verloren gegangen Startspiel waren 
wir Gast in Solothurn gegen deren Ea. Von der 
ersten bis zur letzten Minute war es ausgegli-
chen und spannend. Unser Torhüter Damian 
hatte mit mirakulösen Paraden zum Auswärts-
sieg von 4:3 massgeblich zum Sieg beigetra-
gen. Und ausserdem schoss Joao gleich einen 
Hattrick. Wohl habe ich die Jungs zu fest ge-
lobt, denn in den folgenden Spielen zuhause 
gegen Grenchen und auswärts gegen Egerkin-
gen wurden wir regelrecht überrollt. Als Team 
aufzutreten war nicht die Stärke der Mann-
schaft. Zuviel Einzelaktionen sah man. Und so  
folgte Spiel Nr. 5, und dieses Mal wieder ge-
gen Solothurn. Dieses Mal zuhause gegen das 
Eb. In der Schlussminute schossen wir den 7:6 
Siegtreffer. Das zweite Erfolgserlebnis war Tat-
sache. Es folgten noch die Spiele gegen Team 
Brühl Solothurn, Härkingen und schliesslich  
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Subingen, wo wir jeweils als Verlierer vom 
Platz gingen. Besonders gegen Team Brühl So-
lothurn kämpften die Jungs, hatten mehr Ball-
besitz und anstatt ins Tor ging der Ball unglück-
licherweise oftmals an die Torumrandung. In 
diesem Spiel hatten wir mehr Pech als Glück.
Nach dem Spiel in Subingen ging es in die 
Winterpause. Wir durften wöchentlich am 
Montag im Pisoni und am Donnerstag im Zel-
gli trainieren. Von Beginn weg setzte ich das 
Hauptgewicht auf Technik und Taktik. Im De-
zember entschied sich ein Spieler aus dem Ver-
ein auszutreten. Dafür stiess der quirlige Naod 
zum Team.
Zum ersten Hallenturnier in Schönbühl darf ge-
sagt werden, dass wir uns schwer getan haben. 
Kein einziger Punktgewinn. Der einzige Wehr-
mutstropfen war, dass unser Goalie Damian als 
bester Torhüter des Turniers mit einem Pokal  
ausgezeichnet wurde. Super gemacht Damian! 
Gratulation! Am zweiten Hallenturnier in Ger-
lafingen gewannen wir drei von fünf Gruppen-
spielen. Nur knapp verpassten wir die Final-
spiele. In unserer Gruppe waren nämlich die 
beiden Teams von Gerlafingen und Team Brühl, 
welche schliesslich 1. + 3. des Turniers wurden.
Am Sonntag, 19. Januar 2020 ging es mit zehn 
Junioren an das Hallenturnier des SV Koppigen 
in Wynigen. Im ersten Gruppenspiel ging der 
Gegner 2:0 in Führung. In den verbleibenden 
drei Minuten kehrten wir das Spiel und sozusa-
gen mit der Schlusssirene traf Yusuf zum Aus-
gleich. Schliesslich waren wir Gruppenerster 
und im Final gegen den SC Ersigen (ebenfalls 
1. Stärkeklasse) gewannen wir zwar knapp, 
aber verdient 1:0. Die Jungs jubelten zur hellen 
Freude unserer mitgereisten Fans. Endlich, end-
lich wurden wir für die harte Arbeit in der Halle 

belohnt und unsere Durststrecke war definitiv 
zu Ende.
Während den folgenden Wochen hat die Mann-
schaft nochmals einen Zacken in spielerischer, 
taktischer und technischer Hinsicht hingelegt. 
Die guten Fortschritte waren unweigerlich zu 
erkennen. Und das Highlight war dann Mitte 
Februar 2020 als wir erstmals auf dem Kunst-
rasen im Sportzentrum Zuchwil trainieren durf-
ten. Ich spürte, wie das Team für die Früh-
lingsrunde parat war. Jeder einzelne Spieler 
hat sich in den Wintermonaten zum positiven 
entwickelt. 
Dies sah man auch im einzigen und letzten 
(Vorbereitungs-)Spiel gegen die gleichaltrigen 
Jungs des FC Biberist. Im ersten Drittel bekun-
deten wir noch etwas Mühe, doch je länger 
das Spiel dauerte umso besser wurden wir. 
Dass wir bereits auf dem Kunstrasen trainie-
ren durften, war ein Vorteil und so endete das 
Spiel in einem glücklichen und verdienten 5:2 
für uns. 
Leider kam uns dann die Corona-Krise in die 
Quere, weshalb Mitte März der Trainings- und 
Spielbetrieb abbrupt beendet war. 
Mein Schlusswort richte in Form eines gros-
sen Merci an meine Jungs und ihre Eltern, die 
uns immer auf und neben dem Fussballplatz 
tatkräftig angefeuert und unterstützt sowie 
mit den Autos an die Auswärtsspiele und die 
Hallenturniere begleitet haben. Mein Dank geht 
ebenso an meinen Bruder Tom, der mich assis-
tiert hat, dann auch an den ganzen Vorstand 
und schliesslich an Manuela Galantino. Sie hat 
dafür gesorgt, dass wir immer in einem frischen 
und gut riechenden Dress spielen durften.

Adi Moser, Trainer Ea



38     FCZ-INFO 2020 www.fc-zuchwil.ch



www.fc-zuchwil.ch FCZ-INFO 2020     39

JuNioreN eb

Leider wird es jedes Jahr schwieriger für alle 
Mannschaften einen Trainer zu finden. Darum 
musste/durfte ich wieder als Trainer bei einer  
Juniorenmannschaft einspringen, dieses Mal 
beim Eb. 

Leider stand die Saison 2019/20 unter den schwie-
rigen Umständen der COVID-19 Pandemie, 
die sich ab Februar auch bei uns nachhaltig 
bemerkbar machte (siehe auch mein Bericht 
Nachwuchsabteilung).

Ich übernahm die Jungs im Sommer 2019 und 
kannte eigentlich nur ganz wenige – so vom 
sehen her. Also ging es zuerst darum, mal 
ein wenig den Puls zu fühlen und sie kennen 
zu lernen. Wie es nun mal so ist in einer b-
Mannschaft, sind die Unterschiede sowohl in 
technischer, als auch in körperlicher Hinsicht 
gross. Da war zum einen unser Kleinster – Kiki 
– schon mit grosser Technik oder aber die bei-
den Abräumer Yasir und Yakub… Die ganze 
Mannschaft hatte jedoch (fast) immer eine tolle 
Kameradschaft, das wichtigste überhaupt.

Mein primäres Ziel war es nun diese völlig ver-
schiedenen Typen zu einer Einheit zu bringen 
und ihnen weiter das ABC des Fussballs bei-
zubringen. Immer natürlich mit der Schwierig-
keit, dass es beim einen etwas schneller ging 
als beim anderen. Ich glaube aber, die Jungs 
kamen mit meinen Ideen ganz gut zurecht und 
wir konnten als Mannschaft bis zum Abschluss 
der Vorrunde gute Fortschritte erzielen. Leider 
war es mir dann nicht mehr möglich (wegen 
COVID-19), mit den Jungs meine Ausbildung 
für dieses Saison abzuschliessen. Ich bin aber 
überzeugt, dass sie mit den neuen Trainern in 
der nächsten Saison auch weitere Fortschritte 
machen werden.

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. Natürlich darf Dino 
nicht fehlen. Er hat mich immer wenn es ihm 
möglich war bei den Trainings unterstützt oder 
hat sie auch selber geleitet wenn ich verhindert 
war. Besten Dank Dino…

Chrigu Zeller, Trainer Eb
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Die Saison 2019/20 wurde mit einer neuen 
Zusammensetzung des Trainerteams gestartet. 
Tom Zwingli hat sich entschieden, den Trainer-
job zu beenden. Sein Entscheid ist verständ-
lich, jedoch schade für den Verein, denn sein 
Umgang mit den Kindern war top. An dieser  
Stelle nochmals danke Tom. Dieser Abgang 
kam nicht überraschend und so konnte in den 
eigenen Reihen ein williger junger Mann ge-
funden werden. Khaled Farag hat sich spontan 
beim Vorstand für den Trainerposten gemeldet.
Ich erachte es als Super Geste, dass die erfah-
renen Spieler sich um den Nachwuchs küm-
mern. An dieser Stelle ebenfalls danke Khaled. 
Khaled, als Jahrgangsältester im Trainerteam, 
hat sich sehr schnell in das Team eingeführt. 
Mit seiner quirligen Art konnte er rasch die 
Herzen der Kinder gewinnen.

Die Saison hat bereits mit 21 Kindern begon-
nen und bis Ende August hat sich die Gruppe 
auf 32 Kinder erhöht. Besonders freut mich die 
Tatsache, dass zwischenzeitlich vier Mädchen 
im Kader der Jun. F waren – leider hat unter 
dem Jahr wieder eines aufgehört. Wie im letz-
ten Jahr sind die Trainingsbesuche der Kinder 
sehr diszipliniert und wir sind nahezu immer 
die volle Zahl bei den Trainings.
 
Im August und September starteten wir mit 
den F-Turnieren. Michelle Marti leitet mit viel 
Herzblut und Empathie die Geschicke der A-
Mannschaft. Khaled Farag und ich teilen uns 
die B- und C-Mannschaften auf. In der Vor-
runde waren es wiederum vier Turniere. Be-
gonnen mit dem Heimturnier bei schönstem 
Wetter.
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Ab Anfang November fand das Training in 
der Halle statt. Hier konnten wir dank der 
vorhandenen Infrastruktur vermehrt die neun 
Grundformen der Bewegung in die Trainings 
einbauen. In spielerischer Form mit vielen Ball-
kontakten und getreu nach J+S – Lachen, Leis-
ten, Lernen – versuchen wir den Kindern die 
Basiskenntnisse des Fussballs zu vermitteln.
 
Im Januar und März 2020 wollten wir wieder 
zwei Hallenturniere in Aarburg und Lommiswil 
besuchen. Vom Turnier in Aarburg trug die A-
Mannschaft den Pokal für den zweiten Platz 
nach Hause. Gratulation nochmals! Das Tur-
nier in Lommiswil wurde leider aufgrund des  
Covid-19 Lockdowns abgesagt. Mit der Corona-
Krise hat sich auch die Form des Trainings ver-
ändert: plötzlich konnte man sich nicht mehr 
die Hände geben und auch sonst entstand ein 
Gefühl der Unsicherheit – was darf man, wie 
Nahe dürfen wir uns kommen, stecken wir uns 
an? …

Mit dem Lockdown im März wurde auch bei 
uns der Trainings- und Spielbetrieb eingestellt. 

Die Saison wurde leider noch während der  
Krise beendet. Daher nochmals meinen Dank 
den Kindern und den Eltern der Jun F, mir hat 
es Spass gemacht und ich wünsche allen viel 
Erfolg und Freude am Sport.
 
Mit den Lockerungen der Covid-19 Massnah-
men durch den Bundesrat konnte nun ab dem 
17. Juni 2020 der Trainingsbetrieb wieder auf-
genommen werden. Dies jedoch gehört bereits 
zur Saison 2020/21… Fortsetzung folgt.
 
Ich beschliesse die Saison 2019/20 mit vielen 
positiven Erinnerungen und freue mich auf die 
bereits gestartete neue Saison 2020/21. In die-
sem Sinne, danke an Michelle und Khaled für 
eurer Engagement und den Teamgeist, danke  
an die Kinder für die Begeisterung die ihr mit-
bringt, danke den Eltern für das Vertrauen in 
uns, danke dem Verein und dem Fan-Club 
Widi für die Organisation 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» 2019
Ein toller Bänzejass ging am Samstag, 7. Dezember 2019,  

über die Clubhausbühne!

Souveränder Sieger wurde Michele 
Foglia. Er hat das Feld gerockt und an-
schliessend das Hallenstadion – beim 
letzten Krokuskonzert in der Schweiz 
(das Siegerbild ist vom Sonntagmor-
gen…).

Ihn vertrat auf dem Podest Ursi Brugg-
mann. Toller zweiter wurde Peter 
Wüth rich und im dritten Rang klas-
sierte sich unser Berat Fetaj, welcher 
erst seit drei Jahren des Jassens mäch-
tig ist. 

Herzliche Gratulation und vielen  
Dank auch an alle übrigen Teil-
nehmer innen und Teilnehmer!!!
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supporter-vereiNiguNg Fc zuchWil

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde  
des FC Zuchwil
 
Seit nun 41 Jahren besteht die Supporter-Verei-
nigung des FC-Zuchwil.

Nach wie vor können wir dem FCZ mit unse-
ren finanziellen Möglichkeiten einen  Beitrag 
an die laufenden Vereinskosten überweisen. 
In den vergangenen 41 Jahren ergab das dem-
nach eine schöne Summe.

Damit wir auch in den nächsten Jahren unseren 
Obolus leisten können, sind wir auf unsere Mit-
glieder angewiesen. Leider haben wir Mühe, 
die 100erter Grenze zu erreichen, was schon 
lange unser Ziel und Wunsch ist.
Wir werden auch nach dem Umzug vom Widi 
ins Sportzentrum die Anfragen nach finanziel-
ler Unterstützung des FCZ überprüfen, und je 
nach Dringlichkeit einen Beitrag sprechen. Da-
rum sind neue Mitglieder zu jeder Zeit herzlich 
willkommen.

Was machen wir: Jährliche GV mit einem  
gemütlichen Fondueabend, Apéros bei Heim-
spielen der ersten Mannschaft, Betriebsbesich-
tigungen und wenn möglich eine Herbstwan-
derung so wie Beteiligung am «Bänzejass» des 
FC Zuchwil.
 

An wen wende ich mich?
 
Falls dein Interesse geweckt ist, kannst du sehr 
gerne ein Anmeldeformular verlangen bei:
 

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

 
      

Für den Vorstand der Supporter
      Willi Aeschimann

Zum Entspannen
 
Fragt der Nachbar Klein Nico: ist dein Papa da?
Nein, er ist verreist.
Eine Erholungsreise?
Nein, meine Mutter ist mitgefahren.
 
Die kleine Tochter: Ich hätte so gerne noch ein Brüderchen.
Darauf die Mutter: Na ja, der Storch kommt nicht mehr zu uns.
Da meint das Töchterchen: Dann kannst du es ja mit einem anderen Vogel probieren.
 
Ein älterer Mann liegt auf dem OP-Tisch. Sein Schwiegersohn soll ihn operieren.
Vor der Operation sagt er zu ihm: Sei nicht nervös. Tu einfach dein Bestes. Und wenn es 
schief geht, denk daran, dass deine Schwiegermutter ab dann bei dir wohnt!
 
Die Frau steht am Fenster und ruft ihren Mann: Komm mal her!
Die junge Nachbarin ist am Ausziehen.
Er holt schnell sein Fernglas.
Fragt seine Frau verwundert: Was willst du damit? Den Zügelwagen wirst du doch auch 
so erkennen.
 
Patient: Herr Doktor, ich habe nun wirklich alles ausprobiert, um abzunehmen.
Bitte sagen sie mir, was ich tun soll.
Doktor: Am besten hören Sie auf alles auszuprobieren.
 
Komm, kaufen wir uns ein Fernglas. Und dann?
Dann sehen wir weiter.
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23. iNdoor-cup 2020
Am Wochenende vom 11./12.01.2020 fand 
bereits der 23. Indoor-Cup in der Halle des 
Sportzentrum Zuchwil statt. Die kantonale 
und regionale Fussballgemeinschaft konnte 
wiederum zu Jahresbeginn ein «Fussballfest» 
geniessen. Der Indoor-Cup, ein Garant für 
Fussballspektakel und gar in dieser Ausfüh-
rung anhaftend mit einem doch sehr speziellen 
Novum in der kantonalen Fussballgeschichte…

Vorweg zum Spielbetrieb und den Durchfüh-
rungstagen sei erwähnt, dass das eingespielte 
OK beste Arbeit geleistet hat. Alle Ressortver-
antwortlichen bestechen durch Erfahrung, Effi-
zienz und Selbständigkeit. Die Vorbereitungs-
zeit war meinerseits tiefenentspannt – mit 
diesem Team bedarf es wenige Worte, Taten 
und Sitzungstermine. Jeder hat sein «Amt» im 
Griff, grosses Lob und Dankeschön an Alain, 
Aldo, Chrigu, Georges, Mike, Roli, Tobias.

Herz und Puls des Turniers ist der Spielbetrieb. 
Dieses Amt und deren Organisation braucht 
einige Nerven. Hinsichtlich dessen kann in 
keiner Art und Weise von tiefenentspannten 
Zeiten gesprochen werden. Was Roli mit Team 
wiederum geleistet hat ist hervorragend. An-
fänglich mit zögerlichen Anmeldungen, dann 
durch zeitintensives «rekrutieren und nachfas-
sen» via Mail, Telefon oder persönlichen Bezie-
hungskontakten, resultierte eine stolze Anzahl 
an teilnehmenden Mannschaften in allen Kate-
gorien. Danke Roli für deinen unermüdlichen 
Biss und Einsatz!

Der Spielbetrieb konnte mit geradezu idealer 
Mannschaftsanzahl durchgeführt werden – 

bestens organisiert, zeitlich immer im Plan und 
ohne Unterbrüche an beiden Tagen. Es resul-
tierte an beiden Turniertagen ein absolut stim-
miger Spielbetrieb!

Neu wurde an diesem Turnier ein Futsal-Ball 
als Spielball benutzt – eine super Entschei-
dung. Dieser hat markant für spielerischen 
Fluss gesorgt und entnahm hektische teils  
akrobatisch-gefährliche Einlagen der Spieler. 
Der Spielverlauf im Ganzen verlief ruhiger 
(nicht nur akustisch), bedachter dafür umso 
mehr an Intensität und technischem Geschick. 
In dieser Form einfach interessanteren und  
sehenswerteren Hallenfussball!

Der Spielbetrieb und Verlauf an den zwei Tur-
niertagen erfolgte unverändert attraktiv. Am 
Samstag beginnend und tagsüber mit dem 
offiziellen kantonalen SOFV-Turnier 40+ und 
30+. Anschliessend das bis über Mitternacht 
dauernde, begehrte Nachtturnier. Am Sonntag 
ganztägig das attraktive Hauptturnier bestückt 
mit tollen Mannschaften.

Für Interessierte sind die genauen Spielpläne, 
Resultate und Tabellen auf unserer Homepage 
unter der Rubrik Indoor-Cup 2020 (http://
www.fc-zuchwil.ch/go2/indoorcup) wunderbar 
detailliert ersichtlich (allgemein sei erwähnt, 
geht ab und an auf die Homepage, es gibt im-
mer wieder spannende Beiträge und nützliche 
Infos zu finden…).

Weitere Beschriebe von einzelnen Spielen, wer 
wie was zelebrierte, lasse ich in diesem Bericht 
aus. Nutzt doch einfach die nächste Gelegen-

Nicolas Karli
Fleischverarbeitung und Wurstproduktion

Bahnhofstrasse 21a, 4552 Derendingen

Telefon 032 685 42 28, Fax 032 685 15 24
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heit und Austragung des Indoor-Cup um «Hal-
lenfussball vom Feinsten» zu bestaunen.

Spezielle Gratulation an unsere Mannschaft, 
welche das Nachtturnier nach tollen Spielen 
verdient gewinnen konnte, super Sache! Eben-
so herzliche Gratulation an den Sieger des 
sonntäglichen Haupturniers , dem FC Iliria.
 

Novum am kantonalen SOFV Turnier

Bereits zum elften Mal durfte das kantonale 
Senioren 40+ und Senioren 30+ Turnier des 
SOFV durchgeführt werden. Herzlichen Dank 
an dieser Stelle dem SOFV und ihren Verant-
wortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen.
Der FC Biberist holte sich den Siegerpokal und 
Titel, absolut verdient, in der Kategorie 40+.
Der FC Iliria anschliessend ebenso in der Kate-
gorie 30+. Den beiden Siegermannschaften 
herzliche Gratulation zum Sieg und Meistertitel.

Nun kurz zum unverhofften Novum in der 
kantonalen Fussballgeschichte. Es gibt sie also 
doch die Meister 2020, wer hätte gedacht, 
dass anfangs Jahr am Indoor-Cup die offiziel-
len einzigen Meistertitel des Jahres 2020 im 
kantonalen Fussball vergeben werden? In die-
sem Sinne dem FC Biberist und FC Iliria, Glück-
wunsch zu dieser hoffentlich einzigartigen 
Ehre und geschichtsträchtigen Situation!
 

Fazit

An beiden Turniertagen verfolgten viele Besu-
cher und Zuschauer die attraktiven Spiele. Das 
Turnier konnte ohne nennenswerte Zwischen-
fälle auf oder neben dem Spielfeld genossen 
werden. Absolut stimmiger Spielbetrieb und 
Festbetrieb. Dank einigen kleinen Anpassun-
gen, sowie etwas Glück (1. Preis der Tombola 
nicht abgeholt), resultierte auch finanziell ein 
beachtlich positives Resultat.  

Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Hel-
fer, den top Schiedsrichtern, den Sponsoren 
und Gönnern, sowie allen Besuchern für die 
super Unterstützung.

Für mich ist nun mit Freude Schluss. Tobias 
Baumann stellt sich gerne in diesem «Amt» zur 
Verfügung. Besten Dank für dein Engagement 
und weiterhin viel Erfolg. Eines der beständi-
gen Dinge im Leben ist der stetige Wandel. 
«Beständiges ist gut – Wandel tut gut».

Der Indoor-Cup 2021 findet am Wochenende 
vom 16./17.01.2021 statt. Bitte vormerken!

Ich wünsche allen FC-Anern eine geschmeidige 
Sommerzeit, tragt Sorge. Mit freudigem Blick 
auf eine spannende Zukunft. Auf eine hoffent-
lich geregelte tolle neue Fussballsaison, dazu 
mittendrin den Einzug ins neue schöne Klub-
haus und Anfang 2021 auf die nächste Aus-
gabe des Indoor-Cup.

Tom Zwingli
Indoor Cup/OK Präsi
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sifa treuhand ag I 4665 Oftringen I Telefon +41 62 797 66 36
www.sifa-treuhand.ch I info@sifa-treuhand.ch

wir steuern
Ihre Zukunft.

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

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

flurweg 1, 4528 zuchwil, 
telefon 032 685 35 56

www.schreinereiwaelti.ch

Nicht vergesseN!!!

Freitag,
14. August 2020, 19.30 Uhr, 

Festzelt Clubhaus «Widi», Zuchwil

71. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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NachrichteN

Geburtstage
80 Jahre
Willi Aeschimann, Ehrenmitglied 31.5.21
Peter Schöni, Ehrenmitglied 13.6.21

75 Jahre  
Rolf Jakob, Freimitglied 9.9.20
Manfred Wingeier, Freimitglied 20.9.20

70 Jahre  
Rudolf Kirchhofer, Passivmitglied 12.12.20
Roland Jacquot, Freimitglied 8.3.21
Hansueli Stuker, Freimitglied 3.4.21

65 Jahre  
Michele Cucinelli, Freimitglied 1.10.20
Beat Käch, Freimitglied 19.2.21
Sonja Tschumi, Ehrenmitglied 24.5.21

60 Jahre  
Raymond Du Buisson, Passivmitglied 1.10.20
Adrian Beutler, Freimitglied 2.2.21
Daniel Ingold, Freimitglied 20.3.21

50 Jahre  
Michael Marti, Ehrenmitglied 7.10.20
David Loosli, Aktivmitglied 10.3.21
Pippo Palermo, Aktivmitglied 4.6.21 

40 Jahre  
Heidi Späti, Passivmitglied 6.10.20
Kristjan Laski, Passivmitglied 20.12.20
Faredin Ramadani, Passivmitglied 28.12.20
Alain Fankhauser, Passivmitglied 26.5.21

30 Jahre  
Ramona Hofer, Passivmitglied 5.9.20
Kustrim Sopi, Aktivmitglied 1.1.21
Lara Eichenberger, Aktivmitglied 22.1.21
Marina Jakob, Passivmitglied 26.5.21
Maja Krämer, Passivmitglied 24.6.21

20 Jahre  
Leonis Ajvazi, Juniorenmitglied 22.7.20
Igor Ranfaldi, Juniorenmitglied 16.8.20
Noe Loosli, Juniorenmitglied 17.9.20
Mario Belakusic, Juniorenmitglied 7.3.21

10 Jahre  
Leonis Bajrami, Juniorenmitglied 11.8.20
Maxim Kurisuparambil, Juniorenmitgl. 27.8.20
Nevio Zwingli, Juniorenmitglied 14.9.20
Yakub Dagci, Juniorenmitglied 17.9.20
Alexander Chealda, Juniorenmitglied 27.9.20
Mohammed Badr, Juniorenmitglied 30.12.20
Julian Sadiki, Juniorenmitglied 16.1.21
Hamza Othmann, Juniorenmitglied 28.1.21
Meriam Othmann, Juniorenmitglied 28.1.21
Aouidat Yassin, Juniorenmitglied 3.3.21
Yassin Aquidat, Juniorenmitglied 3.3.21
Kristijan Karakolev, Juniorenmitglied 31.3.21
Ciro Cesare Stanzione, Juniorenmitgl. 12.4.21
Yusuf Emir Bozdemir, Juniorenmitgl. 7.5.21

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

Nach der langen Coronapause hoffen wir, dass 
alle «Zuchler»  sich auf den Neustart im Fuss-
ball freuen und Vollgas geben werde.

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

Dresssponsoren
Galli Hoch- und Tiefbau AG, Zuchwil
Barbershop 62, Biberist

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!






