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72. ordentliche Generalversammlung FC Zuchwil
Donnerstag, 19. August 2021, 19.30 Uhr im neuen Clubhaus

Wir sind umgezogen
... 

herzlich
 willkommen!





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
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:
Martin Scherrer, Mobile: 076 340 53 38
Präsident Fan-Club Widi:
Markus Kürsener, Mobile: 079 354 72 84

Sportzentrum Zuchwil: Tel. 032 686 55 55

Unsere Teams Saison 2021/2022
(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
zur 72. ordentlichen Generalversammlung 

des FC Zuchwil

Donnerstag, 19. August 2021   •   19.30 Uhr   •   Neues Clubhaus, 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*

* An der GV werden die neuen Statuten, welche im Vorfeld in eine interne Vernehmlassung  
verteilt wurden, zur Genehmigung vorgelegt. Die Rückmeldungen sind in die neuen Statuten  
eingeflossen und diese können auf der Homepage unter folgendem Link eingesehen werden: 

 http://www.fc-zuchwil.ch/downloads/Statuten_FCZ_2021.pdf 
 Ein paar Exemplare wurden zusätzlich im neuen Clubhaus aufgelegt.
 

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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FÜR TRANSPORTE 
UND UMZÜGE

RUDOLF KIRCHHOFER
4528 ZUCHWIL
032 685 2713
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protokoll geNeralversammluNg 2020
Protokoll der 71. Ordentlichen  
Generalversammlung des FC Zuchwil 
vom Freitag, 14.8.2020, 19.30 Uhr  
im Festzelt «Widi» Zuchwil.

Mike begrüsst die Anwesenden zur wohl letzten 
GV im Widi. Speziell alle Frei- und Ehrenmitglie-
der, die Präsidenten unserer Partnerclubs sowie 
die Sponsoren.
Als erstes gedenken wir unserem verstorbenen 
Gründungs- und Ehrenmitglied Willi Schnider 
mit einer Schweigeminute.
Anschliessend erläutert Mike kurz die Corona-
situation in unserem Verein und wie es weiter 
geht.

1. Appell

Anwesende laut Präsenzliste:   62
Entschuldigt:   69
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. Danke 
an Mike und Dani Kobel für das Verfassen und 
niederschreiben.

4. Jahresberichte

Die einzelnen Berichte werden nicht vorgele-
sen, da sie dem Cluborgan entnommen wer-
den können.
Alle Jahresberichte werden genehmigt.

Mike erläutert noch die Finanzen, welche von 
ihm und René Aeschlimann geführt werden, 
da der Posten des Finanzchefs immer noch va-
kant ist.

Einen speziellen Dank auch unseren Trainern, 
die auf einen Teil oder auf ihren ganzen Lohn 
verzichtet haben infolge des Lockdown. Dies 
sind: Ferdi Grichting, Stefan Bittel, Mario Sa-
liha, Emma Lorenzetti, Elia Pfister, Nils Schmidt, 
Kevin Stanzione und Sander Amudan.
Danke für die Solidarität.

Mike informiert auch, dass leider seitens des 
Solothurner Fussballverbandes die Solidarität 
nicht so gelebt wird und sie die vollen Beiträge 
einfordern – trotz Intervention unseres Präsiden-
ten.

Kurz ein paar Zahlen zu unserm Abschluss. Ein 
Budget gibt es eigentlich nicht und auch kei-
ne Revision. Wenn jemand Lust und Zeit hat 
unsere Finanzen zu managen bitte bei Mike 
melden.

Fakten und Zahlen Jahresabschluss 2019: 
Aufwand 130 446.37
Ertrag 163 504.13
Operativer Gewinn   33 057.76
Eigenkapital   61 684.36

Die Jahresbeiträge decken ca. 30% der Aufwän-
de. Der gute Abschluss war nur dank des Cup-
finals und dem anschliessendem Chäferfescht 
möglich. Ansonsten hätte es eine schwarze null 
gegeben.

Leider konnten wir bis anhin nur den Indoor 
Cup 2020 durchführen. Alle anderen Anlässe 
fielen Corona zum Opfer. Dementsprechend 
wird die Rechnung 2020 ausfallen.

Das Chäferfescht 2021 ist in Planung. Hoffen 
wir, dass wir es auch durchführen können.

Der Spatenstich des Neubaus ist auf Mitte Au-
gust geplant. Der Umzug ins neue Clubhaus ist 
auf den 1.1.2021 geplant.

5. Mutationen – Austritte

Austritte: 24
Eintritte F-Junioren: 25

6. Dechargeerteilung

Der Vorstand wird wieder gewählt. Neu ist als 
Aktuar Markus Maurer im Vorstand.

7. Statutenänderungen

Es sind keine Statutenänderungen vorgesehen. 
Laut Mike müssen wir die Statuten aber zeit-
nah revidieren und diverse Änderungen vor-
nehmen.
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protokoll geNeralversammluNg 2020
8. Anträge, Tätigkeitsprogramm,  

Demissionen

Es sind keine Anträge und auch keine Demis
sionen eingegangen.

Tätigkeitsprogramm
15./16.8.2020: Meisterschaftsbeginn
13.11.2020: Funktionärsessen
5.12.2020: Bänzenjass
 (evtl. Austrinkete)
Januar 2021: Umzug ins SZZ
16.1.–17.1.2021: Indoor-Cup
März 2021: Passiveinzug
14.5.2021: Chäferfescht SZZ
5.6.2021:  Sport- und Plauschtag
24.6.2021: GV FC Zuchwil

9. Ehrungen

Folgende Mitglieder wurden dank ihrer lang -
jährigen Treue zum FC Zuchwil zu Freimitglie-
dern ernannt: Stefan Bittel, Adrian Häfliger, Sal-
vatore Castiglione, René Jacques, Dragen Kojic 
(Bata) und Berat Fetaj.
Wir gratulieren euch zu dieser Ernennung und 
hoffen noch viele Stunden miteinander in den 
Reihen des FC Zuchwil  verbringen zu können.

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
Aktuar: Markus Maurer (neu)
Sponsoring: Patrick Marti
Sekretär: Daniel Kobel

11. Festsetzung der Jahresbeiträge

Trotz der angespannten Situation wegen Coro-
na sind unsere Finanzen noch im Lot. Dies auch 
Dank des unermüdlichen Einsatzes von unserem 
Sponsoring-Verantwortlichen Patrick Marti.
Die Jahresbeiträge bleiben unverändert und 
das wird von der Versammlung genehmigt.

12. Verschiedenes

Saisonstart ist am 15.8./16.8.2020. Bitte neue  
Trainingspläne beachten. Unser Covid-Ver ant-
wortlicher, Philipp Jäggi, hat ein Schutzkonzept 
erarbeitet und wird es laufend ergänzen. Sollten 
neue Richlinien herauskommen, wird er alle in-
formieren.
Bitte haltet euch ans Schutzkonzept. Es wer-
den vom Kanton Kontrollen durchgeführt.

Trainer neue Saison 
Herren 1: Michele Foglia
Herren 1 Assist.: Vitu Loosli
Herren 2: Salvatore Giuliano
Herren 2 Assist.: David Steiner
Herren 3: Herolind Thaqi
Herren 3 Assist.: Anis Moussa
40 plus: Nuri Akgül
40 plus Assist.: Jürg Bühlmann
50 plus: Stefan Bittel
Junioren B: Faredin Ramadani/
 Mike Marti
Junioren C: Arben Diprani
Junioren Da: Selmon Thaqi
Junioren Db: Flavio Campitiello
Junioren Ea: Adrian Moser/
 Thomas Moser
Junioren Eb: Denis Cuccinelli
Junioren F: Philipp Jäggi/Michelle Marti/ 
 Khaled Farag
Torhütertrainer
Aktive: Adrian Häfliger
Torhütertrainer
Junioren: vakant
J+S-Coach: Adi Beutler

Unsere 11 Schiedsrichter
Roland Baumann, Granit Fetaj, Batuhan Bala-
din, Oguzalp Baladin, Claudio Marra, Igor Ran-
faldi, Noe Loosli, Tobias Baumann, Berat Fetaj, 
Besart Fetaj und Stefan Jerjen.
Wir bedanken uns herzlich bei den famosen 11 
Schiedsrichtern unter der Leitung von Roland 
Baumann für ihren Einsatz!

Ein spezieller Dank gilt auch unseren Dress-
wäscher-innen. Sie sorgen dafür, dass die Spieler 
immer saubere Tenues anziehen können. 
Dies sind: Manuela Galantino, Lis Bucher, An-
nelies Wiedmer, Flavio Campitiello und Regine 
Unold. DANKE!!!

Auch einen Dank an Dino Kustura (Platzwart) 
und Louis Kasa (Platzzeichner). 
MERCI VIU MAU!!!
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protokoll geNeralversammluNg 2020
Dino Kustura tritt als Trainer zurück. DANKE für 
die geleistete Arbeit.

Der Verkaufsabend des Sports Outlet Factory 
entfällt. Stattdessen erhält jedes Mitglied eine 
Clubkarte mit 15% Dauerrabatt auf dem gan-
zen Sortiment während dem ganzen Jahr. 
TAUSEND DANK!!!

Im FC Zuchwil gibt es folgende Vakanzen: 
Finanzchef sowie Revisoren
Bei Interesse bitte bei Mike Marti oder einem 
Vorstandmitglied melden. Besten Dank!

Zum Schluss dankt Mike allen, die in irgendeiner 
Form dafür sorgen, dass unser Schiff jedem Sturm 
Stand hält: MITGLIEDER, PLATZWART, PUTZFRAU, 
FUNKTIONÄRE, SPONSOREN, SUPPORTER, FAN-
CLUB, WIRTSCHAFT, BEHÖRDEN, GEMEINDE, 
DRESSWÄSCHERINNEN, VORSTAND usw.

Mani von den Supportern wünscht dem FC 
Zuchwil eine unfallfreie Saison.

Ein spezieller Dank dem Fanclub und den Sup-
portern für die grosszügige Unterstützung be-
züglich Trainingslager sowie Einkleidung aller 
Junioren und diverser Aktivmannschaften.

Und natürlich unseren SPONSOREN. Ohne die 
ginge es nicht. DANKE VIU MAU!!!

Die Wurst nach der GV wurde offeriert von den 
Supportern und ein Bier vom Vorstand.

Nun wünsche ich allen eine interessante und 
unfallfreie Saison.

Bis bald im Widi und dann im SZZ…

Markus Maurer, Aktuar

vereiNsaNlässe

72. ordentliche Generalversammlung  
im neuen Clubhaus 
Donnerstag, 19. August 2021

Funktionärsessen
Freitag, 12. November 2021

Benzenjass
Samstag, 4. Dezember 2021

25. Fussball-Indoor-Cup
im Sportzentrum Zuchwil
Samstag/Sonntag, 15 /16. Januar 2022

Passiveinzug
März 2022

Widi Cup
März 2022

3. Chäferfescht
Donnerstag, 26. Mai 2022

20. Sport- und Plauschtag
Samstag, 11. Juni 2022

73. ordentliche Generalversammlung
im neuen Clubhaus 
Donnerstag, 23. Juni 2022

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag, 19. August 2021, 19.30 Uhr, 
Neues Clubhaus

72. ordentliche Generalversammlung
FC Zuchwil
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Jahresbericht des präsideNteN 
«Treu bleiben und Freundschaft 
pflegen»
 

Liebe Vereinsmitglieder-innen, Sponsoren,  
Passivmitglieder und Behörden

Ich werde in meinem Bericht wie jedes Jahr 
einen sportlichen und organisatorischen Rück-
blick sowie einen kurzen Ausblick für die neue 
Saison wiedergeben. Leider muss ich erneut 
wie im Vorjahr einen nicht vollständigen Jah-
resbericht erfassen. Immerhin haben die Junio-
ren ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen kön-
nen. Bei den Aktiven gibt es einen erneuten 
Abbruch der Saison. 

Trotz Corona hat der Vorstand seine geplanten 
Vorstandsitzungen durchgeführt. Nebst dem 
Umzug in die neue Heimat musste die Planung 
für die neue Saison angegangen werden. 

Umzug neues Clubhaus

Mit dem Umzug in unser neues zuhause im 
Sportzentrum waren noch etliche Aufräum-
arbeiten im Clubhaus Widi notwendig. 
Gemeinsam mit ein paar Spielern und Funktio-
nären haben wir die Räumung in Angriff genom-
men. Zelt, Materialraum, Clubhaus, Garage und 

Werbebanden mussten gezügelt oder entsorgt 
werden. 
Stolze zwei grosse Mulden wurden gefüllt und 
etliches Material ins neue Clubhaus gezügelt. 
Hierbei war es für die älteren Helfer schwieri-
ger vom Widi Abschied zu nehmen und für die 
jüngeren Spieler war es der Anfang von etwas 
Neuem.

Während den Wintermonaten wurden im neuen 
Clubhaus die Innenarbeiten fertiggestellt. Nebst 
den Abschlussarbeiten der Bauchfachleute hat 
auch der FC etliche Arbeiten in den Innenräu-
men vorgenommen.
Unser Delegierter Roland Spielmann ist auch 
der Projektleiter gegenüber der Bauherrin (Ein-
wohnergemeinde Zuchwil) und den Baufirmen. 
Für die Infrastruktur rund um das Clubhaus 
und im Clubhaus hat sich Georges Ingold voll 
mit Leidenschaft engagiert. Unser Clubhaus-
wirt Aldo Azzaro war für die Einrichtung der 
Küche verantwortlich. Das Projektcontolling 
wurde von mir wahrgenommen. 
Bei etlichen Arbeitseinsätzen waren weitere 
Mitglieder-innen dabei. Ich danke allen Betei-
ligten für ihr tolles Engagement. 

Der FC hat einige Investitionen getätigt, damit 
wir ein gemütliches Clubhaus haben. Wir sind 
auf dem richtigen Weg und wir haben ein echtes 
Schmuckstück erhalten. Die Nähe der Spielfelder 
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Jahresbericht des präsideNteN 
ist sicherlich ein grosser Vorteil und das schöne 
Panorama mit Blick auf den Jura lädt zum Ver-
weilen ein. Somit konnten wir nach den Covid-
Lockerungen auch unsere Terrasse öffnen. 

Wir hoffen die nächste Saison wieder normal 
durchführen zu können, damit das neue Club-
haus mit Leben und Freude gefüllt werden 
kann. Aktuell haben wir noch keinen Namen 
für unser Clubhaus und wir werden einen in-
ternen Wettbewerb starten, damit wir wie im 
Widi einen treffenden Namen für unser «neues 
dehei» haben. 

Bei dieser Gelegenheit danken wir der Bevöl-
kerung für ihre Unterstützung an der Gemein-
deversammlung und vielleicht sieht man sich 
einmal in unserem Clubhaus. Ich hoffe mög-
lichst viele FCjaner/innen werden den Weg zu 
unserem Verein wieder finden und uns treu 
bleiben, damit die Freundschaft weiterhin ge-
pflegt werden kann. 

Kurz ein sportlicher Abriss der  
abgebrochenen Saison unserer Aktiven 
Herren 1, 2 und 3

In dieser Saison konnten wir mit einer weiteren 
Mannschaft in der 5. Liga starten. 
Unser Fanionteam erreichte in der Vorrunde 
den 5. Platz mit nur 3 Punkten hinter dem erst-
platzierten. In der Rückrunde wäre sicherlich 
noch einiges möglich gewesen. 
Unsere Herren der zweiten Mannschaft sind 
auf dem hervorragenden 3. Platz in der 4. Liga. 
Hierbei ist zu erwähnen, dass noch zwei Vor-
rundenspiele offen sind. Gewinnt die 2. Mann-
schaft die beiden Spiele, könnte der erste Platz 
erreicht werden und der Aufstieg in die 3. Liga 
wäre die logische Folgerung.
Jedoch hat sich das Trainerteam entschieden 
ihre Trainerlaufbahn beim SC Derendingen 
weiter zu verfolgen. Schlussendlich wird da-
durch auch ein grosser Teil der Spieler den FC 
Zuchwil verlassen. Schade bei der ganzen Ge-

Von links nach rechts: Roland Spielmann (Projektleiter Clubhaus), Aldo Azzaro (Wirtschaft),  
Georges Ingold (Projektleiter Infrastruktur), Mike Marti (Projektcontrolling)
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Jahresbericht des präsideNteN

schichte ist, dass auch langjährige Zuchwiler 
Spieler den FC Zuchwil verlassen. Es ist wie 
es ist und wir müssen vorwärtsschauen. Ich 
wünsch dem Trainerteam beim SC Derendin-
gen alles Gute.
Unser 3. Mannschaft musste sich vorerst ein-
mal als Team finden, da wie erwähnt ein ganz 
neues Team aufgestellt wurde. Sie haben sich 
sehr gut gemeistert und einen Mittelfeldplatz 
ergattert. 
Aufgrund der «Auflösung» der zweiten Mann-
schaft wollen wir mit den restlichen Spielern 
der zweiten Mannschaft und den Spielern der 
3. Mannschaft ein Team für die 4. Liga melden 
und würden bei einem allfälligen Aufstieg in 
die 3. Liga verzichten. 

Sorge habe ich bei den 40+ und 50+. Werden 
die Spieler und die Trainer nach der ganzen 
Lockdown-Phase den Weg auf das Spielfeld 
wieder finden bzw. werden wir und können 
wir Teams stellen? Sie werden sicherlich dem 
FCZ treu bleiben, aber wie geht es mit der 
Meisterschaft weiter?

Weitere sportliche Rückblicke können aus den 
Berichten entnommen werden. 

Anlässe

In dieser Saison haben wir folgende Anlässe 
erfolgreich durchgeführt:
Oktober 2020 Sponsorenlauf
5.12.2020 Bänzenjass

Nicht durchgeführt infolge COVID19:
16.1.–17.1.2021 Indoor Cup
1.3.–31.3.2021: Passiveinzug
14.5.2021: 2. Chäferfescht / Widi
4.6.2021: Sport- und Plauschtag

Mit den Anlässen erwirtschaften wir uns nebst 
dem Meisterschaftsbetrieb die finanzielle 
Grundlage für unseren Verein. Beim ersten 
COVID Finanzierungspaket des SFV haben wir 
keine Ersatzbeiträge erhalten. Jedoch sind die 
Chancen beim zweiten COVID Paket intakt, 
dass wir für den Indoor-Cup einen Beitrag er-
halten. Danke allen, die ihren Beitrag für die 
Anlässe geleistet haben.

Trotz COVID-19 haben wir Solidarität von un-
seren Sponsoren erfahren. Hierbei will ich mich 
bei unseren langjährigen Partnern, Sponsoren 
und Supportern herzlich bedanken:
 

•	 Unseren langjährigen Hauptsponsoren Raiffei-
senbank Wasseramt-Buchsi, Kirchhofer Trans-
porte und Sport Outlet Factory. 

•	 Eine	 weitere	 langjährige	 Unterstützung	 er-
fahren wir immer wieder von unseren Sup-
portern sowie dem Fan-Club Widi. 

•	 Die Einwohnergemeinde trägt einen wesent-
lichen Teil dazu bei, dass wir im Sportzentrum 
überhaupt unser Hobby ausführen können. 
Die Infrastruktur kann vom FCZ unentgeltlich 
benützt werden. 

•	 Der Gemeinderat hat auch in diesem Jahr den 
Juniorenförderungsbeitrag zugesprochen und 
wir erhielten im Rahmen des Juniorenförde-
rungsbeitrags 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 
Fan-Club für ihr tolles Engagement in Sachen 
Infrastruktur des Clubhauses. 

Ausblick

Wie alle Jahre werden im Mai Vorbereitungen 
für die neuen Saison getroffen. Gespräche mit 
Trainern, Vorstand, Spielern, Sponsoren und 
das weitere Umfeld des FCZ. Die Vorbereitung 
für die neue Saison ist erneut ein Kraftakt und 
darf nicht unterschätzt werden. Vor allem in 
der COVID-19 Phase sind es zusätzliche Auf-
wände. 
Bereits früh im Mai hatten wir den Trainerstaff 
komplett, obwohl es im Vorfeld etliche Kündi-
gungen im Juniorenbereich gab. Jedoch an der 
Juniorentrainersitzung haben ein paar Trainer 
ihre Kündigung zurückgenommen und wir 
hatten plötzlich ein Luxusproblem, da wir zu 
viele Trainer hatten. 
Die definitive Trainerzuteilung wurde erst nach 
der Sitzung vorgenommen, da die neue Aus-
gangslage die Planung unseres Juniorenob-
manns durcheinandergebracht hat.
Schlussendlich haben sich alle Beteiligten zu 
einer Lösung finden können. 
 
Die Gespräche bei den Herren 1 und Herren 
3 waren erfolgreich. Das Trainerteam hat für 
ein weiteres Jahr zugesagt. Die Trainer Herren 
2 suchen wie erwähnt eine neue Herausforde-
rung beim SC Derendingen. 
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Jahresbericht des präsideNteN

Wir haben somit eine sehr gute Ausgangslage. 
Jedoch wissen wir nicht wie die Entwicklung 
bei den Senioren 40+ und 50+ sein wird. 

Wir können folgende Trainer und Assistenten 
vorstellen:
Herren 1: Michele Foglia 
Herren 1 Assistent: Vitu Loosli 
Herren 2: Herolind Thaqi /
 Anis Moussa 
40+: Nuri Akgül /
 Jürg Bühlmann
50+: Stefan Bittel
Junioren B: Arben Diprani /
 Faredin Ramadani / 
Junioren C: Selmon Thaqi /
 Michelle Marti
Junioren Da: Berke Gercek / Halil
Junioren Db: Flavio Campitiello
Junioren Ea: Adrian Moser
Junioren Eb: Thomas Moser
Junioren F: Philipp Jäggi,  Elia Jäggi,  
 Khaled Farag, Dino Kustura
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. Denis Cucinelli, ein langjähriger Trai-
ner wird eine Pause einschalten. Wir danken 
ihm für seinen unermüdlichen Einsatz als Ju-
niorentrainer. Neu sind Berke Cercek und Halil 
als Da-Trainer. Auch Tom Moser übernimmt mit 
dem Eb alleine eine Mannschaft. 
Wir wollen weiter die Kontinuität halten und 
die Qualität fördern. 

Im Vorstand haben erfreulicherweise alle Vor-
standsmitglieder bereits wieder für ein Jahr 
zugesagt. Unser langjähriger Juniorenobmann 
möchte jedoch seit Jahren kürzertreten, aber 
will den Vorstand nicht ohne Folgelösung ver-
lassen. Die Finanzen werden weiterhin von mir 
und René Aeschlimann geführt. Wobei René 
die Finanzen übernehmen wird, jedoch nicht 
als Vorstandsmitglied dabei ist. 

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, sondern nur die 
gemeinsame Vereinsfarbe, treue und Freund-
schaft ist wichtig. 

Trotz grosser Juniorenbewegung werden wir 
weiterhin in der Gruppierung mit den Vereinen 
Biberist, Deitingen, Derendingen, Luterbach und 
Iliria verbleiben. Wir haben bei den B-Junioren 
und vor allem bei Spielern, die im A+ spielen 
wollten von der Gruppierung profitiert.

An dieser Stelle will ich Adi Beutler danken, der 
die wichtigen Fäden als J+S-Coach im J+S Be-
reich zieht. Es ist für den Verein sehr wichtig, 
dass die J+S-Beiträge auch in Zukunft sicherge-
stellt sind und die Trainer ihre Qualifikationen 
termingerecht erneuern. 
Ein spezieller Dank an unseren COVID-Beauf-
tragten Philipp Jäggi für seine Arbeit und die 
Durchsetzung der nicht immer nachvollzieh-
baren COVID-Massnahmen.

Zum Abschluss bedanke ich mich bei allen 
Vereinsfunktionären für ihren Einsatz in der 
letzten Saison. Ein grosses Dankeschön geht 
an meine Vorstandskollegen, die mir weiterhin 
bei Tiefs und Hochs zur Seite stehen und somit 
ihre Treue und Freundschaft seit Jahren bewei-
sen. Wir wollen weiterhin an unseren Zielen 
arbeiten und vor allem unseren gemeinsamen 
Weg bestreiten. 
In diesem Sinne danke ich dem ganzen FC 
Umfeld für ihre Treue, Solidarität und Enga-
gement. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder 
unter normalen Umständen in unserer neuen 
Heimat.

Präsident
Mike Marti

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Jahresbericht FiNaNzeN

Kassenbericht 2020

Im Vorjahr konnten wir dank des Cupfinals einen Gewinn von CHF  33'057.76 verbuchen. Dieses 
Jahr konnten wir den budgetierten Gewinn von CHF 6400.– nicht erreichen und haben ein Verlust 
von CHF 4211.35 realisiert.

Der Gewinn wird mit dem vorhanden Eigenkapital verrechnet.

Hier ein paar Ausführungen wie es zu diesem Abschluss gekommen ist:

1. Überblick

2. Finanzielle Übersicht Aufwand

2.1 Materialaufwand

Die Beschaffung der Hoodys und Shirts für die Junioren und Aktiven waren nicht budgetiert. Daher 
ergab sich eine Budgetabweichung bei den Aktiven von CHF 1660.– und bei den Junioren von  
CHF 4124.95.

2.2 Personalaufwand

Trotz der hohen Abweichung gegenüber dem Budget beim Spieleraufwand von CHF 14’308.85, 
liegen wir durch die Minderausgaben bei den Trainern und Schiedsrichtern mit CHF 1546.20 unter 
Budget.

Die Minderausgaben bei den Trainern ergaben sich durch die Kürzung der Auszahlungen infolge 
Covid-19.



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

statolith.ch | Zuchwil

Damit Sie sich auf Ihre 
Mauer verlassen können.



www.fc-zuchwil.ch FCZ-INFO 2020     21

Jahresbericht FiNaNzeN

2.3 Infrastruktur

Die höheren Ausgaben ergaben sich durch die Abschreibung des Clubhauses. 

Die übrigen Kosten sind bis auf Strom/Gas unter Budget. 

2.4 Versicherungen

Die Versicherungen schliessen unter Budget ab. 

2.5 Werbeaufwand

Die Budgetüberschreitung liegt zum Hauptteil bei den Drucksachen. Die Anschaffung neuer Brief-
umschläge und Einzahlungsscheine auf Basis mit QR-Code haben zu dieser Abweichung geführt. 

2.6 Vereinsauslagen

Durch den Lockdown gab es weniger Ausgaben bei den Turnieren und es fielen keine Reisekosten an. 

3. Finanzielle Übersicht Erträge

3.1 Beiträge

Durch den Lockdown haben wir weniger Beiträge eingenommen. Bei den Junioren liegt die Ab-
weichung zum Budget bei Minus CHF 8945.–. Bei den Aktiven liegt ein Minus von CHF 2780.– vor. 
Einzig der Passiveinzug liegt um CHF 360.– über Budget. 

3.2 Anlässe

Es konnte nur der Indoor-Cup und der Sponsorenlauf der Junioren durchgeführt werden. Beide 
Anlässe haben das Budget erreicht. Es fehlen die Einnahmen des Passiveinzugs, Dorffest und Sport- 
und Plauschtag. 

3.3 Sponsoring

Bis auf das allgemeine Sponsoring haben sich alle Sponsoringgebiete positiv auf die Rechnungen 
ausgewirkt. Die grösste Abweichung gibt es beim Beitrag der Gemeinde, weil das Darlehen des 
Clubhaus zugunsten des FC um CHF 15’000.– weniger abzuzahlen ist. Mehrerträge haben wir auch 
im Sport-Toto, Fan-Club Widi und bei den Supportern. Mindereinnahmen bei den allgemeinen 
Sponsoren aufgrund reduzierter Beiträge COVID.

3.4 Wirtschaft

Die Wirtschaft konnte ihr Ziel nicht erreichen und wir erhielten lediglich CHF 8000.– als Pacht  
(Budget CHF 12’000.–). Aufgrund des Lockdowns war nicht mehr möglich. 

4. Bilanz

Es bestehen keine offenen Rechnungen und wir weisen ein Eigenkapital von CHF 61’684.36 auf.

Zusätzlich haben ich und René Aeschlimmann die technischen Voraussetzungen für die QR-Code-
Rechnungen vorgenommen.

a. i. Der Kassier:
M. Marti
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Jahresbericht des spikopräsideNteN

Und wieder war diese Saison die Pandemie  
im Spiel: Die Aktiven konnten die Vorrunde 
bestreiten, die Rückrunde mit einer Ausnahme 
nicht. In einer Woche wird der Bundesrat darüber 
entscheiden, doch von fünf Aktivmannschaf-
ten könnten nur die Herren 2 die letzten Spiele  
austragen. Traurig, aber wir können nichts daran 
ändern. Hoffentlich wird die Saison 2021/2022 
wieder normal sein.
 
3. Liga
Die Resultate der Trainingsspiele waren durch-
zogen, doch das spielt eine relative Rolle. Die 
Meisterschaft begann mit einem Sieg und 
auch im Cup konnten die Jungs das Spiel für 
sich entscheiden. Dann folgte ein nicht so er-
folgreicher Monat und anschliessend vier Siege 
in Folge. Das letzte Spiel im Widi ging im Cup 
leider verloren, doch das Team schlug sich tap-
fer und hätte mehr verdient. Die Mannschaft 
blieb trotz Corona zusammen und wir freuen 
uns auch nächste Saison auf eine solche gross-
artige Truppe zählen zu können. Ich möchte mich 
natürlich auch bei Michele, Vitu und Ueli für die 
tolle Arbeit bedanken. Merci viu mau, Manne!
 
4. Liga
Ausser zwei kleinen Ausrutschern kannten die 
Jungs nach dem Spiel nur eines: 3 Punkte. Bravi  
ragazzi! Ich bin überzeugt, dass sie als Gruppen-
erster in die Winterpause gegangen wären, hät-
ten die letzten zwei Spiele stattgefunden. Ob das 
möglich sein wird, steht noch in den Sternen ge-
schrieben. Egal ob spielen oder nicht spielen, die 
2. Mannschaft hat das toll gemacht! Merci Salvi, 
merci Dave, das habt ihr richtig gut gemacht! 
Leider werden die Trainer in der nächsten Saison 
nicht mehr beim FCZ tätig sein. Ich bedanke mich 
von meiner Seite aus für die stets angenehme 
Zusammenarbeit. Ich wünsche ihnen sowie den 
Spielern, welche nicht mehr für den FCZ auflau-

fen werden, alles Gute und nur das Beste für ihre 
sportliche und persönliche Zukunft!
 
5. Liga
Der 3. Mannschaft lief es bei Saisonbeginn nicht 
nach Plan, doch anschliessend fanden sie den 
Weg zum Erfolg und darüber habe ich mich sehr 
gefreut. Ich habe manche Trainingseinheiten ge-
sehen und kann bestätigen, dass die Jungs immer 
Vollgas gaben. Leider werden sie wegen Corona 
die Rückrunde nicht durchführen können. Schade.  
Ein grosses Merci geht an Anis und Hero, welche 
mit Engagement und Herzblut (bei Hero manch-
mal zu viel ) das Team gecoacht haben. In der 
nächsten Saison werden gewisse Spieler nicht 
mehr dabei sein, doch der grösste Teil der Mann-
schaft wird immer noch mitmachen. Das finde ich  
super, besten Dank dafür und den anderen alles 
Gute!
 
Senioren 40+
Das Highlight der Vorrunde war definitiv das 
CH-Cup-Spiel gegen Rapperswil-Jona. Die Jungs 
verloren zwar das Spiel, doch Wille und Herzblut 
waren über die ganze Spielzeit vorhanden! Die 
Männer konnten zwar nur ein Spiel gewinnen, 
doch ich bin glücklich darüber, dass wir über-
haupt eine Mannschaft stellen konnten. Merci 
Manne! Ein grosses Dankeschön geht natürlich 
an Nuri und Jüre. Besten Dank für die tolle Arbeit!

Senioren 50+
Wegen Corona konnten unsere reifsten Jungs 
gar keine Wettspiele austragen. Deshalb hatte  
die dritte Halbzeit einen bitteren Beigeschmack. 
Trotzdem, oder gerade deshalb, will ich mich 
beim Trainerteam Steve, Schöggu und René 
bedanken und hoffe, dass die Freundschafts-
runde bald wieder möglich sein wird.

 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

Auch die Saison 2020/21 stand leider wie-
der im Schaden des COVID-19 Virus. 

Deshalb werde ich auch nicht im speziellen auf 
die Teams eingehen. Die Details entnehmt ihr 
doch bitte aus den Berichten der Trainer.

Alles geht mal zu Ende
So nun ist es auch bei mir nach über 15 Jahren 
als Verantwortlicher der Junioren und über 25 
Jahren als OK-Mitglied des Indoor-Cups (vorher 
Raiffeisen-Cup) soweit, kürzer zu treten und 
jüngeren Platz zu machen.
Ich habe immer gesagt, dass ich erst bei den 
Junioren zurücktrete, wenn ich einen Ersatz 
finde, so dass nicht noch meine Vorstands-
kollegen meine Arbeit erledigen müssen.

Nun haben wir mit Selmon Thaqi einen valab-
len Nachfolger gefunden. Ich werde ihn sicher 
noch ein wenig begleiten und ihm mit Rat und 
Tat zur Seite stehen, bevor er dann die Arbeit 
selbstständig erledigen wird. Selmon hat sich 
seine Sporen als langjähriger und zuverlässiger 
Juniorentrainer abverdient und er möchte jetzt  
einen weiteren Schritt in die Führung im Verein 
machen. Ich wünsche ihm dabei viel Geduld, 
Ausdauer und gute neue Ideen für das wich-
tige Amt als Verantwortlicher Junioren.

Danke
Ich möchte ich zum Schluss bei allen bedan-
ken, die mich immer unterstützt haben. Das 
sind in erster Linie meine Vorstandskollegen, 
mit denen ich in einem super Team eine tolle 
Zeit erleben durfte.

Aber auch mit den Trainern denke ich, hatte 
ich doch mehrheitlich ein ganz gutes Verhältnis 
und wir fanden immer eine Lösung für unsere 
kleinen Probleme.

Der Dank gilt aber auch allen Eltern für die Un-
terstützung der Teams beim Fahren oder auch 
neben dem Platz. 
Nicht vergessen möchte ich die vielen Helfer im 
Hintergrund, die man zwar nicht immer sieht 
und welche sich auch nicht in den Vordergrund 
stellen, aber eine enorme Arbeit für den Verein 
verrichten.

Und nicht vergessen möchte ich natürlich un-
sere Partner für Ihre grosszügige Unterstüt-
zung. Ohne diese könnte unser Verein schlicht 
nicht existieren. Alle unsere Partner findet ihr 
auch hier im Cluborgan.

Nun wünsche ich der ganzen FC-Familie eine 
schöne und erholsame Ferienzeit. Ob zu Hause 
– irgendwo in unserem schönen Land – oder 
vielleicht auch schon wieder im nahen oder 
fernen Ausland.

Ihr werdet mich sicher immer wieder im neuen 
Clubhaus im Sportzentrum beim schauen der 
Spiele antreffen…

Chrigu Zeller
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Jahresbericht J+s-coach

Es war wieder eine verrückte Saison. Von unseren 
20 Trainern, welche momentan beim FC Zuchwil 
tätig sind, habe ich durch die Verschiebung vom 
letztem Jahr (Corona bedingt) alle Trainer dieses 
Jahr zur Weiterbildung oder zum neuen Diplom 
anmelden dürfen.

Dabei möchte ich vor allem Michelle zum C- 
Diplom gratulieren und den weiteren Anwär-
tern Thomas, Dino und Berky viel Erfolg wün-
schen.

Mit Elija und Khaled haben wir junge Trainer, 
die sich mit dem D-Diplom hoffentlich früher 
oder später aufdrängen werden.

Im Allgemeinen bin ich mit den Trainern sehr 
zufrieden. Sie bilden (meistens zu zweit) die 
Junioren nach J&S Vorschriften aus und geben 
immer ihr Bestes.

Zum Schluss möchte ich nur noch kurz erwäh-
nen, dass auch die J&S Coaches Weiterbildung 
machen dürfen. Mike und ich haben zusam-
men die Weiterbildung dieses Jahr absolviert.

Ich wünsche allen Trainern – trotz den wider-
lichen Umständen – gesunde Mannschaften 
und eine erfolgreiche Saison.

J&S Coach Adi Beutler

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Saisonbericht 1. Mannschaft 2020/2021

Freitag, 4. März 2020: Die erste und zweite 
Mannschaft des FC Zuchwil sind im Trainings-
lager in Barcelona. Das Wetter ist gut. Die 
Stimmung ist gut. Corona scheint noch in 
weiter Ferne. Um 23:30 Uhr machen wir uns 
auf den Weg und tauchen ab ins Nachtleben 
in den Las Ramblas. Ohne Maske tanzen wir in 
der Menschenmenge dem Morgen entgegen. 
Life is good …

Montag, 16. März 2020: Lockdown! Alle 
sitzen zuhause. Die Stimmung ist getrübt und 
eine lange Zeit mit Home-Office, Kurzarbeit 
und ohne fussballerische Aktivitäten steht uns 
bevor. Die Rückrunde der Saison 2019/20 wird 
abgebrochen. Sehr schade, da wir die Vorrunde 
auf dem ersten Platz beenden konnten. 

Samstag, 15. August 2020: Anpfiff! Unser ers-
tes Meisterschaftsspiel seit Oktober 2019. Nach 
einem 1:0 Rückstand in der 10. Minute drehen 
wir das Spiel und erringen einen knappen Sieg. 

Das Spiel spiegelt unseren Start in die Vorrunde 
ganz gut wider: Nach sieben Spielen müssen wir 
uns mit nur acht Punkten begnügen … 

Samstag, 26. September 2020: Die Wende! 
In der 86. Minute schiesst unser Neuzugang 
Mücahit «Müci» Arslan das 2:1 gegen den 
SC Blustavia und enscheidet das Spiel für uns. 
Danach folgt Sieg auf Sieg. Wir beenden die 
Vorrunde mit drei Punkten Rückstand auf den 
erstplatzierten FC Riedholz, den wir in einem 
denkwürdigen und seeeeeehr geilen Spiel aus-
wärts mit 6:4 schlagen. Niemand kann uns 
stoppen. Dann kommt erneut Corona … 

Samstag, 21. November 2020: Tränen flies-
sen. Es heisst Abschied nehmen von unserem 
längjährigen Zuhause. Das WIDI ist mit sehr 
vielen schönen Emotionen und Erinnerungen 
verbunden. Viele Spieler unserer Mannschaft 
haben in den dortigen Kabinen das erste Mal 
die Fussballschuhe angezogen. Das Clubhaus 
wird geräumt und wir verlegen unser Hab und 
Gut ins Sportzentrum.

herreN 3. liga
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herreN 3. liga

Unser so junges und motiviertes Team, das sehr viel Freude macht:
Oben von links: Ferhat, Noe, Oli, Sathu, Bastri, Bathu Y.

Mitte von links: Miggu (Cheffe 1), Müci, Marko, Mario, Bathu B., Igi, Flavio, Tim,  
Vitu (Cheffe 2), Ueli (Legende)

Unten von links: Onur, Leon, Granit, Luca, Karan, Osi

Montag, 11. Januar 2021: Die Lage eskaliert. 
Der Trainingsbetrieb wird schweizweit einge-
stellt. Der Beginn der Rückrunde ist in weite 
Ferne gerückt. Das Virus prägt unseren Alltag 
und ist Gesprächsthema Nummer eins. 

Montag, 1. März 2021: Nach zwei langen 
Monaten können wir endlich wieder «auf dem 
Platz» trainieren. Wir haben die Hoffnung auf 
eine Wiederaufnahme der Meisterschaft noch 
nicht aufgegeben. Die Stimmung in unseren 
Reihen ist gut, die Freude am Fussballspielen 
ungetrübt. Dank unserem tollen neuen Kunst-
rasen können wir unserem Hobby bei jedem 
Wetter nachgehen.

Mittwoch, 28. April 2021: Der SOFV teilt in 
einer Medienmitteilung mit, dass die Rückrunde  
der Saison 2021/21 für unsere Mannschaft  
definitv gelaufen ist. Wiederum sehr schade, 
da unsere Ausgangslage aussichtsreich und 
unsere Motivation riesig ist. Der Zusammenhalt 
unter uns Spielern ist super. Wir haben uns im 
neuen, wunderschönen Clubhaus eingelebt!

Heute, 22. Mai 2021: Noch immer ist Corona 
in unserem Alltag überall spürbar. Das Virus 
hat nicht nur die jetzige Fussballsaison been-
det, sondern schränkt uns auch in vielen an-
deren Bereichen ein. Wir hoffen auf ein Licht 
am Ende des Tunnels und dass wir bald wie-
der ohne Einschränkungen unserem geliebten 
Sport nachgehen können. 

Wir als 1. Mannschaft des FC Zuchwil solida-
risieren uns mit allen Menschen, die unter der 
Pandemie leiden und gelitten haben! Bleiben 
Sie gesund und zuversichtlich!

Captain der 1. Mannschaft Tim Hess
Innenverteidiger Noe «Nêu°» Loosli
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Einige Leute halten Fussball für einen Kampf 
um Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung 
nicht. Ich versichere euch, dass es weit ernster 
ist. Genau genommen ist der Fussball in seiner 
internationalen Vollkommenheit die Überreli-
gion. Ein sportlicher Kampf, den Christen wie 
Hindus, Muslime wie Buddhisten immer und 
überall nach den gleichen Regeln führen.  Eine 
Fussballmannschaft ist ein Sinnbild dafür, wie 
eine Gesellschaft aussehen sollte. Zusammen-
stehen, einer für den anderen einzustehen, ein 
gemeinsames Ziel zu haben. Es ist völlig egal 
wer da neben dir sitzt, wie er aussieht, wo  
er herkommt, was für eine Religion er hat,  
was für Ansichten, welcher Kultur er entspringt.  
ZUSAMMENSTEHEN – NICHT SPALTEN LASSEN… 

Leider haben wir letzteres nicht erreicht. Wenn 
dir klar wird, dass du deine Ziele nicht errei-
chen wirst, verändere nicht deine Ziele, verän-
dere deine Bemühungen. Wenn man nur durch 
Werte wie Respekt, Höflichkeit und Ehrlichkeit 
zum Aussenseiter wird, bin ich stolz einer zu 
sein. Wir sind nicht auf der Welt, um so zu sein, 
wie uns andere haben wollen. Nach drei tur-

bulenten Jahren mit Höhen und Tiefen haben 
wir uns entschieden eine neue Herausforde-
rung anzunehmen. Wir werden zu unserem 
Jugendverein SC Derendingen zurückkehren. 
Verdammt oft war «Scheiss drauf» mein letzter 
Gedanke, bevor ich die besten Entscheidungen 
meines Lebens getroffen habe. Ich hoffe, dass 
es dieses Mal auch so wird! 

In diesem Sinne herzlichen Dank an alle, die 
uns in irgendeiner Form unterstützt haben. 
Danke für die Freundschaften, die wir knüpfen 
konnten. Danke für die schönen Erinnerungen, 
die mir beim zurückdenken ein lächeln auf die 
Lippen zaubern werden. Einige sind ja auf Foto 
und Video verewigt ;-).

Danke an alle Trainer, Spieler, Helfer und Ver-
einsfunktionäre. Und zum Schluss Danke Ueli 
Bruder, ohne dich wäre alles halb so toll ge-
wesen.  

AUH AUH AUH!

David & Salvi
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Mit vier Junioren und einer Hand voll Spielern 
aus dem «zwöi» begann die Geschichte der 3. 
Mannschaft. Zum wohl ungünstigsten Moment 
mitten in der Corona Pandemie (zwischen zwei 
Lockdowns) haben wir uns entschieden eine 
Mannschaft zu stellen.

Der erste Monat war nicht einfach. Mit knapp 
zehn Mann im Training versuchten wir uns bes-
ser kennen zu lernen und ein bisschen Spass 
am Fussball zu haben.

Anfang August dann der Segen. Vor jedem 
Training tauchten wieder neue Gesichter auf. 
Bald waren wir ein 25 Mann Kader. Schnell 
kam dann auch der Ehrgeiz. Wir trainierten 
schliesslich nicht zwei Mal pro Woche um dann 
jedes Wochenende zu verlieren.

Die ersten paar Spiele waren ernüchternd, der 
Tiefpunkt war das 0:12 gegen den FC Solo-
thurn. Doch wir wollten uns nicht unterkriegen 
lassen! Nach dem Tiefpunkt kam die Befreiung. 
Mit einem 3:3 gegen CIS Solettese brachen wir 
unsere Negativserie. Darauf folgten drei Siege 
gegen Selzach, Gerlafingen und Rüttenen.

Die Vorrunde beendeten wir mit 10 Punkten 
und einem guten Gefühl. Auf diesem Weg 
möchten wir uns noch beim Vorstand, dem 
Fanclub sowie «Salvi» und «Dave» für die tat-
kräftige Unterstützung bedanken.

Wir hoffen, dass wir die nächste Saison so  
erfolgreich weiterführen können wie wir die 
letzte Saison abgeschlossen haben.

Anis Moussa
3. Mannschaft
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seNioreN 40+
Das Coronavirus zügelt auch unsere  
zwei «Zugpferde»!
Auch in der Saison 2020/21 werden unsere 
zwei «Zugpferde», Jürä und Nuri, durch das 
Coronavirus (nachfolgend «Chäfär» genannt) 
stark gezügelt und sie sind dadurch sehr ein-
geschränkt. Unser Trainer, Nuri, und unser 
Organisator, Jürä, müssen sich, wie wir alle, 
gezwungenermassen dem «Chäfär» unterord-
nen und deshalb geht bei unserem geliebten 
Hobby, seit Oktober 2020, leider schon wieder 
gar nichts mehr. Wenigstens hat der «Chäfär» 
unsere Vorsaison 2020/21 zugelassen. Das ganze 
Team unserer Senioren 40+ bedankt sich bei 
Nuri und Jürä, für den unermüdlichen und  
engagierten Einsatz, trotz den erschwerten  
Bedingungen durch den «Chäfär».

Auch die Saison 2020/21 wird zur  
«speziellsten» Saison für uns alle.
Im FCZ-INFO 2020 habe ich geschrieben: Die 
Saison 2019/20 wird uns allen, als die «spe-
ziellste» Saison in unserem Fussballerleben, in 
Erinnerung bleiben. Leider hat es der «Chäfär» 
geschafft, dass auch die Saison 2020/21 zur 
«speziellsten» Saison wird. Wir hoffen alle fest, 
dass nicht noch eine dritte solche «speziellste» 
Saison 2021/22 folgen wird.
Unsere Saison 20/21 begann, nach einer wei-
teren «Chäfärlockerung», am Mittwoch, den 
10. Juni 2020, mit dem langersehnten, ersten 
Training auf dem Widi-Trainingsplatz. Mit viel 
Freude und Einsatz bereiteten wir uns auf die 
bevorstehenden Cup- und Meisterschaftsspiele 
2020/21 vor.

Der «Chäfär» macht uns zum «Meister 
2019/20» und zum Teilnehmer am CH-Cup!
Dank dem «Chäfär» wurden wir «Zuchler-
Senioren 40+» zum SOLOTHURNER-MEISTER 
2019/20 ausgelost und deshalb durften wir, als 
Solothurner-Vertreter, am 5.September 2020, 
das Sechzehntelfinal-Heimspiel im CH-Cup der 
Senioren 40+, gegen den FC Rapperswil-Jona 
bestreiten. Die Rapperswiler gehören zu den 
stärksten Senioren 40+-Teams in der Schweiz 
und deshalb war uns allen klar, dass in diesem 
Cupknaller eine raue Bise auf uns losdonnern 
wird.
Die Rapperswiler haben ihre «Sonderklasse» 
von der ersten Spielsekunde an demonstriert, 
sie zeigten uns, wie man technisch, taktisch 
und spielerisch mit dem Ball umgehen kann, es 
war für uns alle eine Fussballlektion. Wir konn-
ten, mit viel Wille, Kampf und Einsatz, einiger-
massen dagegenhalten, leider war für uns die 

Torfolge sehr unglücklich. In der 4. Minute fiel, 
mit der befürchteten rauen Bise, schon das 0:1. 
Danach konnten wir, bis zur Halbzeit, dieses 
knappe Resultat verteidigen. Nuri musste in der 
Pause nicht viele Korrekturen anbringen, weil 
die Motivation für einen Überraschungscoup 
bei uns allen spürbar war. Zur unglücklichen 
Torfolge: Schon in der 2. Minute der 2. Halbzeit 
erzielten die Rapperswiler das 0:2, das war für 
uns ein zu starker «Dämpfer». Trotzdem haben 
wir bis zum Schluss gekämpft, wir hatten ein 
paar wenige Chancen zum Ehrentreffer und 
wir mussten uns von den überlegenen Rap-
perswilern mit 0:5 geschlagen geben. Dieses 
spezielle Cupspiel wird uns allen sicher in guter 
Erinnerung bleiben.
  
Resultate der Vorsaison 2020/21
In der Cup-Vorrunde bekamen wir es in einem 
Heimspiel mit CIS Solettese zu tun. Nuri hat 
uns ausgezeichnet auf dieses Cupspiel ein-
gestellt, wir wollten unbedingt eine Runde 
weiterkommen. Es kam zu einem umkämpf-
ten, spannenden Cupspiel, welches erst in der 
55. Minute, durch einen umstrittenen Penalty 
für CIS zum 0:1, vorentschieden wurde. Schon 
vor diesem 0:1 und auch danach, liessen wir 
einige gute Torchancen leider ungenutzt und 
durch einen Konter kam es noch zum 0:2. Für 
uns war damit der Cup 2020/21 leider schon 
wieder zu Ende.

In den vier Meisterschaftsspielen der Vorrunde 
gab es für uns einen Sieg und drei Niederlagen. 
Alle Details zu unseren Spielen sind auf der 
Homepage des Solothurner Fussballverbandes 
zu finden.
Zu unseren starken Spielphasen gehörten: Her-
vorzuheben ist unser Sieg gegen den FC Gren-
chen 15, gegen welchen wir beide Halbzeiten 
mit jeweils 1:0 gewonnen haben und somit 
ohne Gegentor geblieben sind. Dieses Spiel 
ohne Gegentor war auch für unseren Goali, 
Adi, Seelenbalsam, weil es das für ihn und für 
uns schon lange nicht mehr gegeben hat. In 
den anderen 3 Spielen spielten wir jeweils die 
1. Halbzeit sehr gut: Nur gegen den F.K. Bratstvo 
1:3 im Rückstand, gegen CIS Solettese 0:0 und 
gegen den FC Bellach 1:0 in Führung.
Unsere schwächeren Phasen waren: Jeweils die 
2. Halbzeit gegen Bratstvo (wir kassierten noch 
eine 1:7-Klatsche!), Solettese und Bellach, in 
welchen wir unsere guten Halbzeitresultate 
nicht verteidigen konnten und jeweils als Ver-
lierer und ohne mögliche Punkte vom Platz ge-
hen mussten.
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DANKESCHÖN allen «FC-Zuchlern»
Das ganze Team der Senioren 40+ bedankt 
sich für die Arbeit, den Einsatz und die Un-
terstützung aller Personen im und um den FC 
Zuchwil. Trotz des «Chäfärs» haben alle Ver-
antwortlichen des FC Zuchwil das Möglichste 
für alle «FC-Zuchler» gemacht und zusätzlich, 
mit unermüdlichem Einsatz, für unser neues 
Zuhause im Sportzentrum Zuchwil gekrampft, 
ein «EXTRADANKESCHÖN» an alle Beteiligten 
dafür.

Der «Chäfär» erlaubt einen Silberstreifen 
am Horizont!
Ab Mitte Mai 2021 gibt es einen kleinen Silber-
streifen am Horizont: Wenn es der «Chäfär» 
zulässt, können wir ab Juni 2021 wieder ge-
meinsam Fussball spielen und Jürä und Nuri 
könnten wieder, in alter Stärke und weniger 
vom «Chäfär» gezügelt, für unser Senioren 
40+-Team tätig sein. Lassen wir doch unserer 
Vorfreude freien Lauf, dass wir ab Juni 21 wie-
der gemeinsam «tschutten» dürfen und wir 

unser neues Zuhause im Sportzentrum Zuchwil 
im ebenfalls sehr fehlenden kameradschaftli-
chen und gesellschaftlichen 2. Teil nach dem 
Training «einweihen» können.

Hopp Zuchu, bleiben wir gesund und freuen 
wir uns auf die bevorstehenden Stunden bei 
aktivem und passivem Fussball spielen.

vom «Oldie» der Senioren 40+, Ferdi
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www.vonallmen-innenausbau.ch

Qualität & Design
Ob Küche, Bad, Wohnraum, neue Türen, Planung,  
Um- oder Neubauten – unsere Arbeiten überzeugen 
durch beständige Qualität und zeitlosem Design.

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

flurweg 1, 4528 zuchwil, 
telefon 032 685 35 56

www.schreinereiwaelti.ch

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
19. August 2021, 19.30 Uhr, 

Neues Clubhaus

72. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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Vor einem Jahr, d.h. am Schluss meines Be-
richts in der letzten FCZ Info-Ausgabe, habe 
ich die Hoffnung geäussert, dass alles gut wird, 
und wir bald unseren Sport ganz ohne Auf-
lagen und Restriktionen im Kreis von Kollegen 
und Freunden wieder ausüben können. 

Infolge der andauernden Corona-Pandemie ist 
es aber leider nicht so gekommen. Das letzte 
Fussball-Jahr ist für die Senioren 50+ wie folgt 
verlaufen:

•	 Seit	Oktober	2019	bis	heute	haben	wir	kein	
einziges Spiel mehr bestritten.

•	 Ab	Mitte	Juni	bis	Ende	Oktober	2020	haben	
wir einmal pro Woche im Widi trainiert.

•	 Die	 komplette	 Hallensaison	 2020/2021	 ist	
ausgefallen.

•	 Der absolute Tiefpunkt: Zu Beginn Dezember 
haben wir die traurige Nachricht erhalten, 
dass Daniel Elser (13.11.1962–10.12.2020) 
seinen Kampf gegen einen Hirntumor lei-
der verloren hat und verstorben ist. Das 
hat uns alle geschockt und sehr mitgenom-
men. Die meisten von uns haben viele Jahre 
zusammen mit Dani in diversen Teams im  
FC Zuchwil Fussball gespielt. Auf und neben 
dem Sportplatz haben wir viel miteinander 
erlebt. Mit Dani haben wir einen tollen 
Menschen, Freund und Teamkollegen viel 
zu früh verloren.

•	 Im Dezember 2020 ist auch das traditionelle 
X-Mas-Fenster-Essen bei der Familie Käch 
dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. 

•	 In	 der	 Woche	 nach	 Ostern	 2021	 hat	 sich	
das Team nach mehr als 5 Monaten erst-
mals wieder im neuen Clubhaus zu einem 
Feierabendbier getroffen. Alle sind gekom-
men. Bei dieser Gelegenheit haben uns Roli 
und Aldo die Infrastruktur im und um das 
neue Clubhaus gezeigt und erläutert. 

Wie geht es jetzt weiter? 

•	 Eine	 organisierte	 50+-Saison	 mit	 Spielen	
gegen andere Teams wird es in diesem Jahr 
sicher nicht mehr geben. 

•	 In	 diesen	 Wochen	 wird	 ein	 normaler	 Trai-
ningsbetrieb für uns wohl wieder möglich 
sein. Aber wie gross ist die Lust auf Fussball 
nach so einer langen Pause? Wir gross sind 
die «Lockdownschäden» (Fitness, Beweg-
lichkeit, Übergewicht usw.) bei den Spie-
lern? Können wir uns mit dem Kunstrasen 
anfreunden?

•	 Ob wir inskünftig überhaupt noch an einem 
regionenübergreifenden Spielbetrieb teilneh-
men, steht aktuell in den Sternen. Einige 
von uns wollen das gar nicht mehr. Wir 
werden uns sicher Gedanken machen müs-
sen, wie es diesbezüglich weitergehen soll.

•	 Persönlich	habe	ich	das	Gefühl,	dass	es	für	
uns besser ist, einmal pro Woche zu trainie-
ren und anschliessend im Clubhaus ein Bier-
chen oder zwei zu geniessen. Mehr braucht 
es gar nicht. Das Ganze könnte man dann, 
verteilt über das ganze Jahr hindurch, mit 
2–3 Plauschspielen anreichern.  

Die aktuellen Wochen stehen ganz im Zei-
chen des Impfens. Einige von uns sind bereits 
geimpft… anderen stehen die beiden Spritz-
Termine noch bevor. Dazu kann folgendes kurz 
festgehalten werden:

«Wie heisst die Fahrt zum Impfzentrum? 
Spritztour!»

Bezüglich dem zur Anwendung kommenden 
Impfstoff gilt:

«Dem Pfizer Corona-Impfstoff kann man 
vertrauen. Die haben Viagra entwickelt. Wer 
Tote erweckt, kann sicher auch Lebende 
retten!»

An dieser Stelle wünsche ich allen schöne und 
entspannte Sommerwochen. Hoffentlich bis 
bald einmal im neuen Clubhaus.

Stefan Bittel

Nicht vergesseN!!!

Donnerstag,
19. August 2021, 19.30 Uhr, 

Neues Clubhaus

72. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil



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



www.fc-zuchwil.ch FCZ-INFO 2020     35

Vorrunde

Nach einer langen Pause aufgrund der Pan-
demie fing die Saison endlich im August mit  
einem Freundschaftsspiel an, in welchem wir  
erfolgreich vom Platz gingen. Daraufhin be-
gann bereits die Vorrunde. Die Junioren zeigten 
souveräne Leistungen und daraus entstanden 
aufeinanderfolgende Siege. Die Mannschaft 
hatte eine sehr gute Stimmung und auch im 
Cup konnte man durchziehen. Im Achtelfinale 
musste man jedoch unglücklicherweise vom 
Cup Abschied nehmen. Somit konzentrierte 
man sich komplett auf die Vorrunde. In dieser 
Zeit gab es Verletzungen in der Mannschaft 
aber die Jungs haben weiterhin bis zum Schluss 
gekämpft. Somit kamen fünf Siege infolge, 
eine lobenswerte Leistung. Gegen Ende holte 
man allerdings aus vier Spielen nur einen Sieg 
und verpasste somit auch den Aufstieg. Trotz 
Ausscheiden aus dem Cup und eine mässige 
Leistung gegen Ende der Vorrunde konnte 
man erkennen, was die Jungs draufhaben und 
wie weit man mit dieser Mannschaft gehen 
konnte. Die Mannschaft schloss sich immer 
wie mehr zusammen und die Stimmung blieb 
immer ganz hoch. Am 14. Oktober spielte man 
das letzte Spiel im ehemaligen Widi und man 
konnte den Abschied mit einem Sieg krönen.

JuNioreN b
Rückrunde

Nach einer Pause begann die Rückrunde mit 
Trainingseinheiten. Leider war es oft der Fall, 
dass nur wenige im Training erschienen. Doch 
unsere beiden Trainer machten das Beste da-
raus. Nach langem Warten startete die Rück-
runde endlich anfangs April mit zwei Freund-
schaftsspielen. Anschliessend dauerte es nicht 
lange und das erste Meisterschaftsspiel stand 
vor uns. Wir konnten wiederum als Sieger vom 
Platz gehen und machten somit einen guten 
Start. Danach kam eine unerwartete Nieder-
lage, doch wir liessen unsere Köpfe nicht hän-
gen. Das nächste Spiel wartete auf uns. Dieses 
Spiel war das erste Meisterschaftsspiel auf dem 
neuen Platz und ein neues Kapitel begann so-
mit. Das Spiel endete erneut unglücklich. Trotz 
besserer Leitung als der Gegner mussten wir 
uns mit einem Unentschieden zufriedengeben. 
Im nächsten Spiel trafen wir auf den Erstplat-
zierten. Nach einem massiven Start liessen wir 
dem Gegner die Chancen und mussten unsere 
zweite Niederlage in der Rückrunde eingeste-
hen. Die Rückrunde geht weiter und wir wer-
den noch das Beste daraus machen. 

Wir wollen unseren beiden Trainern – Faredin  
Ramadani und Mike Marti – danken. Sie mo-
tivieren uns in und neben dem Feld. Trotz ge-
ringer Anzahl im Training zeigen sie immer ihre 
Kreativität und helfen uns, trotzdem ein effek-
tives Training zu geniesseb. Zusammengefasst 
sind alle Spieler zufrieden und die gute Stim-
mung aus der Vorrunde herrscht weiterhin.

Arda Dönmez

Nicolas Karli
Fleischverarbeitung und Wurstproduktion

Bahnhofstrasse 21a, 4552 Derendingen

Telefon 032 685 42 28, Fax 032 685 15 24
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Im Sommer 2020 wurde ich vom Sportchef,  
Berat Fetaj durch Zufall angefragt, ob ich mich 
als Trainer bei einer möglichen dritten Mann-
schaft vorstellen könnte. Als ich bei der dritten 
Mannschaft geschnuppert habe, entschied ich 
mich dagegen, weil es für mich persönlich nicht  
passte. Zur gleichen Zeit suchte der Verein  
einen neuen C-Jugend Trainer. Durch meine  
Erfahrungen in den Vereinen, FC Breitenbach, 
FC Zwingen, FC Laufen, wo ich ebenfalls als 
Trainer in der C-Jugend agierte, entschloss ich 
mich  die C-Junioren zu übernehmen. 
In der Vorbereitung besuchten wenige Kinder  
das Training. Wir sind eine multikulturelle Mann-
schaft und jeder ging in seinem Heimatland in 
die Ferien. Aus diesem Grund war die Vorberei-
tungen mühsam. 
Für die Kinder war es natürlich eine Umstellung 
vom kleinen Feld auf so einem grossen Feld zu 
spielen. Beim ersten Freundschaftsspiel gegen 
Biberist verloren wir 8:5. Die Mannschaft funk-
tionierte im taktischen und läuferischen Bereich 
noch nicht so gut. Ich dachte mir nach diesem 
Spiel, das die Offensive gut funktioniert aber die 
defensive Leistung  noch sehr schwach war.
Beim ersten Saisonspiel sind wir als Mannschaft 
richtig auf die Welt gekommen. FC Wangen an 
der Aare: FC Zuchwil 13:0. Die Umstellung auf 
diesem grossen Platz war bei den Kindern noch 
nicht angekommen. 
Da wir bis zum nächsten Spiel zwei Wochen Zeit 
hatten, trainierten wir sehr intensiv in allen nö-
tigen Bereichen (Kondition, Technik, Taktik und 
Mental). Mir fiel auf, dass die Kinder sehr gerne 
zum Training kamen und Lust hatten, an sich 
zu arbeiten. Das war für mich als Trainer sehr 
positiv und ich konnte mich noch weiter mit den 
Verbesserungen beschäftigen. Ab dann änderte 
sich die Mannschaft komplett. Wir erreichten 
zusammen bei 10 Spielen 6 Siege, 2 unentschie-
den und nur 2 verlorene Spiele. Wir erreichten 
den 3. Platz in der C Junioren 1. Stärkeklasse.  

Im Pokalspiel bekamen wir ein Freienlos. In 
der zweiten Runde spielten wir gegen den FC 
Grenchen (Promotion). Wir hatten ein sehr 
gutes Spiel gemacht und leider knapp mit 3:2 
verloren. Jetzt fing diese Mannschaft an richtig 
miteinander zu funktionieren. Das beste daran 
ist, was wir trainieren setzen wir auch in den 
Spielen gezielt um. Wir haben uns angeeignet 
das Spielsystem 4-2-3-1 zu spielen. Wir haben 
mit diesem System viel Erfolg gehabt. 
Die Rückrunde hat mit der Covid-19-Pandemie 
angefangen. Wir hatten Startschwierigkeiten 
mit dem neuen Trainingsreglement. Lange Zeit 
war die Frage, ob wir die neue Saison begin-
nen können oder nicht. Glücklicherweise wird 
wieder Fussball gespielt. Die Kinder kommen 
wieder sehr motiviert zum Training. Wir haben 
4 bis 5 neue Spieler bekommen. Auch diejeni-
gen die im Sommer aufgehört haben, sind jetzt 
wieder zu uns gekommen. Unsere Mannschaft 
besteht zurzeit aus 20 Spielern. 
Wir haben in der neuen Saison bereits vier Spiele 
gespielt – zwei unentschieden, eine Niederlage 
und ein Sieg. Am Samstag, 29. Mai 2021 treffen 
wir auf FC Leuzigen. Dann bleiben noch 3 Spiele.  
In dieser Saison haben wir uns weiterent-
wickelt und spielen ein neues System, 3-4-2-1.  
Dieses System hilft uns, in der Offensive mehr 
Chancen zu kreieren. 
Alle 20 Spieler sind besonders talentiert und 
ergänzen sich gegenseitig. In der Zeit seit wir 
zusammen trainieren, hat sich die Mannschaft 
sehr weiter entwickelt und ist so zu einem sehr 
guten Team geworden.
Im Namen der Spieler und Trainer danken wir 
allen beteiligten im Verein FC Zuchwil und den 
Eltern für die Unterstützung, auf welche wir 
auch weiterhin hoffen. 

Sportliche Grüsse: Euer C-Junioren-Team

Das Trainerteam: Halil, Berke und Arben
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Nun folgt meine zweite Saison als Junioren D- 
Trainer. Ich strebe immer an, oben in der Pro-
motion mitzumischen.
Nachdem ich meine Top 15 Spieler im Ka-
der aufgenommen habe, folgte gleich in den 
Sommerferien das Training, da aufgrund der 
Corona-Situation viele meiner Spieler die Som-
merferien in der Schweiz verbracht haben.Wir 
hofften sehr, dass die geplante Saison 20/21 
durchgeführt wird und wir endlich Wettkämp-
fe bestreiten können. So kam es auch. 

Let’s get ready to the Rumble
Durch die Lockerung des BAGs und dem Ver-
band setzte ich schon mal einige Testspiele an. 
Die Jungs waren ungeduldig und konnten es 
kaum erwarten Fussball zu spielen.
Die ersten vier Spiele in der Meisterschaft konn-
ten wir klar für uns entscheiden, auch noch 
dazu das CUP-Spiel gegen den unterklassier-
ten Verein HSV-Halten. Somit erreichten wir 
das Viertelfinale im CUP.
Im nächsten Spiel in der Meisterschaft in Eger-
kingen erlitten wir eine enttäuschende, hohen 
Niederlage. Ich sah meinen Jungs gleich an, 
dass sie das Velieren verlernt haben und ihnen 
etwas Frust ansah. Somit folgte auch gleich die 
nächste Niederlage in Biberist, welche wir uns 
selbst zu zuzuschreiben hatten.
Wie sagt man so schön: «mir hei e Wurf ir 
Mannschaft, da muss sich was ändern.»

Ich sah den Jungs an, dass sie das Selbstver-
trauen etwas verloren haben. So musste ich 
sie wachrütteln und wieder motivieren, denn 
vor uns lag noch das Vietelfinal-CUP-Spiel  
in Wangen an der Aare. Wangen spielte in der 
1. Stärkeklasse.
Wir waren auf das Spiel gut vorbereitet und 
wie man es kennt hat der CUP eigene Regeln. 
Schon im ersten Drittel des Spiels lagen wir 
0:3 im Rückstand. Jetzt muss was kommen, es 
kann nicht sein, dass wir unsere Qualität und 
unseren Siegeswillen nicht einsetzen. So dreh-
ten die Jungs das Spiel im zweiten Drittel auf 
das Resultat 3:3. Leider war der Gegner etwas 
cleverer und entschied das Spiel für sich. 6:4 
Schlussresultat. Schluss aus – Abpfiff – Cup aus.
Nach der Niederlage im CUP waren die Jungs 
plötzlich wieder die Alten. Ihre Visionen im 
Cup waren riesig und sie fokussierten sich zu 
sehr darauf möglichst weit zu kommen. 
Die letzten übrigen Meisterschaftsspiele konnten 
wir für uns entscheiden, bis auf das letzte Spiel 
gegen den starken Tabellenführer aus Egerkin-
gen konnten wir zuhause ein 1:1 holen.
Auf Wiedersehen Widi. Mit Tränen in den Au-
gen blickten wir nun jetzt nach vorne in unsere 
neue Fussballheimat– Sportzentrum Zuchwil. 
Schon früh konnten wir auf dem lang ersehn-
ten Kunstrasen trainieren.
Wir hatten im Frühjahr vier Abgänge, zwei der 
Spieler die ganz mit dem Fussball aufgehört 
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haben und die Sport-Leidenschaft in einer an-
deren Sportart ausüben wollen und zwei die 
beim FC Solothurn in der FE-13 aufgenommen 
wurden. Was mich persönlich sehr stolz macht 
ist, dass Junioren, die ich in meiner Trainerlauf-
bahn begleitet habe, den grossen Schritt in die 
Auswahl Solothurn geschafft haben.
Durch die schwierige Corona-Lage wurde die 
geplante Frühlingsrunde auf Ende April ver-
schoben in der Hoffnung, dass wir trotzdem 
Wettkämpfe, zumindest im Jungendbereich, 
bestreiten können. Der Bund und auch die 
Fussballverbände lockerten die Massnahmen 
und so konnten wir die spät geplante Saison 
antreten.
Mit 12 Mann im Kader ist es etwas knapp und 
schwierig sich in der Promotion zu behaupten. 
Ich musste nach den vielen Abgängen einiges 
an unserem Spielsystem ändern und den einen 
oder andern Spieler intensiver trainieren, um 
sein Selbstvertrauen zurück zu gewinnen und 
dass er daran glaubt, dem Team helfen zu kön-
nen, die Abgänge zu verkraften.

Der Start im ersten Spiel in der Frühlingsrun-
de war für uns ein grosser Erfolg: ein Sieg in 
der neuer Heimat Sporti zu feiern. So folgten 
zugleich weitere spannende Spiele mit Siegen, 
Unentschieden und Niederlagen.
Ich kann auf eine erfolgreiche Saison zurückbli-
cken und ja ich strebe weiterhin an, Teenager in 
unseren neuen Fussball-Heimat zu integrieren.

Zum Schluss bedanke ich mich herzlich bei 
den lieben Eltern und deren super Jungs, die 
in meiner Obhut waren und auch möchte ich 
mich bei allen bedanken, welche uns die Früh-
lingsrunde ermöglicht haben! Danke an den 
ganzen FC Zuchwil und natürlich auch meiner 
Familie!

Bis bald wieder im neuen Clubhaus. 

Selmon Thaqi, Trainer Da

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Liebe Junioren, liebe Sponsoren und  
liebe Freunde des FC Zuchwil

Wie jedes Jahr möchte ich gerne ein sehr spe-
zielles, interessantes aber auch sehr turbulen-
tes Jahr Revue passieren lassen. Letzten Som-
mer, so etwa nach der ersten Pandemiewelle 
konnte ich im Juni meine neue Mannschaft 
in Empfang nehmen. Die Kinder machten mir 
von Anfang an einen sehr guten Eindruck. Die 
Truppe war sehr bunt durchmischt mit tollen 
Charakteren. Es war echt nicht schwer zu sehen, 
dass alle sehr gerne Fussball spielen. Dieses 
Jahr blieb mir lediglich noch ein Spieler der 
letztjährigen Mannschaft, was mich jedoch gar 
nicht störte, da alle neuen Jungs, sehr sehr  
interessante Persönlichkeiten waren. Daher 
freute ich mich sehr, meine Arbeit aufzuneh-
men. Der Mittelpunkt meiner Arbeit sollte doch 
immer der Spass am Fussball sein und aus die-
sen einzelnen Persönlichkeiten ein total ver-
schworenes Team zusammen zu schweissen.

Dass unsere Junioren dann im August die 
Chance bekamen, die Saison trotz Corona 
spielen zu können, war dann auch eine Super-
Sache. Wir konnten dann auch beweisen, dass 
wir eine tolle Mannschaft sind und verloren 
nur zwei Spiele in der Herbstrunde und auch 
diese nur sehr knapp. Im Grossen und Ganzen 
war ich eigentlich sehr zufrieden mit den Leis-
tungen als Team und an der Entwicklung der 
Mannschaft.

Leider kam dann die zweite Pandemiewelle, die 
uns dann einen Strich durch die Hallensaison 
machte. Leider konnten wir nicht wirklich oft in 
der Halle trainieren und Hallenturniere wurden 
erst recht aus dem Kalender gestrichen.

Als es dann langsam auf den Frühling zu ging, 
war die grosse Frage: Kann man eine Saison 
durchführen unter solchen Bedingungen? Mit 
der Pandemie? Zur Freude wohl aller Junioren 
und auch mir, konnten wir dann doch noch die 
Frühlingsrunde in Angriff nehmen . Man 
merkte den Kindern an, dass ihnen so viel ge-
fehlt hatte, in den Monaten ohne Fussball… 
Es war so schön, all die Spielfreude und Moti-
vation bei den Junioren zu sehen. Ich hoffe 
von ganzem Herzen, dass die Spieler nie diese 
Spielfreude verlieren werden. Denn darum geht  
es genau im Fussball: Spielen – Freude – Spass 
– Zusammenhalt – einer für alle und alle für 
einen!

Am Schluss möchte ich noch einen speziellen 
Dank an die Gemeinde für diese supertolle und 
geniale neue Anlage aussprechen. Der neue 
Kunstrasenplatz ist einfach der Hammer und 
auch das Clubhaus ist erste Sahne. Besser geht 
es kaum!

Ich Danke auch allen Sponsoren, Eltern, Trai-
nern und Junioren für den super Zusammen-
halt und die Unterstützung auf sowie neben 
dem Feld!

IHR SEID EINFACH ALLE EINSAME SPITZE!!!

Mit liebsten und  
herzlichsten Grüssen

Flavio
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Meine zweite Saison als Trainer der Junioren Ea 
startete ich zusammen mit meinem Bruder Tom 
am 9. Juni 2020. Mit 6 bisherigen E-Junioren 
plus 6 aufgestiegenen F-Junioren nahmen wir 
das Training auf. Die Vorbereitung und die Or-
ganisation des Trainings- und des Spielbetriebs 
gestaltete sich aufgrund der Hygienemassnah-
men der Corona-Pandemie als schwierig und 
stellte uns vor etliche Herausforderungen. 
Das einzige Trainingsspiel war auswärts in Bibe-
rist. Mit einer 9:1 Niederlage gingen wir unter. 
Bereits eine Woche später das erste Meister-
schaftsspiel zu Hause gegen den FC Trimbach, 
wo wir mit 4:16 verloren. Es ging dann zum 
Auswärtsspiel nach Kestenholz. In einem dra-
matischen Finish endete das Spiel schliesslich 
mit 5:5. Der weitere Verlauf der Vorrunde war 
von zu vielen (manchmal hohen Niederlagen) 
gezeichnet. Den einzigen Sieg gelang uns aus-
wärts in Gerlafingen (3:7).
Mit 1 Sieg, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen 
schlossen wir eine unglückliche Vorrunde ab. 
Damit durften und wollten wir nicht zufrieden 
sein. Wir nahmen uns vor, im Frühling 2021 
viel besser zu sein .

Während der Wintermonate konnten wir uns 
trotz Einschränkungen von Corona relativ gut 
für die Frühjahrsrunde vorbereiten. In dieser 
Zeit arbeiteten wir intensiv an der Technik, 
Kraft und Kondition. Ab anfangs März durften 
wir 1x wöchentlich auf dem Kunstrasen und  
ab Mitte März dann auch auf dem Naturrasen 
im Sportzentrum trainieren.

Am 3. April 2021 im ersten Trainingsspiel aus-
wärts in Subingen (2. Stk.) war augenfällig zu 
erkennen, welche Lehren wir aus den Spielen 
der Herbstrunde gezogen haben. Ein klarer 

Hattrick von Mirac festigte den Weg zu einem 
tollen 7:2 Erfolg. Mit viel Herzblut und Wil-
lensstärke spielten wir. Dieser Erfolg hat dem 
Team gut getan und die Zuversicht gestärkt. Es 
folgten drei weitere Trainingsspiele. Ein span-
nender Fight war das Spiel gegen den FC Bibe-
rist a. Innert weniger Minuten führten wir 4:1. 
Plötzlich bekamen die Biberister Aufwind und 
setzten uns unter Druck. Wir waren von der 
Rolle und kamen zu spät in das Spiel zurück. 
In den Schlussminuten wurde es nochmals 
spannend und wir glichen zum 8:8 aus. Ein un-
erwarteter Distanzschuss wurde von unserem 
Goalie zu spät gesehen und so ging das Spiel 
8:9 verloren. Das folgende Trainingsspiel aus-
wärts in Wangen a/A gewannen wir mit 3:7. 
Im vierten und letzten Vorbereitungsspiel aus-
wärts in Härkingen war schon die Anreise we-
gen Verkehrsüberlastung beschwerlich. Erst 30  
Minuten vor Spielbeginn kamen wir in Härkin-
gen an. Wir reisten mit 9 Ea- und 4 Eb-Spielern 
an. Das Heimteam war uns in allen Belangen 
überlegen und so ging es wir mit einer Nieder-
lage (3:9) zurück nach Zuchwil.

Mit Vorfreude haben wir auf das erste Meis-
terschaftsspiel gegen den FC Grenchen a ge-
wartet. Wir begannen temporeich und gingen 
früh in Führung. Die Gäste liessen sich nicht 
beirren und so übernahmen sie das Zepter. Die 
Grenchner setzten uns dann im Mitteldrittel 
unter Druck. Innert kurzer Zeit gelangen ih-
nen drei Tore. Regelmässig scheiterten wir an 
ihrem gut parierenden Torhüter. Leider hatten 
wir auch einen verschossenen Penalty zu be-
klagen. Schliesslich endete das Spiel mit einer 
6:10 Heimniederlage. Wir wussten, dass es 
vier Tage später bereits in Riedholz weiterge-
hen wird. Deshalb setzten wir in den beiden 
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Trainings von dieser Woche das Augenmerk 
auf spezielle Übungen im Angriffsverhalten. So 
reisten wir am Freitag nach Riedholz. Das et-
was komische Spiel fand im Dauerregen statt. 
Das Terrain war glitschig und nach wenigen 
Sekunden gingen wir 0:1 durch Nevio in Füh-
rung. Das Heimteam erzielte wenig später den 
Ausgleich. Beide Teams kamen zu hervorragen-
den Chancen. Doch jedes Mal hielten beide 
Goalies mirakulös. Bis zur 59. Minute führten 
wir 4:3. Ein unglücklicher Fehler in der Vertei-
digung ermöglichte einem Riedholzer Spieler 
mit einem Distanzschuss das 4:4. Ein spezielles 
Spiel, welches beiden Teams viel abverlangte. 
Mit viel Kampf und Leidenschaft hatten wir 
den ersten Punkt im Trockenen. Das dritte und 
auch das vierte Meisterschaftsspiel gegen den 
FC Oensingen a und den FC Solothurn a konn-
ten wegen Coronabedingter Absenzen nicht 
ausgetragen werden. Beide Spiele wurden mit 
null-zu-null und null Punkten gewertet. Das 
folgende Spiel zu Hause auf dem Kunstrasen 
gegen den FC Solothurn b war bis zur letzten 
Minute spannend. Bis zur 2. Drittelspause la-
gen wir mit 3 Toren Differenz zurück. Doch 

im letzten Drittel drehten wir auf und waren 
das spieldominierende Team. Mit Ehrgeiz und 
Wettkampfgeist erzielten wir ein hoch verdien-
tes Unentschieden (8:8). BRAVO Jungs!

Trotz den Umständen die uns die Corona-Krise 
brachte, blicke ich auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück und bin mit der Entwicklung der Mann-
schaft und der Leistung begeistert. Jeder hat in 
den vergangenen Monaten grosse Fortschritte 
gemacht.

Ein grosses Merci geht an meine Jungs und ihre 
Eltern, die uns immer auf und neben dem Fuss-
ballplatz tatkräftig angefeuert und unterstützt 
sowie mit den Autos an die Auswärtsspiele 
begleitet haben. Mein Dank geht ebenso an 
meinen Bruder Tom, der mich das vergangene 
Jahr assistiert hat, dann auch an den ganzen 
Vorstand und schliesslich an Manuela Galan-
tino. Sie hat wiederum dafür gesorgt, dass 
wir stets in einem frischen und gut riechenden 
Dress spielen durften.

Adi Moser, Trainer Ea
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Corona ist gekommen und leider immer noch 
nicht verschwunden. Ich hatte Angst, dass die 
neue Saison ins Wasser fällt, aber zum Glück 
konnten wir spielen. 
In den ersten Wochen der Vorbereitungen trai-
nierten sämtliche Junioren E gemeinsam, damit 
wir Trainer prüfen konnten, wer den Sprung 
in die A-Mannschaft schafft und wer sich mit 
meiner Wenigkeit zufrieden geben musste. Die 
Aufteilung war ziemlich schnell klar und ich  
begann mit meiner Truppe zu trainieren. 
Am Anfang geht es darum, die Stärken und 
Schwächen der Kids zu erkennen, um daran zu 
arbeiten und um Schritt für Schritt besser zu 
werden. Die ersten Trainingseinheiten verliefen 
gut und schon kurz darauf begann die Meister-
schaft. Das war eine gewaltige Umstellung für 
die Kinder, waren sie sich doch an ein kleineres 
Spielfeld und Anzahl Spieler auf dem Platz ge-
wöhnt. Ich werde in diesem Bericht nicht auf 
die einzelnen Resultate eingehen, denn das ist 
meines Erachtens nebensächlich. 
Ich habe versucht von Beginn an meinen 
Jungs meine Einstellung und Spielkultur näher 
zu bringen, doch mir war völlig klar, dass es 
dafür Zeit braucht. Manche Stichwörter wie 
Einsatz, Wille, Herzblut, Leidenschaft wieder-
holte ich mehrmals, leider waren sie bei den 
Spielen und Trainings nicht immer vorhanden. 
Ich habe mit den Guys viele Gespräche geführt, 
denn ich wollte den Grund wissen, weshalb sie 
nicht das umsetzen, was wir in den Trainings 
besprochen und ausprobiert haben. Leider ka-
men keine konstruktiven Antworten und so 
musste ich mich auf mein Inneres und meine 
Erfahrung verlassen. Obwohl wir lediglich zwei 
Spiele gewinnen konnten, wurde das Training 
in der Vorrunde sehr gut besucht. Das zeigte 
mir, dass die Kinder immer noch Spass und sich 
nie aufgegeben hatten (bravi ragazzi!). Doch 
langsam aber sicher begannen sich gewisse 
Unruhen innerhalb des Teams zu verbreiten 
und die Qualität nahm ab. Die Folgen waren 
vor allem schlechte Trainings, Abbrüche und 
strapazierte Nerven des Trainers. Ich musste ein 
Kind aus dem Kader streichen und hoffte, dass 
es nun ruhiger wird. Ich hatte mich getäuscht. 
In der Rückrunde gab es eine Personalände-
rung und ich hatte in meiner Mannschaft nun 
lauter Kids mit Jahrgang 2011 und 2012. In der 
Turnhalle konnten wir bis Ende 2020 noch un-
gestört trainieren, doch Anfang 2021 machte 
uns Corona einen Strich durch die Rechnung. 
Als Lösung haben wir auf dem Kunstrasen 
trainiert, doch die fehlende Konzentration 
war stets ein Begleiter. Ich habe wieder mit 

den Guys gesprochen, aber leider gab es kei-
ne Besserung. Ich habe mich anschliessend an 
die Eltern gewandt. Eine kurze Zeit verlief al-
les gut, doch dann vielen die Jungs wieder in 
das alte Muster zurück. Ich war mit meinem 
Latein am Ende und wusste nicht mehr, wie ich 
das Team erreichen konnte. Nur noch 1x pro 
Woche trainieren? Einen Ersatztrainer finden? 
Weitermachen? Ich habe mich für Variante 3 
entschieden, denn ich wollte die Kinder nicht 
im Regen stehen lassen. Meine Motivation 
nahm ab und das fand ich traurig. Es flossen 
sogar Tränen, denn ich wusste wirklich nicht 
mehr weiter. Rückblickend war es bestimmt die 
beste Lösung weiterzumachen und den Jungs 
zu ermöglichen, ihr Hobby zu betreiben. 
Trotz der Pandemie konnten wir die Rückrunde 
bestreiten. Nach dem Spiel gegen Luterbach 
wurde mir klar, dass der Entscheid, den Trainer-
vertrag aufzuheben, korrekt war. Ich erkannte 
mein Team nicht mehr und wäre am liebstem 
im Boden versunken. In den Pausen wurde ich 
nicht laut, sondern agierte ruhig. Ich war nicht 
genervt, ich war enttäuscht, sehr enttäuscht, 
was in meinen Augen viel schlimmer ist. Die 
Jungs zeigten in den kommenden Wochen eine 
Reaktion und darüber bin ich froh. Die Saison 
läuft noch und ich hoffe, dass wir doch noch 
das eine oder andere Spiel gewinnen werden. 

Mit diesem Schreiben will ich nicht «meine» 
Kinder schlecht machen oder den Eindruck ver-
mitteln, dass alles negativ war. Während den 
Trainings sah ich fröhliche Kinder und auch ein 
dummer Spruch von mir zauberte ihnen ein 
Lachen ins Gesicht. Ich fand es nur schade, 
dass die Jungs fussballerisch gesehen praktisch 
ein Jahr verloren haben. Schade, sehr schade, 
denn sie hatten das Potential, um mehr zu 
erreichen. Deshalb regte ich mich auf der Sei-
tenlinie auf, weil ich wusste, dass sie es besser 
können. Warum sie es nicht taten? Keine Ah-
nung, ich weiss es bis heute nicht. Doch die 
nächste Saison wird definitiv besser verlaufen, 
da bin ich mir sicher. 
Wie bereits erwähnt werde ich in der nächsten 
Saison nicht mehr als Trainer tätig sein. Nach 
mehr als 10 Jahren gönne ich mir eine Pause 
und werde das Ganze von aussen betrachten. 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, 
welche diese Saison ermöglicht haben: Danke 
Kinder, danke Eltern, danke FCZ-Familie, danke 
Ramona. Ich wünsche allen erholsame Ferien 
und wir werden uns bestimmt auf dem Fuss-
ballplatz in Zuchwil über den Weg laufen. 

A presto e grazie, Denis
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Die Saison 2020/21 wurde mit einer Verstärkung 
des Trainerteams gestartet. Mein älterer Sohn 
Elija Jäggi hat sich entschieden, bei den Jun F 
des FC Zuchwils mitzuarbeiten. Super, dass sich 
Junge für Freiwilligenarbeit engagieren. Michelle 
Marti und Khaled Farag haben sich bereit erklärt 
eine weitere Saison bei den Jun. F weiterzuma-
chen. Vielen Dank für Eure Leidenschaft und die 
grossartige Zusammenarbeit.
Dank der Erweiterung des Trainerstabes konn-
ten wir dem Ansturm an Neuanmeldungen ge-
recht werden und mit 36 Kindern der Jahrgän-
ge 2012 bis 2014 in die neue Saison starten.
Mit der Covid-19 Situation haben wir bereits 
zu leben gelernt und konnten den Trainings-
betrieb kontinuierlich weiterführen. Positiv für 
uns war, dass durch Covid-19 kaum jemand in 
die Ferien fuhr und wir während den gesamten 
Ferien den Trainingsbetrieb aufrechterhalten 
konnten. Dadurch starteten wir bestens vorbe-
reitet in die neue Turniersaison. Diese war in-
folge des Virus erneut speziell, da die Turniere 
mit maximal sechs Mannschaften durchgeführt 
werden konnten. Leider wurden nicht mehr 
Turniere angeboten. Nur wir vom FC Zuchwil 
haben uns entschieden zwei Turniere am glei-
chen Tag durchzuführen, damit wir mit allen 

drei Mannschaften an den Start gehen konn-
ten. An dieser Stelle nochmals meinen Dank 
an den Verein, insbesondere an Denis Cucinelli 
als Spiko und Aldo Azzaro für das Verköstigen 
der Teams. Die zwei Heimturniere wurden 
mit Begleitung des SFV als Pilot für das neue 
Kinderfussball-Konzept «Play more Football» 
durchgeführt. «Play more football» zielt darauf 
hin, dass die Kinder während des Turniers mehr 
Ballkontakte haben, mehr Zweikämpfe austra-
gen und mehr Tore erzielen können. Organi-
satorisch bedeutet dies, kleinere Gruppen, da-
durch mehr Gruppen, mehr Anlässe und mehr 
logistischen Aufwand.
Aus meiner Sicht hat sich das Konzept, wäh-
rend dem Turnier bewährt. Wie sich der Auf-
wand über eine gesamte Saison stemmen lässt, 
werden wir spätestens mit der offiziellen Ein-
führung ab 2022 bis 2023 erleben.
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 einbauen. 
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.
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berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN

Durch Covid-19 war es den Erwachsenen ver-
wehrt die Hallen zu benutzen, davon haben wir 
profitieren und das Hallentraining in drei Grup-
pen abhalten können. Khaled & Elija haben das 
Training im Blumenfeld- und Michelle und ich die 
zwei Gruppen im Zelgli-Schulhaus geleitet.
Mit dem Lock-Down in den Weihnachtsferien, 
war dann auch für uns in den Hallen Schluss 
mit lustig. Entsprechend wurden ebenfalls keine 
Hallenturniere durchgeführt.
Ganz im Stillen haben wir im Januar das neue 
Clubhaus im Sportzentrum beziehen können. 
Mit dem Kunstrasen hat sich auch die Gelegen-
heit eröffnet, zumindest technisch, im ganzen 
Jahr draussen zu trainieren. Anfang März war 
es nun so weit, der letzte Schnee war weg und 
wir wieder beim Training. Die Turniersaison im 
Frühjahr wurde vom Solothurner Fussballver-
band gar nicht lanciert, dadurch blieb es im 
Frühjahr beim Training.
Michelle Marti hat sich entschieden in der kom-
menden Saison mit Selmon Thaqi die Jun. C 
zu übernehmen. An dieser Stelle vielen Dank 

Michelle für die geleistete Arbeit und deine 
Unterstützung bei den Jun. F. Wir werden Dich 
vermissen.
Mit Dino Kustura konnte bereits ein würdiger 
Nachfolger nominiert werden, vielen Dank für 
Deine Bereitschaft. Dino hat Seine Arbeit be-
reits Anfang Mai 2021 angetreten. Dank ihm 
können wir aktuell mit der Luxussituation von 
fünf Trainern arbeiten.

Ich beschliesse die Saison 2020/21 trotz Covid 
mit vielen positiven Erinnerungen und freue 
mich auf die Kommende. In diesem Sinne, danke  
an Michelle, Dino, Khaled und Elija für Eurer  
Engagement und Teamgeist, danke an die Kin-
der für die Begeisterung die ihr mitbringt, danke 
den Eltern für das Vertrauen in uns und danke 
dem Verein und dem Fan-Club Widi für die Orga-
nisation und die gebotene Unterstützung.

Philipp Jäggi
Trainer und Administration Jun. F
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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» 2020

Mit Corona isch nit z’spasse, mir hei aber chönne jasse.
Mit Maske und au Abstang, gisch niemerem d’Hang.

Umene Pokal und 16 Bänze, gmüetlich zäme si, ohni Differänze.
Mit Schufle, Härz oder Egge, versuechsch dr Gägner z’legge.

Wenn’s dr glingt, de bisch froh, süsch isch’s haut e so.
Nach acht spannende Passe isch scho fertig mit Jasse.

Es geiht nümm um Pünkt und wyse, verteilt wärde jo ou no Priise.
D’Michelle duet alli Pünkt notiere, dass sie cha e Ranglischte präsentiere.

Im erschte Rang vo hinge, chasch üse «Wäbi» finge.
Eine het, und das isch nit gloge, wieder einisch gueti Charte zoge.

Gwunne het wieder, au das Johr, dr Marti Mike, üses Schlitzohr.
Wetsch dä Pokal fülle mit Wy, do göh mehreri Halbeli dri.

Ärbs-Suppe mit Gnagi, das isch e Wucht, genau das, wo’s zum Abschluss no brucht.
Dr letscht Jass im Widi, das duet Weh, im neue Dehei, git’s aber es Wiederseh.

Bliebet munter und froh, ohni Corona z’übercho.
Mani Wingeier
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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

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.
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sv grüN-Weiss schauFeNberg    www.gws1930.de

Hückelhoven im August 2020
Lieber Peter
Ich sitze hier an meinem PC und finde endlich Zeit Dir zu schreiben. Endlich ist die Hitzewelle vorbei und 
ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen.
1977 begann die Freundschaft zwischen unseren Vereinen. Ein Jahr später sind Marita und ich in unser 
Haus eingezogen. Über 40 Jahre sind inzwischen vergangen. Gerne erinnere ich mich an die Besuche 
in Zuchwil zurück. Genau kann ich mich nicht mehr an die Anzahl erinnern. Nach meinen Unterlagen 
müssten wir um die zwanzig Mal in Zuchwil gewesen sein. Die Besuche haben bei mir nachhaltige Erin-
nerungen hinterlassen. Ihr habt uns ja immer ein interessantes Programm geboten für das Du meistens 
mit verantwortlich warst.
Sehr gut in Erinnerung geblieben sind mir die jeweiligen Tagesausflüge am Freitag. Ihr Schweizer konn-
tet mit eurer herrlichen Landschaft und den vielen Sehenswürdigkeiten punkten. Ob die gigantische 
Aareschlucht, die Beatushöhle, Thuner-, Bieler-, Brienzersee, mit der Eisenbahn zum Rothorn, mit der 
Seilbahn zum Schilthorn und die Fahrt zur kleinen Scheidegg mit dem einmaligen Panorama auf Eiger, 
Mönch und Jungfrau. Auch die Stadtbesuche in Solothurn und Interlaken waren sehenswert.
Samstags stand ja immer das Fussballprogramm an. Anfangs in Turnierform mit Feier auf dem grossen 
Festzelt, später haben wir samstags ein Freundschaftsspiel bestritten mit geselligem Ausklang in eurem 
«Widi». Die Feiern nach den Spielen waren immer von Freundschaft und Geselligkeit getragen. Gerne 
erinnere ich mich an diese Zeiten zurück.
In Deiner letzten Mail schreibst Du, dass einige Sportkameraden bei euch und uns verstorben sind. Auf 
unserer Seite sind es leider jene Sportkameraden, die immer unsere Fussballfreundschaft gefördert haben 
und die einfach nicht zu ersetzen sind. Willi Begel, Jürgen Schmidt, Erwin Röntgen, Hans und Hans-Peter 
Weitz, Erich Krieger und «Opi» sind hier in erster Linie zu nennen. Der derzeitige Vorstand von GW 
kennt die Geschichte zwischen Zuchwil und GW Schaufenberg überhaupt nicht und bemüht sich mit allen 
Kräften darum, den Verein nicht untergehen zu lassen.
Nach meinem Rückblick in vergangene schöne Zeiten beschreibe ich jetzt die derzeitige Situation bei 
GW. Die für März vorgesehene Jahresversammlung ist wegen Corona ausgefallen und bisher nicht neu 
terminiert worden. Der Spiel- und Trainingsbetrieb wurde komplett eingestellt, das Sportheim von Ende 
März bis Ende Juni geschlossen. Jetzt, nach einigen Lockerungen, kehren wir langsam in die Normalität 
zurück und haben den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Für die 1. Mannschaft wird Anfang Sep-
tember wieder der Spielbetrieb in der Kreisliga G beginnen. Trainer und Mannschaft verfolgen das Ziel, 
den Aufstieg in die Kreisliga C zu schaffen. Warten wir’s ab.
GW hat auch wieder eine AH-Mannschaft, die jetzt mit den ersten Spielen beginnt. Nach wie vor trainiere 
ich freitags in der Turnhalle mit den Grün-Weiss-Oldies. Mit grosser Freude habe ich die Bemühun-
gen des Vereins wahrgenommen, eine Bambini-Mannschaft zu gründen. Genügend Kinder und Betreuer 
stehen zur Verfügung. Es besteht doch noch Hoffnung, unser 100-jähriges Jubiläum im Jahre 2030 zu 
erreichen.
Am 15.11.2019 bin ich in einer Feierstunde im Hotel Am Park als Hückelhovener des Jahres geehrt wor-
den. Die Werbegemeinschaft (Dachorganisation der Gewerbetreibenden) Hückelhoven ehrt damit jedes 
Jahr eine Person, die sich seit Jahrzehnten für die Allgemeinheit ehrenamtlich einsetzt. Über die Ehrung 
habe ich mich sehr gefreut, stehe aber sonst nicht gerne im Licht der Öffentlichkeit.
Gestern Abend habe ich mit Marita das Endspiel zwischen Paris und Bayern München verfolgt und den 
Bayern die Daumen gedrückt. Mit etwas Glück und einem überragenden Manuel Neuer haben die Bayern 
das Spiel gewonnen und sind wohl zurzeit die beste Fussballmannschaft in Europa.
Falls Susi und Du doch noch einmal den Weg nach Schaufenberg findet, dann seid Ihr bei Marita und mir 
als Gäste herzlich willkommen. Ich grüsse Euch und bleibt gesund.

Eberhard

Hier ein interessanter und lesenswerter Brief von Eberhard Schumann aus Hückelhoven, wel-
chen ich von Peter Schöni zur Veröffentlichung in unserem FCZ-INFO erhalten habe.

Eberhard schreibt darin von tollen Erinnerungen unter Freunden aus alten Zeiten. Aber auch 
von den aktuellen Problemen der heutigen Zeit, mit welchen leider viele um nicht zu sagen alle 
Vereine zu kämpfen haben.

Dani
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NachrichteN

Geburtstage
75 Jahre
Peter Wälti, Freimitglied 18.1.22
Roger Herrmann, Freimitglied 23.2.22

70 Jahre
Martin Zurbuchen, Ehrenmitglied 1.9.21
Daniel Kobel, Ehrenmitglied 18.9.21

65 Jahre
Maria Jacquot, Freimitglied 6.7.21
Martin Schärer, Passivmitglied 19.9.21
Markus Henzi, Ehrenmitglied 28.10.21
Kurt Schär, Passivmitglied 5.11.21
Hans-Peter Birchmeier, Ehrenmitglied 11.2.22
Marianne Azzaro, Freimitglied 17.3.22
Martin Hasler, Passivmitglied 22.5.22

60 Jahre
Michele Foglia, Aktivmitglied 21.8.21
Markus Kürsener, Freimitglied 30.8.21
Martin Scherrer, Freimitglied 8.10.21
Martin Pfister, Passivmitglied 30.10.21

50 Jahre
Marco Bordi, Freimitglied 30.10.21
Abraham Urape, Aktivmitglied 16.3.22
Jürg Bühlmann, Freimitglied 7.6.22
Patrick Marti, Passivmitglied 7.6.22

30 Jahre
Marc Kupferschmied, Passivmitglied 10.1.22
Ermin Basini, Aktivmitglied 13.1.22
Marc Maurer, Aktivmitglied 3.4.22

20 Jahre
Granit Fetaj, Aktivmitglied 2.11.21
Kaan Altintac, Aktivmitglied 22.11.21
Timo Röthlisberger, Aktivmitglied 28.12.21
Besar Ajvazi, Juniormitglied 4.2.22

10 Jahre
Leonardo  Saliba, Juniormitglied 15.7.21
Levin-Taylor Jost, Juniormitglied 14.8.21
Besim Alimi, Juniormitglied 30.8.21
Shiar Boz, Juniormitglied 31.8.21
Joel Alessandro Vogt, Juniormitglied 23.9.21
Naod  Zeweldi, Juniormitglied 16.10.21
Amudan Sander, Juniormitglied 11.11.21
Muad El Fasouni, Juniormitglied 26.11.21
Aslan Imeroski, Juniormitglied 5.12.21
Firas Osman, Juniormitglied 9.12.21
Erdem Dagci, Juniormitglied 12.2.22
Dionard Mehmeti, Juniormitglied 5.4.22
Joud Tordi, Juniormitglied 7.4.22
Ajan Kamberi, Juniormitglied 4.6.22
Mustafa Majidi, Juniormitglied 14.6.22
Marko Jan Balic, Juniormitglied 14.6.22
Marco Pereira Alves, Juniormitglied 20.6.22
Lucas Martins Sobreiro, Juniormitglied 22.6.22
Kevin Stanzione, Juniormitglied 27.6.22
Resul Ramadani, Juniormitglied 30.6.22

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!

Gute Besserung
An dieser Stelle wünschen wir allen Verletzten, 
Kranken oder sonstwie Angeschlagenen gute 
Besserung und bal dige Genesung!
Nach der erneuten Coronapause hoffen wir, 
dass alle «Zuchler» sich auf den Neustart im 
Fussball freuen und auch in unserer neuen 
Heimat für unseren FCZ alles geben werden. 

In Memoriam
Im vergangenen Vereinsjahr haben uns leider 
folgende Vereinskameraden und Freunde für 
immer verlassen: 

Michel Trostel †   5.11.2020
Daniel Elser † 10.12.2020

Wir werden die beiden Verstorbenen für immer 
in bester Erinnerung behalten.






