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 Herzliche G
ratulation

  

 unseren C-Junioren 
zum 
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es Cupfinals 2022!
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entdecken, erleben, wohlfühlen
Einwohnergemeinde Zuchwil



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: Selmon Thaqi
Mobile: 076 320 69 12
Aktuar: Markus Maurer
Mobile: 076 423 08 61
Sekretär: Daniel Kobel
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 
Mobile 079 880 41 27
Schiedsrichterwesen: Roland Baumann
Tel. P: 032 623 41 62 / G: 032 626 92 38
Clubhaus Aarena (Kontakt / Reservationen): 
Markus Maurer, Mobile 076 423 08 61
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 Supporterverein FC Zuchwil:
Martin Scherrer, Mobile: 079 277 76 18
Präsident Fan-Club Widi:
Markus Kürsener, Mobile: 079 354 72 84

Sportzentrum Zuchwil: Tel. 032 686 55 55

Unsere Teams Saison 2022/2023
(nähere und laufend aktualisierte Angaben 
unter www.fc-zuchwil.ch)

Herren 1 3. Liga

Herren 2 4. Liga

Senioren 40+
Senioren 50+
Junioren B  

Junioren C  

Junioren Da  

Junioren Db  

Junioren Ea  

Junioren Eb
Junioren F 

Clubhaus Aarena:
Tel. 032 685 58 50

FCZ-INFO
Offizielles Mitteilungsblatt des FC Zuchwil
Erscheint einmal jährlich
August 2022 / 98. Ausgabe
Auflage: 450 Exemplare

Redaktion und Gestaltung: Daniel Kobel, 
Bettlachstrasse 64, 2540 Grenchen
Mobile: 078 676 27 95, dkobel@bluewin.ch
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Donnerstag,
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eiNladuNg
zur 73. ordentlichen Generalversammlung 

des FC Zuchwil

Donnerstag, 23. Juni 2022 • 19.30 Uhr • Clubhaus Aarena, 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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protokoll geNeralversammluNg 2021
Protokoll der 72. ordentlichen  
Generalversammlung des FC Zuchwil  
vom Freitag 19.8.2021,19.30 Uhr  
im neuen Clubhaus im Sportzentrum

Mike hat alle ehemaligen Präsidenten des FC 
zur ersten GV im neuen Clubhaus eingeladen 
und begrüsst alle Anwesenden zur ersten GV 
im neuen Clubhaus. Speziell alle Frei- und Ehren-
mitglieder, die Präsidenten unserer Partnerclubs 
sowie die Sponsoren.
Willi Aeschimann, Ex-Präsident Supporter, Mar-
kus Kürsener, Fanclub Präsident, Hämpu Birch-
meier, Ex-Präsident FC Zuchwil. Abgemeldet 
hat sich Peter Schöni, Ex-Präsident FC Zuchwil.

Als erstes Gedenken wir unseren verstorbenen 
Mitgliedern mit einer Schweigeminute.
Michel Trostel, 5.11.2020 (JK 1990–91, Vizeprä-
sident 1994–1996)
Daniel Elser (langjähriger Aktivspieler)

Mike erläutert die Situation altes und neues 
Clubhaus. Der Abschied vom Widi hat vielen 
Mühe bereitet. Schlussendlich haben wir eine 
alte Heimat verloren aber ein Schmuckstück er-
halten um das uns viele umliegende Clubs be-
neiden. Einmalige Anlage für einen Dorfclub.
Die EGZ hat Ihr Wort gehalten und einen Bau 
von 1.5 Mio. realisiert. Mit KR knapp 3.5 Mio.
Wir tragen die Betriebskosten für das Club-
haus. Alle Investitionen über Fr. 1000.– werden 
von der EGZ übernommen.
Mit der SZZ AG besteht eine Betriebsordnung, 
welche dem FC sehr grosse Freiräume gibt.
Im Kanton gibt es keinen Verein, der aktuell 
über eine solche Anlage verfügt.
Mit dem Kunstrasen für CHF 2.1 Mio inkl. Be-
leuchtung können wir «fast» das ganze Jahr 
trainieren.

WILLKOMMEN IN DER NEUEN HEIMAT!

Nochmals einen speziellen Dank dafür, dass in 
der schwierigen Zeit die meisten Jahresbeiträge 
voll bezahlt wurden.
Nach der GV offeriert der FC eine Wurst mit 
Kartoffelsalat und ein Getränk. Besten Dank.
Die Einladungen wurden fristgerecht via Club-
organ versendet und somit ist die GV rechts-
gültig. Die Traktandenliste wird genehmigt. Es 
werden keine Änderungen gewünscht. 

1. Appell

Anwesende laut Präsenzliste:  67
Entschuldigt: 44
Einladungen via Cluborgan: 400

2. Wahl der Stimmenzähler 

Als Stimmenzähler werden gewählt: Im Club-
haus Hanspeter Birchmeier und im Aussenbe-
reich Phillip Jäggi.

3. Genehmigung Protokoll

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
Danke an Markus Maurer und Daniel Kobel für 
das verfassen und niederschreiben.

4. Jahresberichte

Die einzelnen Berichte werden nicht vorgele-
sen, da jeder sie dem Cluborgan entnehmen 
kann. Alle Jahresberichte werden genehmigt.
Mike erläutert noch die Finanzen, die durch ihn 
mit der Unterstützung von René Aeschlimann 
geführt werden. Kurz ein paar Zahlen zum Ab-
schluss. Ein Budget wurde von Mike erstellt, 
Revision entfällt. 

Fakten und Zahlen Jahresabschluss 2020
Aufwand 137 196.75
Ertrag 132 985.40
Verlust –004 211.35
Eigenkapital 57 473.01 

Die Jahresbeiträge decken ca. 25% der Auf-
wände! Ein Budget zu erstellen ist sehr schwer, 
da wir nicht wissen welche Anlässe wir effektiv 
durchführen können. Geplant ist das Chäfer-
fest im 2022. Der Indoorcup ist zum zweiten 
Mal wegen Corona abgesagt worden. Auch 
das F-Turnier findet unter speziellen Bedingun-
gen statt.
Die Aus- und Eintrinkete altes – neues Club-
haus muss wegen Terminkollisionen auf unbe-
stimmt verschoben werden. 

5. Mutationen

41 Austritte, 29 Eintritte. Die vielen Austritte 
hängen mit dem Wechsel der 2. Mannschaft 
zum SC Derendingen zusammen.
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protokoll geNeralversammluNg 2021
6. Déchargeerteilung

Dem Vorstand wird einstimmig die Décharge 
erteilt. 

7. Statutenänderung

Die Statuten mussten revidiert werden. Mike 
hatte eine Vorlage des SFV heruntergeladen, 
welche er dann mit unseren Statuten vergli-
chen hat. An einer Vorstandssitzung wurden 
Sie dann durchgearbeitet und angepasst.
Plilipp Jäggi hatte einen Änderungsvorschlag, 
welcher genehmigt wurde. Es geht um die 
Formulierung wann die GV stattfinden muss. 
Alt: Die GV muss spätestens 3 Monate nach 
Saisonschluss erfolgen. Neu: Die GV findet all-
jährlich statt. Gibt mehr Planungssicherheit.
Die Änderung wurde angenommen. Die neuen 
Statuten müssen noch vom SFV genehmigt 
werden, bevor sie rechtsgültig sind.

8. Anträge Demissionen Tätigkeitsprogram

Es wurden keine Anträge eingereicht.

Leider haben wir 2 Demissionen:
Tom Zwingli (OK-Chef Indoorcup / Wirtschafts-
chef) und Chrigu Zeller (Juniorenobmann)
Wir danken Chrigu und Tom für die langjährige 
Zusammenarbeit. Mike überreicht Chrigu eine 
Flasche Wein und einen Gutschein. Tom war 
leider nicht anwesend. Mike wird ihm das Prä-
sent später überreichen.

Das Tätigkeitsprogramm hängt stark von der 
Entwicklung von Corona zusammen.
Meisterschaftsstart 21./22.August 2021
Einweihung Clubhaus offen
Apero Sponsoren 2.10.2021 
Funktionärsessen 12.11.2021
Bänzenjass 4.12.2021
Passiveinzug März 2022
Indoorcup 2022 entfällt
Widicup März 2022
2. Chäferfescht SZZ 19.5.2022
Sport- und Plauschtag 11.6.2022
GV 2022 23.6.2022

9. Ehrungen

Folgende Ehrungen wurden von Mike vorge-
nommen:
Tom Zwingli Präsident Indoor Cup /  
 Chef Wirtschaft)
Philipp Jäggi Covid Beauftragter FCZ
Marianne und  
Aldo Azzaro Wirtepaar  
Willi Aeschimann Präsident Supporter 
Roland Spielmann Projektleiter Clubhaus
Georges Ingold Infrastruktur Clubhaus
Chrigu Zeller Vorstandsmitglied, Trainer

Folgende Mitglieder wurden zu Freimitgliedern 
geehrt:
Daniel Weber Seniorenobmann,  
 ehem. Trainer und Spieler 
René Baumann Schiedsrichter,  
 früher Spieler und   
 Vorstands mitglied
Patrick Marti Vorstandsmitglied,  
 früher Spieler
Herzliche Gratulation zu dieser Ernennung. 
Wir hoffen noch viele Stunden mit euch im FC 
Zuchwil verbringen zu können.

Roli Spielmann bedankt sich bei allen die ihn 
bei diesem Projekt unterstützt haben. Speziell 
Mike, der Roli an den zum Teil heftigen Sitzun-
gen und sonst als Sekretär unterstützt hat.

10. Wahlen

Der Vorstand wird wie folgt gewählt:
Präsident Mike Marti
Vizepräsidentin Michelle Marti 
Sportchef Berat Fetaj
Kassier vakant
ad interim René Aeschlimann / 
Mike Marti
Spielkommission Denis Cucinelli
Juniorenobmann Selmon Thaqi
Aktuar Markus Maurer
Sponsoring Patrick Marti
Sekretär Daniel Kobel

11. Festsetzung Jahresbeiträge

Der Vorstand hat beschlossen angesichts der 
momentanen Situation die Jahresbeiträge nicht 
zu erhöhen. Von seiten Mitglieder gab es keine 
Einwände und der Vorschlag vom VS wurde 
einstimmig angenommen.
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12. Verschiedenes

Der Saisonstart erfolgt am 21./22.8.2021
Bitte beachtet, dass die Trainingspläne überar-
beitet wurden. Bitte beachtet die neuen Zeiten.

Mike stellt die Trainer der neuen Saison vor. 
Wir sind weiterhin in der glücklichen Lage 10 
Schiedsrichter in unseren Reihen zu haben. 
Die Namen der Trainer und Schiedsrichter ste-
hen im Cluborgan. Wir bedanken uns bei den 
Schiedsrichtern unter der Leitung von Roland 
Baumann für ihren Einsatz.

Ein spezieller Dank gilt unseren Dresswäscher/
innen. Sie sorgen dafür, dass die Spieler immer 
saubere Dresses anziehen können. Danke an: 
Manuela Galantino, Lis Bucher, Annelies Wied-
mer, Flavio Campitiello und Regine Unold.

Unser Ausrüstungssponsor wechselt Name und 
Standort: Aus Sports Outlet Factory wird Ab-
solut Sport Outlet. Das Geschäft bleibt infolge 
Umzugs vom 23.8.–15.9.2021 geschlossen. Die 
Rabattkarten behalten bis auf weiters ihre Gül-
tigkeit.

Neuer Clubhausname
Nach der GV konnte jedes Mitglied einem Na-
men aus allen Vorschlägen eine Stimme geben.
Es wurde mehrheitlich für den Vorschlag von 
Mike (Präsi) und Igor Ranfaldi (Spieler Herren 1 
und Schiri) abgestimmt:
Aarena heisst unsere neue Heimat.
In diesem Namen kann man  verschiedene 

Wortspiele Interpretieren: Arena an der 
Aare oder einfach an der Aare na.

Wir haben im Vorstand noch offene Posten für 
Finanzen und Revision. Bei Interesse können 
Sie sich beim Präsi oder einem Vorstandsmit-
glied melden. Besten Dank!

Zum Schluss dankt Mike allen, die in irgend-
einer Form dafür sorgen, dass das Schiff des 
FC Zuchu jedem Sturm stand hält. Fast jedem... 
(die Sonnenstoren haben den Sturm leider 
nicht überlebt).

Ein spezieller Dank geht an den Fan-Club und 
die Supporter für die Unterstützung beim Ein-
kleiden der Mannschaften und der grosszügi-
gen Unterstützung beim Einrichten des neuen 
Clubhauses. Der Fanclub und die Supporter  
haben je CHF 5000.– an die Infrastruktur be-
zahlt. Auch die Mannschaften wurden und 
werden von den Supportern und vom Fan-Club 
grosszügig unterstützt

Und unseren Sponsoren danken wir für die 
jahrelange Treue zum FC Zuchwil. Dank ihnen 
können wir unser Hobby ausüben und gemein-
sam schöne Stunden verbringen.
BESTEN DANK!!!

Und jetzt geniessen wir die Wurst mit einem 
kühlen Bier. Wünsche allen eine unfallfreie Sai-
son und bleibt Gesund!

Aktuar Markus Maurer 

vorgeseheNe vereiNsaNlässe

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

Dorffest Zuchwil 
Freitag/Samstag, 19./20. August 2022

Funktionärsessen
Freitag, 18. November 2022

Benzenjass
Samstag, 3. Dezember 2022

Fussball-Indoor-Cup
im Sportzentrum Zuchwil
Samstag/Sonntag, 14./15. Januar 2023

Passiveinzug
März 2023

Widi Cup
März 2023

Chäferfescht / Sportzentrum
Donnerstag, 25. Mai 2023

Sport- und Plauschtag
Samstag, 17. Juni 2023

74. ordentliche Generalversammlung
im Clubhaus Aarena 
Donnerstag, 22. Juni 2023
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Jahresbericht des präsideNteN 
 «Endlich wieder fast Normal-
betrieb»

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. Wir befinden uns zur Zeit 
des Jahresberichtes in der Endphase der Saison 
2021/22. Daher werden die sportlichen Inhalte 
nicht vollständig sein. 

Der Betrieb sowie die Vorstandsitzungen konn-
ten nach der Corona gestoppten Saison wieder 
normal durchgeführt werden. Zum ersten Mal 
konnten wir diese Saison in unserer Aarena im 
Sportzentrum vollumfänglich geniessen. 

Neue Infrastruktur Sportzentrum Aarena

Nachdem wir den Umzug erfolgreich realisie-
ren konnten, haben wir unsere Infrastruktur 
dank etlichen Sponsoren mit neuen Tischen 
und Stühlen ausgestattet. Im Aussenbereich 
schmücken schöne Tische und Bartische die 
Aussenterrasse. Zusätzlich wurde unser neues 
Clubhaus mit Beschriftungen und unserem FC 
Zuchwil Logo ergänzt. Bei der Lüftung haben 
wir Kinderkrankheiten, die wir in Zusammen-
arbeit mit der Einwohnergemeinde und den 
Unternehmen am Klären sind. 
All diese Arbeiten im Aussen- und Innenbereich 
können nur stattfinden, wenn sich jemand dar-
um kümmert. Mit unseren Infrastrukturverant-
wortlichen G. Ingold (Schöggu) und R. Spiel-
mann (Roli) haben wir die richtigen Personen 
für diesen Job, die sich mit viel Engagement 
einsetzen. Besten Dank Roli und Schöggu. 
Roli Spielmann hat sich bereit erklärt als Infra-
strukturverantwortlicher dem Vorstand beizu-
treten. Seine Wahl muss an der GV 2022 noch 
bestätigt werden, was sicherlich reine Form-
sache ist. 

An der letzten GV 2021 haben wir unse-
rem Clubhaus einen neuen Namen gegeben. 
Grossmehrheitlich wurde der Name AARENA 
gewählt. Eine weitere Veränderung stand im 
Clubhaus aufgrund der Kündigung unseres 
Wirtepaars Azzaro an. Wir danken dem Wirte-
paar für ihre mehr als 20-jährige Tätigkeit für 
den Verein. In einem Auswahlverfahren konn-
ten wir mit Kurt Schär und Markus Maurer 
neue Wirte für unser Clubhaus finden. Das 
neue Angebot wird sehr gelobt und erfreut die 
Mitglieder und die Gäste. Jedoch sind wir drin-

gend auf Helfer/innen angewiesen, da sonst 
das Angebot nicht gehalten werden kann. Ein 
Aufruf an die Mitglieder blieb bis jetzt erfolg-
los. Wir können den Betrieb bis jetzt nur sicher-
stellen, da Personen aus dem privaten Umfeld 
oder Vorstandsmitglieder eingesprungen sind.

Sportlicher Rückblick

Nach dem Rückzug einer Mannschaft in der  
5. Liga startete der FC Zuchwil mit zwei Her-
renteams in der 3. Liga und 4. Liga sowie mit 
den Senioren 40+ und 50+.

Nach den Erfolgen in den Vorjahren gilt nun 
für die erste Mannschaft die Saison der Bestä-
tigung. Dieses Team wurde in den Vorjahren lei-
der durch die Pandemie immer wieder gestoppt 
und hätte die Aufstiegsspiele erreicht. Dank der 
sehr guten Vorrunde hatten wir eine aussichts-
reiche Ausgangslage um die Aufstiegsspiele zu 
erreichen. Leider konnten wir am Anfang der 
Saison bei wichtigen Spielen nicht als Sieger 
vom Platz gehen. Eine ärgerliche Niederlage er-
litten wir gegen Gerlafingen, unserem direkten 
Konkurrenten. Trotzdem sind unsere Chancen 
– zwei Spiele vor dem Saisonende auf den zwei-
ten Platz – immer noch intakt, um die Aufstiegs-
spiele zur erreichen. Also HOPP Zuchu!

Die Herren der 2. Mannschaften mussten sich in 
dieser Saison vorerst neu organisieren, da durch 
etliche Ab- und Zugänge eine ganz neue Mann-
schaft aufgebaut werden musste. In der Vorrun-
de haben wir leider etliche Spiele nicht für uns 
entscheiden können und waren auf dem letzten 
Platz. Aktuell hat das Team einige Punkte errin-
gen können uns die auf dem zweitletzten Platz. 
Jedoch sind auch hier drei Spiele vor Schluss die 
Chancen weiterhin intakt, um den Ligaerhalt zu 
erreichen. Ein weiteres HOPP ZUCHU!

Bei den 40+ und 50+ war die Sorge gross, 
ob sich die Mannschaften nach der Pandemie 
noch einmal finden und für eine weitere Sai-
son spielen werden. Schön, dass sich unsere 
Altherren gefunden haben und sich weiter 
motivieren können. Die 40+ haben den Spiel-
betrieb aufgenommen und die 50+ sind in den 
Trainingsbetrieb zurückgekehrt. 

Auch die Junioren fanden wieder sehr grossen 
Anklang bei den Mitgliedern. Weiterhin haben 
wir bei den F-Junioren Wartelisten, weil wir 
nicht mehr Mannschaften stellen können, als 
wir Trainer haben. Hat jemand Lust ein Trainer-
amt zu übernehmen, um den Kindern ihren 
Sport zu ermöglichen dann meldet euch bitte 
bei unserem Juniorenobmann S. Thaqi. 
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Jahresbericht des präsideNteN 

Weitere sportliche Rückblicke können von den 
Berichten entnommen werden. Jedoch will ich 
hier den Erfolg unserer C-Junioren mit dem 
vordringen in den Solothurner Cupfinal er-
wähnen. Dank der Gruppierung mit weiteren 
Vereinen konnten wir dieses Ziel erreichen und 
drücken unserem Team am 26.5. in Subingen 
die Daumen. Ich hoffe viele Zuschauer werden 
unser Team unterstützen. 

Anlässe

In dieser Saison konnten wir erneut den Indoor 
Cup nicht durchführen. Es fanden nur folgende 
Anlässe statt:
4.12.2021 Bänzenjass
28.2.2022 Widi Cup
11.6.2022 Sport- und Plauschtag

Mit den Anlässen erwirtschaften wir uns nebst 
dem Meisterschaftsbetrieb die finanzielle Grund-
lage für unseren Verein. Da wir nicht alle Anläs-
se durchführen konnten, haben wir vom SFV im 
Rahmen des COVID Finanzierungspaket eine Zu-
sicherung für einen Beitrag erhalten. 

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 Absolut Sport Outlet. 

•	 Eine	 weitere	 langjährige	 Unterstützung	 er-
fahren wir immer wieder von unseren Sup-
portern und vom Fan-Club. 

•	 Die	 Einwohnergemeinde	 trägt	 einen	 we-
sentlichen Teil dazu bei, dass wir im Sport-
zentrum überhaupt unser Hobby ausführen 
können. Die Infrastruktur kann vom FCZ un-
entgeltlich benutzt 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. 

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.  
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Jahresbericht des präsideNteN

Aktuell sind wir weiterhin daran Trainer für un-
sere Mannschaften zu finden. 
Daher können zu diesem Zeitpunkt nicht alle 
Trainer bestätigt werden. 
Nach jahrelangem Einsatz für die erste Mann-
schaft haben sich Michele Foglia und David 
Loosli (Vitu) entschieden als Trainer zurückzu-
treten. Ich danke den beiden für ihr tolles En-
gagement in der ersten Mannschaft sowie Vitu 
für seine langjährige Treue bereits als Trainer 
bei den Junioren. 
Gemeinsam mit dem Spielerrat haben wir uns 
für das Trainerduo Leo Sasso und Carmine Finelli 
entschieden. Beide sind in Zuchwil wohnhaft 
und kennen den FC Zuchwil aus ihrer früheren 
Tätigkeit beim FCZ. Herzlich Willkommen. 

Die Trainersitzung findet erst am Montag 23.5. 
statt und dieser Termin ist nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe.  

Wir können folgende Trainer und Assistenten 
vorstellen:
Herren 1: Leo Sasso 
Herren 1 Assistent: Carmine Finelli 
Herren 2: Gespräche offen  
40+: Nuri Akgül / Jürg Bühlmann
50+: Stefan Bittel
Junioren B: Arben Diprani /
 Denis Cuccinelli 
Junioren Ca: Faredin Ramadani /
 Michelle Marti
Junioren Cb: Flavio Campitiello / 
 Marco Paulo Rodrigues  
 Dos Santos
Junioren Da: Berke Gercek
Junioren Db: Thomas Moser
Junioren Dc: Adrian Moser /
 Vijay Jeyabalan
Junioren Ea: Ismet Ferati 
Junioren Eb: vakant
Junioren F: Philipp Jäggi,  Elia Jäggi,  
 Khaled Farag, Dino Kustura
Torhütertrainer: Gespräch offen:
 Adrian Häfliger

Die Trainer weisen alle qualifizierte Ausbildun-
gen aus. Mehrheitlich sind die Trainer bereits 
einige Jahre dabei und die Kontinuität ist er-
sichtlich. Wir wollen weiter die Kontinuität hal-
ten und die Qualität fördern. 

Im Vorstand haben bis jetzt nicht alle Vor-
standsmitglieder zugesagt. Fetaj Berat wird 
sich als Sportchef zurückziehen. Wir danken 
Berat für seinen Einsatz im Vorstand. Im Wei-
teren braucht unsere Spiko weitere Bedenk-

zeit. Der Rest vom Vorstand wird sich für ein 
weiteres Jahr zur Verfügung stellen. Mit Roli 
Spielmann wird eine weitere Person als Infra-
strukturverantwortlicher in den Vorstand tre-
ten. Besten Dank!
Die Finanzen werden weiterhin von mir und 
René Aeschlimann geführt. Wobei René die  
Finanzen übernimmt, jedoch nicht als Vor-
standsmitglied 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 C- 
Junioren vor allem beim Einzug in den Cupfinal 
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. 

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 FCZ 
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
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Jahresbericht FiNaNzeN

Kassenbericht 2021

Im Budget haben wir mit einem Verlust von CHF 4000.– gerechnet. Mit dem Jahresabschluss 2021 
ergibt sich ein Verlust von CHF 2446.86, was fast einer Ziellandung entspricht. Bei einzelnen Posi-
tionen haben wir hohe Abweichungen, aber in der Summe sind wir auf Kurs. 

Der FC Zuchwil hat weiterhin ein solides Eigenkapital. Der Verlust wird mit dem vorhandenen Eigen-
kapital verrechnet.

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

1. Überblick

2. Finanzielle Übersicht Aufwand

2.1 Materialaufwand

Wir haben Ausrüstungen für die Aktiven Herren der 1. bis 3. Mannschaft beschafft, das nicht bud-
getiert war.  Daher ergab sich eine Budgetabweichung von CHF 7’089.– bei den Aktiven. Bei den 
Junioren wurde der Materialaufwand unterschritten. 

2.2 Personalaufwand

Infolge Covid-19 hatten wir bei allen Personalkosten eine Budgetunterschreitung. Die Minderaus-
gaben belaufen sich auf CHF 13 920.30. 

2.3 Infrastruktur

Die höheren Ausgaben ergaben sich durch die Anschaffungen im neuen Clubhaus (Budgetüber-
schreitung von CHF 24 729.22). Die übrigen Kosten sind bis auf die Beleuchtung SZZ unter Budget. 
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Jahresbericht FiNaNzeN

2.4 Versicherungen

Die Versicherung schliessen unter Budget ab. 

2.5 Werbeaufwand

Budgetunterschreitungen liegen bei allen Positionen (Inserate, Drucksachen, Info und Porto).  

2.6 Vereinsauslagen

Durch den Lockdown gab es weniger Ausgaben bei den Turnieren und es fielen keine Reisekosten 
an. Jedoch sind die allgemeinen Vereinsauslagen aufgrund von Ehrungen, Mannschaftsessen sowie 
weitere Festakte über dem Budget. 

3. Finanzielle Übersicht Erträge

3.1 Beiträge

Es wurden in den Kategorien mit mehr Mitgliedern gerechnet. Bei den Junioren liegt die Abwei-
chung zum Budget bei Minus CHF 3050.–. Bei den Aktiven liegt ein Minus von CHF 1330.– vor. Der 
Passiveinzug liegt um CHF 550.– unter Budget. 

3.2 Anlässe

Es konnte kein Anlass mit Einnahmen durchgeführt werden. Daher ergibt sich ein Minus von CHF 
16 853.–. 
Es fehlen die Einnahmen des Passiveinzugs, Dorffest, Indoorcup sowie Sport- und Plauschtag. 

3.3 Sponsoring

Bis auf den Sport-Toto Beitrag haben sich alle Sponsoringbeiträge positiv entwickelt. 
Auf der einen Seite hatten wir höhere Ausgaben bei der Infrastruktur und auf der anderen Seite 
unterstützten uns die Supporter und der Fan-Club mit je CHF 5000.–. 

3.4 Wirtschaft 

Die Wirtschaft konnte ihr Ziel mit CHF 12 000.– erreichen.  

3.5 J+S 

Eine Ausgleichszahlung aus dem J+S-Covidbeitrag ergab eine Budgetüberschreitung von CHF 
13 029.–.  

4. Bilanz

Es bestehen Verbindlichkeiten von CHF 20 658.15 und Forderungen von CHF 12 180.–. Unser  
Eigenkapital beträgt CHF 57 473.01.

a. i. Der Kassier:
M. Marti

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Damit Sie sich auf Ihre 
Mauer verlassen können.
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Jahresbericht des spikopräsideNteN

Endlich wieder Fussball, endlich wieder ein 
bisschen Normalität. Corona ist zwar immer 
noch unter uns, doch wir können unser Hobby 
wieder wie vor Eintritt des Virus ausführen. 
Keine Einschränkungen mehr, keine Masken, 
wieder Zuschauer am Spielfeldrand… So muss 
es sein und vor allem auch bleiben. Ich hoffe es 
sehr, denn eine Pandemie hat mir gereicht und 
ich will nicht eine Zweite erleben. 

3.Liga
Im Cup waren wir bereits nach der ersten Run-
de nicht mehr dabei… dafür haben wir die 
Meisterschaft so richtig gerockt. Für manche 
wird diese Darstellung der Ereignisse völlig 
übertrieben sein, für meine Wenigkeit aber 
nicht. Es fehlen noch zwei Spiele und wir kön-
nen aus eigener Kraft die Playoffs erreichen. 
Hände hoch, wer im August damit gerechnet 
hätte! Bestimmt die wenigsten. Da Ueli leider 
in der Rückrunde aus gesundheitlichen Grün-
den ausgefallen ist, war ich bei den Spielen als 
Allrounder mit auf der Bank. Daher kann ich 
problemlos schreiben, dass die Jungs diesen 
Platz verdient und hart dafür gekämpft haben. 
Es gab auch schwierige Momente und das 
Adrenalin stieg manchmal auch hoch, doch 
es gab keine Auseinandersetzungen und das 
finde ich grossartig. Das Team ist recht jung 
und kann noch ganz viel erreichen. Hoffentlich 
werden wir im August in der 2. Liga spielen –  
das wäre echt genial. Michele und Vitu werden 
uns per Ende Saison verlassen und ich möchte 
mich kurz bei Ihnen bedanken. Merci für aues, 
Manne! Es isch richtig super gsi mit öich!

4.Liga
Unsere ehemalige 2. Mannschaft hat uns Rich-
tung Derendingen verlassen und daher wurde 
unser «Drüü» neu unser «Zwöi». Die Vorrunde 
lief nicht besonders gut, doch damit hatten wir 

gerechnet. Die Jungs haben immer alles gege-
ben, doch es genügte leider nicht immer. In der 
Rückrunde konnten einige Zugänge getätigt 
werden und die Vorbereitungsspiele liefen gut. 
Nun fehlen noch drei Spiele und das rettende 
Ufer ist nicht gerade in greifbarer Nähe, doch 
im Leben und im Fussball ist nichts unmög-
lich. Ich hoffe es sehr, dass wir die Klasse hal-
ten können. Das wäre das richtige Geschenk 
für das Team und die Trainer. Ein grosses Lob 
geht an Anis und Hero für die geleistete Arbeit. 
Merci viu mau, Jungs!

Senioren 40+
Die Saison verlief leider Gottes wie seit Jahren 
durchzogen. Die Resultate auf dem Spielplatz 
sind in meinen Augen sekundär und deshalb 
werde ich nicht darauf eingehen. Doch was 
mir Sorge bereitet, ist dass unsere reifen Män-
ner am Zahnfleisch laufen, da das Kader ext-
rem schmal ist. Ich hoffe und setze mich dafür 
ein, dass wir auch in Zukunft eine Senioren-
40-Mannschaft stellen können. Denn diese 
Personen sind nicht nur auf, sondern vor allem 
neben dem Platz von vitaler Bedeutung. Merci 
Nuri und Jüre, dass ihr immer alles im Griff 
habt! Das schätze ich sehr!

Senioren 50+
Unsere Ältesten konnten zwar auf dem Kunst-
rasen trainieren (und das nicht einmal ungern), 
doch Spiele konnten sie leider nicht austragen. 
Ausser vor einer Woche, da gab es wieder ein 
bisschen Normalität und die Jungs konnten 
spielen und anschliessend gemeinsam essen. 
Auch hier wären die Resultate absolut zweitran-
gig gewesen, denn das Wichtigste ist, dass auch 
diese Mannschaft dem Verein erhalten bleibt. 
Vor allem für das Fussballleben neben dem Platz. 
Notwendig wie Sauerstoff. Auch hier: Merci viu 
mau, Steve, für aues! Merci vo Härze.

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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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,
23. Juni 2022, 19.30 Uhr, 

Clubhaus Aarena

73. ordentliche 
Generalversammlung

FC Zuchwil
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bericht der NachWuchsabteiluNg

Auf die neue Saison 2021/22 habe ich mich 
entschlossen, das Amt des Juniorenobmanns zu 
übernehmen. Mein Entscheid kam unter ande-
rem auch zustande, da mein Vorgänger Chris-
toph Zeller sich nach vielen Jahren entschieden 
hat das Amt abzugeben und letztendlich einen 
Nachfolger suchte. Mir hat die Arbeit mit den 
Junioren immer besonders viel Spass bereitet, 
weshalb ich rasch überzeugt war, dass ich mein 
Engagement auch für die gesamte Nachwuchs-
abteilung erbringen kann. Nach dem Amtsan-
tritt wurde mir rasch bewusst, was mein Vor-
gänger in all den Jahren für den Nachwuchs 
geleistet hat. Hierzu möchte ich mich nochmals 
bei ihm bedanken und auch zu dieser Leistung 
gratulieren.
Als Juniorenobmann ist man gleichzeitig An-
sprechperson zwischen Spielern, Trainern so-
wie Eltern. Zudem wird der Umgang mit den 
Junioren ab einem gewissen Alter auch schwie-
riger, was aber die Aufgabe auch herausfor-
dernder macht. Rasch musste ich erkennen, 
dass die Umsetzung der Theorie in die Praxis 
nicht einfach ist, mit rund 150 Nachwuchsspie-
lern.  Zudem ich ja noch mit Michelle Marti zu-
sammen die C-Junioren trainiere.

Unmittelbar nach meinem Amtseintritt wurden 
wir mit Neuanmeldungen überrannt, so dass 
vor allem für die F-Junioren die Warteliste im-
mer länger wurde. Nun haben wir wiederum 
talentierte Jahrgänge für unseren Coach Philipp 

Jäggi mit seinen Assistent-Coaches, die das seit 
einigen Jahren grossartig leiten.

Bei den E-Junioren coachen wieder mal die Brü-
der Mosers, Adrian «Ea» und Tom «Eb». Beide 
leisten eine grossartige leidenschaftliche Arbeit 
mit den Kids. Auch wenn ich nicht oft ihre Spiele 
oder Trainings besuchen konnte, habe ich die 
Weiterentwicklung der Spieler rasch gesehen.

Das Db wird von unserem Kumpel Flavio Cam-
pitiello trainiert. Wie immer schafft er es, die 
Mannschaft so zu entwickeln, dass wir in der 
2. Stärkeklasse in der oberen Tabellenhälfte mit-
mischen können.  

Im Da hat Berke Gercek (Berky), assistiert von 
Halil Dibrani, seine Trainerkarriere begonnen. 
Unerfahren, aber mit grosser Leidenschaft 
haben wir ihnen unser Vertrauen geschenkt.  
Wir haben uns zwar mit dem Start in der Pro-
motion leicht überschätzt, so dass wir uns in 
der Rückrunde im Frühjahr 2022 dann in der 
1. Stärkeklasse in der Tabelle behaupten konn-
ten. Ich sage es mal so – Übung und Erfahrung 
macht den Meister – was sie in der Rückrunde 
bewiesen haben.

Nun zu den C Junioren. Wir hatten ca 25 Spie-
ler, leider zu viele für eine und leider zu wenige 
für eine zweite Mannschaft. So konnten wir 
durch die Gruppierungen mit dem FC Biberist, 



24     FCZ-INFO 2022 www.fc-zuchwil.ch



www.fc-zuchwil.ch FCZ-INFO 2022     25

bericht der NachWuchsabteiluNg

Jahresbericht J+s-coach

Da die Weiterbildungskurse in zweijährigen 
Abständen stattfinden, ist durch das einjährige 
verschieben durch Corona eine einseitige Situa-
tion entstanden. Hatten wir letztes Jahr noch 
20 Teilnahmen, sind es dieses Jahr nur noch 
wenige die eine Aus- oder Fortbildung machen 
müssen.

Mit Yijay haben wir einen ganz Jungen, der lei-
der das 18. Altersjahr abwarten muss, um die 
Grundausbildung für Kindersport zu machen. 
Mit Elija und Khaled sind es zwei Trainer die 
im Kindersport schon länger tätig sind. Leider 
mussten sie die Grundausbildung von 2021 auf 
2022 verschieben.

Dino hat sich entschieden dieses Jahr mit dem 
Passarellen-Kurs das C-Diplom zu erwerben 
und Arben möchte, obwohl er mit dem C+-
Diplom bis 2. Liga regional trainieren könnte, 
dieses Jahr das B-Diplom machen. Mit Denis 
und Carmine sind noch 2 Trainer die eine Fort-
bildung Leiter für Jugendsport machen müssen 
um das Diplom nicht zu verlieren. Im Grossen 
und Ganzen haben wir beim FC Zuchwil einen 
tollen Trainerstaff. Alle geben sich grosse Mühe 
und versuchen das beste mit den Kindern und 
Jugendlichen zu erreichen.

Ich wünsche allen Trainern viel Erfolg und vor 
allem denjenigen, die ein Diplom erreichen 
möchten, einen positiven Abschluss.

Adi Beutler

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN

FC Iliria sowie SC Derendingen allen Junioren 
ihren Einsatz gewähren. 
Diese Mannschaft besteht aus ambitionierten 
Spielern mit einem lebhaften Teamgeist. Ge-
meinsam erlebten sie etliche lustige Trainings-
stunden, konnten in der Promotion starten und 
haben sich im oberen Tabellendrittel behaup-
tet. Zudem bin ich auf den Finaleinzug im Cup 
sehr stolz. Besonders stolz bin ich jedoch se-
hen zu können, wie jeder einzelne Spieler der 
Gruppierung ein Teil dieses Teams geworden 
ist, auch wenn die Mitspieler ein potenzieller 
Gegner in der Meisterschaft sein kann oder ist.

Bei den B-Junioren leiten Arben Dibrani und 
Faredin Ramadani die Geschehnisse. Gestartet 
in der Promotion. 
Leider Funktionierte in der Vorrunde die Fuss-
ball-Philosophie zwischen den Spielern nicht. 
Das Team bestand aus einigen jüngeren und 
älteren Jahrgängen.
Die beiden Trainer versuchten von Beginn an 
die Mannschaft zu einer Einheit zu bilden. 
Jedoch kämpften sie Spiel für Spiel um den 
Abstieg. So kam es, dass sie knapp unter der 
Abstiegslinie die Vorrunde beendeten.
Auf die Vorbereitungsphase im Frühjahr 2022 
nahm sich das Team vor, die 1. Stärkeklasse zu 
dominieren.

Zugleich durften und konnten zwei sehr talen-
tierte Junioren mit den Aktiven trainieren und 
auch einige Spiele mit ihnen bestreiten.
So kam es auch, dass dieses B-Team, auch mit 
etwas Intervention von mir, gleichauf mit dem 
FC Grenchen um die Meisterschaft kämpften.

All diese Geschehnisse konnte ich nur durch 
meinen Mentor sowie Vorgänger Christoph 
Zeller planen und durchführen sowie gewisse 
Anpassungen vornehmen. Dadurch konnten 
wir eine meines Erachtens sehr gute Lösung 
in der Juniorenabteilung finden, welche zum 
Erfolg geführt hat.

Zu guter letzt möchte ich mich bei allen Juni-
oren und Eltern herzlich bedanken, die mir 
das Vertrauen während der ganzen Saison 
geschenkt haben um dieses Amt zu leiten. Zu-
dem bedanke ich mich auch beim Verein, den 
Juniorentrainern und ganz besonders dem Vor-
stand. Nochmals ein riesiges Dankeschön an 
Christoph Zeller, der sich für mich immer die 
Zeit genommen hat.

Gruss 
Selmon Thaqi

Juniorenverantwortlicher
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Als Abschiedsgeschenk hoffentlich die 
Aufstiegsspiele, oder noch mehr?

Im Juli 2017 übernahmen Vitu und ich die 1. 
Mannschaft des FC Zuchwil. In den 5 Jahren, 
welche wir hier als Trainer tätig waren, formten 
wir aus jungen Spielern, welche direkt aus den 
B-Junioren in die 1. Mannschaft des FC Zuchwil 
kamen, ein tolles und starkes 3.-Liga-Team. Wir 
haben gemeinsam mit den Verantwortlichen 
des Vereins darauf geachtet, dass wir vor allem 
Spieler aus dem eigenen Nachwuchs fördern 
und integrieren konnten. Dieses Ziel haben 
wir nach fünf Jahren erreicht. Die Spieler iden-
tifizieren sich auch mit dem FC Zuchwil und  
einige Spieler sind zurück zu ihrem Stammver-
ein gekommen. Dies zeigt, dass der FC Zuchwil 
eine gute Adresse ist.

Mit den Spielern haben wir schöne und Er-
folgreiche Momente erlebt. Sei dies bei un-
vergesslichen Cupspielen gegen Härkingen 
oder Subingen wie auch gegen starke Grup-
pengegner wie Selzach, Riedholz, Gerlafingen 
oder Blustavia. Eine unvergessliche Zeit waren 
auch die Trainingslager in Barcelona und Frei-
burg wie auch die Besuche toller Fussballspiele 
in Freiburg, Leverkusen und Hamburg. Die 
letzte Reise im Mai 2022 nach Hamburg war 
für die Spieler beeindruckend. Mit diesen tollen 
Erlebnissen nehmen wir die letzte und für uns 
enorm wichtige Spielphase in Angriff.

All diese unvergesslichen Erlebnisse haben dazu 
beigetragen, dass unser Team immer stärker 
zusammengewachsen und zu einer starken 
Einheit geworden ist. Wir übergeben den neuen 
Trainern ein intaktes und starkes Team, wel-
ches bereit ist für höhere Aufgaben.

Zum Zeitpunkt, in dem ich diesen Bericht 
schreibe, haben wir ein sehr gutes Spiel ge-
gen den Gruppenersten, SC Blustavia mit 3:2 
gewonnen und sind auf dem Weg in die Auf-
stiegsspiele. Sollten wir am 1. Juni 2022 auch 
gegen Bettlach gewinnen, dann haben wir 
bereits unser gesetztes Ziel für diese Saison, 
nämlich die Aufstiegsspiele, erreicht. Dann ist 
alles möglich…

Wir alle wünschen uns diesen Erfolg und wer-
den alles dafür tun. Mit dieser Saison geht eine 
unvergessliche Zeit zu Ende, doch «The Show 
Must Go On»!  

Ein grosses Danke an Ueli, Christof, dem Vor-
stand, den Supportern, dem Fanclub, den Fans 
und allen anderen Personen, welche uns unter-
stützt und immer an uns geglaubt haben. Danke 
für die Gute Zeit mit euch.  

Wir wünschen dem Team
und dem FC Zuchwil alles Gute       

Michele Foglia & Vitu Loosli

herreN 3. liga

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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herreN 3. liga

Weitere Impressionen vom Weekend 2022 in Hamburg findest du auf den nächsten Seiten...

Freiburg im Breisgau 2018

Barca 2020                                                                    Barca 2020                                                                    

Hamburg 2022
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herreN 3. liga
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herreN 3. liga

Nicht vergesseN!!!
Donnerstag, 23. Juni 2022, 19.30 Uhr, 

Clubhaus Aarena

73. ordentliche Generalversammlung FC Zuchwil
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herreN 4. liga

Vorab möchten wir uns bei der Rudolf Kirch
hofer AG für das neue Dress bedanken! 

Nach der abgebrochenen 5.-Liga-Saison 20/21 
starteten wir letzten Sommer unser erstes  
4.-Liga-Jahr. Uns war bewusst, dass es nicht 
einfach wird. Wir wollten uns jedoch der Her-
ausforderung stellen. Zum Saisonstart emp-
fieng uns dann auch gleich der momentane 
Tabellenführer (FC Attiswil) bei sich. Mit  einem 
dezimierten Kader und vielen neuen Spielern 
sahen wir jedoch keinen Ball. 10:1 Klatsche 
im ersten Spiel. So haben wir uns den 4.-Liga-
Auftakt nicht vorgestellt. Die Reaktion folgte 
jedoch im nächsten Spiel und wir konnten uns 
in Riedholz einen Punkt erkämpfen. Zwei Spiele 
später konnten wir gegen den FC Welschen-
rohr sogar unseren ersten Sieg feiern. Danach 
war es eine durchzogene Vorrunde, wobei uns 
ein Sieg einfach nicht gelingen wollte. Im letz-
ten Spiel erlebten wir dann doch nochmal ein 
kleines Erfolgserlebnis. Durch das Unentschie-
den gegen den FC Post Solothurn konnten wir 
mit dem Ende der Vorrunde die «rote Laterne» 
an den FC Riedholz abgeben.

Kaum war die Vorrunde vorbei, begannen wir 
dann auch mit der Vorbereitung. Dank der tol-
len Infrastruktur des FC Zuchwils konnten wir 
den ganzen Winter draussen trainieren. Die 
Vorbereitung lief gut, die Spieler waren moti-
viert und gewillt die verpatzte Vorrunde wieder 
gut zu machen. Im Februar fanden dann die 
ersten Testspiele statt. Zuerst konnten wir den 
FC CIS Solettese mit 6:0 bezwingen, danach 
auch den FC Gerlafingen mit 8:1 und den FC 
Leuzingen mit 5:1. Mit dem 3. Liga Spitzenteam 
FC Gerlafingen trafen wir auf den härtetest 
Gegner im letzten Vorbereitungsspiel. Mit ei-
ner kämpferischen Teamleistung konnten wir 
in den ersten 45 Minuten die Null halten. Am 
Ende verliessen uns jedoch die Kräfte und wir 
mussten uns 0:3 geschlagen geben. Ein wenig 
entäuscht über die erste Niederlage aber auch 
stolz über unsere Leistung in den Testspielen 
fieberten wir der Rückrunde entgegen. Drei 
Wochen vor Saisonbeginn dann nochmal ein 
Nackenschlag: Unser Captain brach sich im 
Training das Bein und musste die Saison vor-
zeitig beenden.
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Nichtsdestotrotz starteten wir mit viel Elan und 
Selbstvertrauen in die Rückrunde. Im ersten 
Spiel trafen wir dann wieder auf den Tabellen-
führer Attiswil, mit dem wir noch eine Rech-
nung offen hatten. In einem heiss umkämpften 
Spiel mussten wir uns erst in der 87. Minute und 
dem 3:4 Gegentreffer für den FC Attiswil ge-
schlagen geben. Schon wieder verloren könnte 
man denken. Doch die Mannschaft sah dies 
ein wenig anders. Stolz über die Leistung und 
ein wenig entäuscht über das Resultat tranken 
wir gemeinsam ein Bierchen (DANKE MIKE!). 
Schnell war jedoch der Fokus beim nächsten 
Spiel. Darauf folgte ein wichtiger Sieg gegen 
das Tabellen-Schlusslicht (FC Riedholz) und eine 
Niederlage gegen den FC Halten. Mit ach und 
krach konnten wir dann im 4. Spiel gegen den 
FC Klus-Balsthal unseren zweiten Rückrunden-
sieg feiern. Die Freude über die 3 Punkte waren 
jedoch nicht sehr gross. Im Gleichschritt ge-
wann auch der FC Riedholz und blieb uns somit 
dicht auf den Fersen. Daraufhin fing bei uns ein 
wenig das Zittern an. In den darauffolgenden 
zwei Spielen klappte bei uns leider nichts wie 
geplant. Zwei 1:4 Auswärtsniederlagen gegen 
den FC Welschenrohr und den Türkischen FC 

Solothurn, danach ein Derby gegen den FC Lu-
terbach. Eine Reaktion musste her um gegen 
den Tabellendritten nicht unterzugehen. Alle 
Spieler waren heiss auf dieses Spiel und das sah 
man dann auch auf dem Platz. Nach einer gu-
ten ersten Halbzeit kassierten wir den 0:1-Tref-
fer kurz vor der Pause. Nach der Pause folgte 
unsere Reaktion. Nach langer Zeit spielten wir 
wieder wie in der Vorbereitung. Leider fehlte 
uns dann ein wenig das Glück und wir mussten 
uns mit einem 1:1 zufrieden geben. Nun stehen 
wir drei Runden vor Saisonende mit 14 Punkten 
und 3 Punkten Vorsprung auf den FC Riedholz 
immer noch voll im Abstiegskampf. Wir werden 
bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen 
und alles tun um diesen zu erreichen.

Zum Schluss möchten wir auf diesem Weg Ueli 
gute Besserung wünschen und hoffen, dass 
wir ihn bald wieder auf dem Fussballplatz an-
treffen werden. 

Besten Dank für deine Arbeit, Ueli.

sportliche Grüsse

Anis Moussa, 2. Mannschaft
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Der «Chäfär» hat unser Lieblingshobby 
wieder zugelassen!
Der Silberstreifen am Horizont, vom Mai 2021, 
hat sich glücklicherweise bewahrheitet: Der 
«Chäfär» hat seine zweijährigen «Zügeln» schritt-
weise gelockert und uns allen wieder erlaubt, un-
ser Lieblingshobby, das gemeinsame Fussballspie-
len, fast uneingeschränkt, wieder auszuüben. Wir 
haben wieder jede Woche (teilweise) gemeinsam 
trainiert, «Wettkämpfe» bestritten und danach 
auch langsam wieder den zweiten, gemütlichen 
Teil, in unserer neuen Heimat, in der Aarena im 
Sportzentrum Zuchwil, hochgefahren.
Nicht nur allen Spielern der Senioren 40+, auch 
unserem Trainer, Nuri, und unserem Organisa-
tor, Jürä, war die neu erlangte Freiheit sehr gut 
anzumerken.
Ein riesiges «DANKESCHÖN» an Nuri und Jürä, 
von allen Spielern der Senioren 40+, für Euer 
unermüdliches «Chrampfen» und «Reissen» 
am nicht immer einfach zu lenkenden «Kar-
ren» unserer Senioren 40+. Wir funktionieren 
nur wegen Eures grossen, flexiblen Einsatzes 
und wir sind auch in Zukunft auf Euch zwei 
angewiesen. Haltet bitte zusammen, damit der  
«Zuchler-Senioren40+-Karren» auch in Zukunft 
weiterfährt.

Wir haben endlich wieder eine «normale» 
Saison 2021/22 gespielt.
Der «Chäfär» hat uns die zwei vorhergehen-
den Saisons, 2019/20 und 2020/21, kaputt ge-
macht. In der aktuellen Saison 2021/22 blieb 
der Spielbetrieb unserer Senioren 40+ glückli-
cherweise vom «Chäfär» verschont.
Unsere Meisterschaftsvorrunde 2021/22 be-
gann am 27.8.21 in Biberist. Bei uns schlug die 
«Verletzungshexe» bereits in diesem 1. Spiel 
vehement zu, sie hat fünf unserer Spieler «er-
wischt», welche wir teilweise ersetzen konn-
ten. Eine Woche später, im Heimspiel gegen 
CIS-Solettese, hat uns dieselbe «Verletzungs-
hexe», innert kürzester Zeit, «umgelegt», vier 
weitere Spieler von uns sind ausgefallen und 
wir spielten, schon vor der Pause, nur noch mit 
insgesamt 8 Spielern. Einen speziellen Dank 
an die Verantwortlichen und Spieler des CIS-
Solettese für ihr grossartiges, faires Verhalten, 
dass sie in der 2. Halbzeit gegen uns auch nur 
noch mit 8 Spielern weiterspielten.
So viele verletzte Spieler bei zwei Spielen, in-
nerhalb einer Woche, das haben wir alle vor-
her wohl auch noch nie erlebt! Es bringt nichts, 
im Nachhinein über die Gründe dieser Verlet-
zungsmisere zu diskutieren. Fast sicher waren 
wir (teilweise) übertrainiert.

Debakel bei unserer Cup-Vorrunde durch 
den Solothurner Fussballverband!
Durch unsere erlittene Verletzungsmisere in den 
ersten zwei Meisterschaftsspielen, waren wir 
gezwungen, zwei Meisterschaftsspiele und un-
ser Cup-Vorrundenspiel gegen den FC Biberist, 
zu verschieben. Den Verantwortlichen des FC 
Biberist sprechen alle unsere Senioren 40+, für 
das spontane Einverständnis zur Cupspielver-
schiebung und für ihre Fairness, einen grossen 
«Extradank» aus. Nur der Solothurner Fussball-
verband stellte sich leider quer und bewilligte 
diese Cup-Vorrundenspielverschiebung, aus un-
erklärlichen Gründen, nicht. Im Gegenteil, der 
Fussballverband entschied definitiv auf eine Cup-
Forfait-Niederlage für die Zuchler-Senioren 40+, 
inklusive Busse und restlichen Konsequenzen. Da 
hat der Solothurner Fussballverband leider kein 
Gespür gezeigt und alle Beteiligten an diesem 
Cup-Vorrundenspiel am fairen Fussballspielen 
gehindert. Pfui, Solothurner Fussballverband!

Bilanz und Fazit zu unserer Meisterschaft 
2021/22
Vorrunde: Ein Unentschieden (gegen Subingen) 
und fünf Niederlagen (zwei «Klatschen» gegen 
Biberist und CIS-Solettese und drei Niederlagen 
mit nur einem Tor weniger).
Rückrunde: Ein Sieg (Forfaitsieg gegen CIS-
Solettese), ein Unentschieden (gegen Iliria) 
und vier Niederlagen (leider wieder zwei «Klat-
schen» gegen Subingen und Bellach und zwei 
«anständige» Niederlagen). Alle Details zu un-
seren Spielen sind auf der Homepage des Solo-
thurner Fussballverbandes zu finden.
Bei uns Senioren 40+ steht sicher das gemein-
same Fussballspielen und der anschliessende, 
gemütliche und kollegiale, zweite Teil, im Vor-
dergrund und das hat in dieser Saison 2021/22, 
fast ohne Einschränkungen, wieder gepasst.
Sehr positiv zu erwähnen ist, dass unsere Senioren 
40+, bei jedem Spiel der Saison 2021/22, mit ge-
nügend Spielern und Ersatzspielern (nur die «Ver-
letzungshexe» war stärker) antreten konnten. Da-
für gesorgt haben primär Nuri und Jürä, mit ihrer 
«Superorganisation», aber auch Neuzugänge in 
unserem Senioren 40+-Kader und unsere «Joker-
spieler» (ich nenne hier absichtlich keine Namen, 
damit ich sicher niemanden vergesse), welche 
speziell für unsere Spiele einsatzbereit waren.
Selbstverständlich möchten wir Senioren 40+, 
wenn wir auf dem «Bitz» stehen, auch immer 
gewinnen. Da holt uns aber die Realität auf 
den Boden zurück. Fussballerisch (sprich tech-
nisch und taktisch) gehören wir definitiv zu 
den schwächeren Teams in unserer Gruppe der  
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Senioren 40+. Auch die vier «Klatschen» in dieser 
Saison 2021/22 bestätigen uns das. Bei diesen 
Kanterniederlagen hat aber auch unsere Einstel-
lung und unser «Chitt» innerhalb unseres Teams 
nicht gepasst. Unsere knappen Niederlagen 
zeigen uns aber auch, dass wir auch gegen die 
stärksten Teams dagegenhalten können, wenn 
wir alle für unser Team arbeiten und wir alle mit 
einer «Topeinstellung» (ohne Eigeninteressen) 
ein Spiel bestreiten. Hauptsächlich an dieser  
«Teameinstellung» müssen wir bei unseren Senio-
ren 40+ in Zukunft den Hebel ansetzen. Nur so 
werden wir gemeinsam und als Team mehr Spass 
und Erfolg haben und das muss unbedingt das 
oberste Ziel bei unseren Senioren 40+ sein.

Allen «FC-Zuchlern» ein «Merci vielmals»
Alle Verantwortlichen und Spieler der Senioren 
40+ bedanken sich für die Arbeit, den Einsatz 
und die Unterstützung aller Personen, welche 
in irgendeiner Form beim FC Zuchwil tätig 
sind. In diesen Dank schliessen wir auch alle 
Personen mit ein, welche bei der Realisierung 
unserer neuen, schönen Heimat, der Aarena, 
mitgeholfen haben und auch alle diejenigen, 
welche jetzt dafür sorgen, dass wir uns in un-
serer Aarena immer wohl fühlen.

Es muss mit unseren Senioren 40+  
weiter gehen!
Kurz vor dem Verfassen dieses Berichtes ist die 
Saison 2021/22 unserer Senioren 40+, mit dem 
letzten Meisterschaftsspiel, zu Ende gegangen. 
Nuri und Jürä haben bereits mitgeteilt, dass es 
bei unseren Senioren 40+, nach dem nächs-
ten Training, eine erste Aussprache zur abge-
schlossenen Saison 2021/22, zu unserer aktu-
ellen Situation und zur Zukunft unseres Teams 
gibt. Es muss uns bei unseren bevorstehenden 
Aussprachen gelingen, gemeinsam und mit 
gezielten und konkreten Massnahmen, die Zu-
kunft unseres Senioren 40+-Teams, kurz- und 
mittelfristig, zu erhalten und zu sichern. Auch 
für den gesamten FC Zuchwil ist es, aus mei-
ner Sicht, sehr wichtig, dass unsere Senioren 
40+-Mannschaft möglichst lange weiter be-
steht. Gemeinsam schaffen wir das!

Hopp Zuchu, bleiben wir gesund und freuen uns 
auf weitere, gemeinsame Stunden beim Fuss-
ballspielen und beim anschliessenden, gemütli-
chen und kameradschaftlichen Zusammensein.

vom «Baldpensionierten»  
der Senioren 40+, Ferdi
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Rückblick
Das vergangene Jahr sowie die ersten beiden 
Monate des laufenden Jahres waren stark ge-
prägt von der Corona-Pandemie. Das Ganze 
hatte doch einige Konsequenzen für den Fuss-
ball-Betrieb der Senioren 50+. Dies wie folgt:
•	 In den vergangenen 11 Monaten haben wir 

nur 2 Matches gespielt. Am 25. August 
2021 haben wir gegen unsere Alterskol-
legen vom FC Deitingen das einzige Spiel 
im Jahr 2021 ausgetragen (1:5 Niederlage). 
Am 11. Mai 2022 haben wir gegen das 
Team Post Solothurn mit 3:1 gewonnen.

•	 Infolge	 von	 Sanierungsarbeiten	 im	 Pisoni-
Schulhaus und (zu) einengenden Corona-
Verhaltensvorschriften fiel die ganze Hallen-
saison 2021/2022 aus.

•	 Über den Jahreswechsel (Nov.-Feb.) haben 
wir gemeinsam mit den Senioren 40+ jeweils 
am Montag auf dem Kunstrasen trainiert. 
Während dieser Zeit musste nur ein einziges 
Training infolge Eis/Schnee abgesagt wer-
den. Die Trainings wurden gut besucht.

•	 Seit	März	trainieren	wir	am	Mittwochabend	
auf dem Kunstrasen.

•	 Die Corona-Pandemie hat im (über)kantona-
len 50+ Bereich grosse Spuren hinterlassen. 
Im Verlauf der letzten beiden Jahre haben 
sich zahlreiche Teams aus dem organisierten 
Spielbetrieb zurückgezogen.

•	 Das	50+	Team	stellt	nach	Möglichkeit	Spie-
ler für die 40+ Meisterschaftsspiele ab (Roli, 
Rönz, Arno).

Ausblick
•	 Infolge	 einer	 dünnen	 Personaldecke	 von	

«matchfähigen und -willigen» Spielern ha-
ben wir intern beschlossen, in diesem Jahr 
nicht an einem organisierten 50+ Spielbe-
trieb teilzunehmen. Wir haben die Absicht, 
vereinzelt Spiele gegen befreundete Vereine 
aus der Umgebung zu vereinbaren.

•	 Bei	den	Senioren	40+	stehen	aktuell	einige	
ältere Spieler im Einsatz, welche für unser 
Team spielen könnten. Es bleibt abzuwar-
ten, wie es im Sommer mit dem 40+ Team 
weitergeht. Sollten ein paar Spieler in un-
sere Mannschaft wechseln, sind wir wieder 
in der Lage, vermehrt Spiele gegen andere 
Teams durchzuführen.

•	 Highlight: Auf Initiative von Roli Spielmann 
hat der Vorstand unserem Team ein neues 
Dress zugesprochen. Herzlichen Dank dafür. 
Aktuell läuft die Beschaffung. Mit dem neuen 
Dress steigt für uns aber natürlich der Druck, 
dieses vermehrt in Spielen zum Einsatz zu 
bringen.

Gut zu wissen
Am Mittwoch besteht oft ein gemeindetechni-
sches Klumpenrisiko (natürlich nicht bezogen 
auf das Körpergewicht ☺!) im Training der 50+ 
Mannschaft. Wir sind stolz darauf, den Ge-
meindepräsidenten und den Finanzverwalter in 
unseren Reihen kicken zu sehen. Das können 
wohl nicht viele Teams von sich behaupten.

That's it. Ich wünsche allen schöne und ent-
spannte Sommerwochen.

Stefan Bittel
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Vorrunde

Nach einer langen Sommerspause begann die 
Saison endlich im August mit vielen neuen 
Gesichtern und einem Trainingsspiel. Leider 
gingen wir mit einem knappen Resultat un-
glücklich als Verlierer dieses Trainingsspiels vom 
Feld. Knapp eine Woche später kam das erste 
Cup-Spiel gegen Biberist und auch nach diesem 
Spiel mussten wir leider als Verlierer vom Feld 
gehen. Nicht viel später begann die Vorrunde 
und die Junioren zeigten gute Leistungen, je-
doch gingen wir oft nicht als Gewinner vom 
Feld und daraufhin war es der Fall, dass nur 
wenige im Training erschienen. Die Mannschaft 
hatte trotzdem eine gute Stimmung und gegen 
Ende der Vorrunde konnte man die Motivation 
und der Wille der Jungs erkennen. Leider muss-
ten wir Absteigen und von der Promotions-
klasse Abschied nehmen. Somit konzentrierte 
man sich komplett auf die Rückrunde. Obwohl  
wir Absteigen mussten haben wir weiterhin 
bis zum Schluss gekämpft. Somit konnte man 
erkennen, was die Jungs drauf haben und wie 
weit man mit dieser Mannschaft gehen konnte. 
Die Mannschaft schloss sich immer wie mehr 
zusammen und die Motivation für die Rück-
runde war sehr gross. 

JuNioreN b
Rückrunde

Nach der Winterspause begann die Rück runde 
mit fünf Trainingsspielen. Die Mannschaft zeigte 
sehr gute Leistungen und nach langem War-
ten startete die Rückrunde im März. Hierbei 
haben wir uns dank unserer guten Vorberei-
tung mit zwei Siegen in Folge krönen können. 
Somit hatten wir einen sehr guten Start in die 
Rückrunde hingelegt. Anschliessend kam ein 
Spiel, welches unentschieden gespielt wurde. 
Daraufhin folgte eine Niederlage, doch wir lies-
sen unsere Köpfe nicht hängen und konnten 
schon beim nächsten Spiel als Sieger vom Platz 
gehen. Das nächste Spiel wartete. Dieses Spiel 
war gegen Biberist und dazu war es noch ein 
Spiel, das wir unbedingt gewinnen mussten, 
falls wir noch aufsteigen wollten.  Nach einem 
hart umkämpften Match sind wir als Gewinner 
vom Feld gegangen und konnten uns nicht nur 
für die Cup-Niederlage revanchieren, sondern 
auch die Aufstiegshoffnungen am Leben erhal-
ten. Trotz der eher schlechten Vorrunde konn-
ten wir uns mit einer sehr starken Rückrunde 
von der Saison verabschieden und stolz auf uns 
zurückblicken.

Wir wollen unseren beiden Trainern – Faredin 
Ramadani und Arben Dibrani – danken. Sie 
motivieren uns im und ausserhalb des Feldes. 
Sie zeigten immer ihre Kreativität und ihr takti-
sches Verständnis. Sie sind der Grund, weshalb 
wir auf unsere Saison stolz sein können.

Kevin Poças

Nicolas Karli
Fleischverarbeitung und Wurstproduktion

Bahnhofstrasse 21a, 4552 Derendingen

Telefon 032 685 42 28, Fax 032 685 15 24
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Wie auch immer trauten wir es uns zu ganz 
oben in der Promotion zu spielen. Es gab viele 
Spieler im Team mit denen man noch nie zuvor 
gespielt/trainiert hat. So war es recht schwierig 
einzuschätzen was das Team so drauf hat. Trotz 
allem zweifelten wir nicht an unseren Stärken 
und glaubten daran, dass wir ganz oben mit 
Sicherheit mithalten können. Schon ging es 
los mit dem ersten Testspiel, welches wir mit 
einem 5:3 für uns entscheiden konnten. Natür-
lich war uns dabei aber nicht nur das Resultat 
wichtig, sondern auch das gegenseitige Ken-
nenlernen der Kameraden. Jeder von uns hat 
seine Stärken und auch Schwächen. Doch dies 
ist das was uns ausmacht. Leider wurden wir 
nach diesem Sieg übermütig und stiegen mit 
dieser Einstellung auch in die Meisterschaft. 
Das erste Meisterschaftsspiel verloren wir aus-
wärts gegen den FC Oensingen. Da wurde uns 
klar, dass hier ein anderer Wind pfeift. Leider 
lag es aber grösstenteils nicht am Gegner, son-
dern an uns. Somit hiess es für uns trainieren 
bis alles glatt läuft. Man konnte aber auch fast 
von «Pech» sprechen, da wir was die Gegner 
angeht eigentlich in der stärksten Gruppe wa-
ren. Am Schluss sah es für uns nicht zu schlecht 
aus und wir beendeten die Vorrunde mit einem 
Platz oben in der Tabelle.

Die Rückrunde starteten wir mit einem Testspiel 
gegen den nächsten Cupgegner, der in der 
Youth League spielt. Unerwartet ging das Spiel 
gut aus. 3:3 stand es am Schluss. So konnten 

wir uns schon gefasst machen was uns im Vier-
telfinale des Cups erwartet. Leider konnten wir 
nur eines der 4 Testspiele für uns entscheiden. 
Was uns nicht sehr überraschte, da 2 von den 4 
Gegnern in der Youth League mitspielen. Wie 
auch in der Vorrunde verloren wir unser erstes 
Spiel in der Meisterschaft. Und auch hier lag es 
grösstenteils wieder an uns. Natürlich wäre es 
schön als erster in der Tabelle abzuschliessen, 
doch jetzt mussten wir uns auf den Cup fo-
kussieren. Als einziges Team vom FC Zuchwil 
welches noch im Cup war, bekamen wir nur 
noch mehr Wille im Cup weiterzukommen. 
Wir nahmen es nicht auf die leichte Schulter 
und trainierten hart. Bis dann der lang ersehnte 
Tag kam. Daheim trafen wir auf den Gegner 
aus der Youth League FC Subingen. Was un-
möglich schien wurde dann doch noch mög-
lich. Wir gewannen das Spiel mit 4:1. Jetzt, als 
wir Selbstvertrauen und Teamgeist gewannen 
war für uns niemand unschlagbar. Mit dieser 
Einstellung konnten wir auch das Halbfinale 
klar für uns entscheiden. Jetzt waren wir fast 
am Ziel angekommen und es fehlt nur noch 
ein letzter Schritt. Und zwar Cup-Sieger der C-
Junioren zu werden.

Sportlicher Gruss
Bledar Kadriu 
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Hoooi Zemme ☺ Ich bin euer neuer Trainer…

So beginnt eine Reise, die viele Höhen und Tie-
fen hatte.

Noch vor kurzem war ich Assistentrainer und 
nun habe ich die Leitung der Jungs vom Da. 
14 neue Spieler, jeder sehr individuell, alle zwi-
schen 11–13 Jahre alt doch: eines haben sie 
alle – sie wollen Fussball spielen! 1. Spiel in der 
Promotion gegen den FC Gerlafingen am 21. 
August 2021, alle sind aufgeregt. Leider ver-
loren wir unser ersten Spiel 8:1. Wir arbeiteten 
an uns, trainierten hart und kämpften. So ge-
lang es uns, unseren ersten Sieg gegen die FC 
Solothurn Frauen U-14 einzufahren.
Wir waren alle ausser Rand und Band. So ging 
unsere Hinrunde mit einem Sieg zu Ende und 
wir stiegen in die 1. Stärkeklasse ab. Als Vorbe-

reitung auf die Rückrunde hatten wir ein Trai-
ningslager für 2 Tage in der Aarena. Mit einer 
grossartigen Vorbereitung starteten wir in die 
Rückrunde. Unser höchster Sieg, den wir ein-
fahren konnten, war 16:0 gegen HSV Halten. 
Eine sehr starke Demonstration davon, dass wir 
auch Fussball spielen konnten. Zurzeit sind wir 
auf den vorderen Plätzen und haben uns gut 
zurecht gefunden in der 1. Stärkeklasse. Noch 
2 Spiele und dann ist die Saison aus und vorbei.

Bedanken möchte ich mich beim Team, dass 
sie sich immer stehts die Mühe gemacht ha-
ben ihr bestes zu geben und sie mit Herz und 
Leib Fussball gespielt haben sowie bei den  
Eltern für die Unterstützung und dem ganzen 
FC Zuchwil.

Berke (Berky) Gerçek
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Liebe FC Zuchler, liebe Eltern, lieber Staff  
und liebe Sponsoren 

Wie immer konnte ich auch in diesem Jahr 
wieder einige neue supertolle Junioren aus den 
E-Junioren in Empfang nehmen. Diese Saison, 
hatte ich unsere Mannschaft von Anfang an 
in der 2. Stärkeklasse angemeldet, da ich das 
Gefühl hatte, es sei eine grössere Herausfor-
derung für diese tollen Jungs. Das war es auf 
jeden Fall, denn statt wie in der 3. Stärkeklasse 
des Vorjahres jedes Spiel zu gewinnen, musste 
in der 2. Stärkeklasse schon einiges mehr inves-
tiert werden, um einigermassen mitzuhalten. 
Es war dann auch eine sehr lehrreiche und tolle 
Herbstrunde. Wir hatten dann in der ganzen 
Herbstrunde zwar nur 2 Spiele gewonnen, 2 
sehr klar verlorene Spiele und der Rest der Spie-
le war sehr ausgeglichen und sehr spannend. 
Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, 
dass ich letzten Sommer ganze 7 Spieler mit 
dem Jahrgang 2011 in mein Mannschaftska-
der bekam. Der Jahrgang, der eigentlich noch 
eine Stufe tiefer in den E-Junioren spielen soll-
te. Für die jungen 2011er Jahrgänge war es si-
cher eine sehr lehrreiche Herbstrunde mit sehr 
grossen Veränderungen. Plötzlich schon auf 
einem grösseren Spielfeld spielen zu müssen, 
mit mehr taktischem und positionsorientiertem 
Spiel. Für die älteren Jungs war dafür mehr Ge-
duld angesagt gegenüber den Jüngeren. Auf 

jeden Fall fand ich es sehr schön all die Fort-
schritte zu sehen. Nach der Herbstrunde war 
dann immer noch Coronabedingt keine, oder 
von meiner Seite zu risikoreiche, Hallensaison 
ohne Hallenturniere, jedoch einigen Hallen-
trainings. So ging es früh dann schon in die 
Vorbereitung der Frühlingsrunde, die wir mit 3 
Freundschaftsspielen begannen. Ich kann nur 
immer und immer wieder sagen, dass ich de-
finitiv sehr viel Potenzial in allen Spielern sehe 
und man noch viel aus jedem rauskitzeln kann. 
In der Frühlingsrunde sind wir nach heutigem 
Stand (20.5.2022) bei 3 Freundschaftsspielen: 
alle gewonnen! Frühlingsrunde: 1 Sieg, 2 Un-
entschieden und 2 Niederlagen. Ich bin mit der 
Mannschaft eigentlich sehr zufrieden. Sie ist 
lernwillig und auch kämpferisch sehr stark. Lei-
der geht die Saison langsam zu Ende und wir 
haben nur noch 2 Spiele. Ich hoffe, ich konnte 
der Mannschaft möglichst viel Gutes auf ihren 
zukünftigen Weg mitgeben. Ich hoffe auch 
dass möglichst viele gute Erinnerungen mit viel 
Spass und tollen Momenten für die Zukunft 
bleiben werden. Zum Schluss danke ich allen 
mega lieben und zuverlässigen Eltern, die uns 
immer mit viel Freude an die Spiele gefahren 
und begleitet haben. Sehr toll von euch Allen! 
Denkt immer daran, alleine sind wir vielleicht 
stark, aber Zusammen sind wir unendlich 
stark!!! Hopp Zuchu!!!!!!

Ehrenvoll Flavio:))))
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Saisonbericht 2021/22

Kurz vor den Sommerferien startete ich am  
6. Juli 2021 mit 12 neuen Gesichtern in der 
zweiten Stärkeklasse. Da bei den Junioren Ea 
und Eb viele in den Ferien waren, trainierten 
beide Teams zusammen. Kaum waren die Som-
merferien vorbei, nahmen wir am 17. August 
2021 offiziell den Trainingsbetrieb auf. Bereits 
nach einem Training stand der erste Test auf 
dem Programm. Trainingsspiel gegen den FC 
Biberist a aus der 1. Stärkeklasse. Wir hielten 
gut mit. Doch es fehlte noch an vielen Sachen, 
wie etwa das Zusammenspiel und die Schnel-
ligkeit etc. Schliesslich endete das «Derby» mit 
einer 0:8 Niederlage.

Im ersten Meisterschaftsspiel auswärts in Ger-
lafingen gingen wir als Sieger vom Platz. Wir 
gewannen  das Spiel mit 14:5. Eine Woche 
später spielte die Mannschaft zu Hause ge-
gen den HSV Halten und der zweite Vollerfolg  
(5 : 2) war Tatsache. In den folgenden Spielen 
auswärts gegen Riedholz a und Luterbach a 
kehrten wir jedoch als Verlierer heim. Zu Hau-
se gegen Riedholz b hatten wir einen wahren  
Höhenflug und das Spiel endete in einem deut-
lichen 16:5 Erfolg für uns. Im nächsten Spiel zu 
Hause gegen das Team Jura Südfuss taten wir 
uns schwer. Irgendwie fanden wir kein Rezept 
den Ball ins gegnerische Tor zu bringen. Bereits 
nach Fünf Minuten waren die Gäste aus dem 
Leberberg mit 3:1 in Führung. Zwei glückliche 
Tore in der verbleibenden Zeit sicherten uns 
ein 3:3. Nach den 3-wöchigen Herbstferien 
gelang uns noch ein Sieg gegen den SC Blus-
tavia. Dank guten Kombinationen und stetem 
Druck auf das gegnerische Tor holten wir den 
sicheren 10:3 Auswärtssieg. Es folgten noch 
das Heimspiel gegen den FC Grenchen 15 b 
und auswärts gegen FC Subingen b. Einmal als 
Verlierer und einmal als Sieger beendeten wir 
die Herbstrunde 2021.

Die Wintertrainings in der Halle kann man an 
einer Hand abzählen. Wir trainierten vorwie-
gend nur auf dem Kunstrasen. Normalerweise 
am Donnerstag und ab und zu auch noch an 
einem Samstag. In dieser Zeit entschied ich, 
mit der Mannschaft von der 2. In die 1. Stärke-
klasse zu wechseln. Aufgrund der angespann-
ten Corona-Situation haben wir an keinem 
Hallenturnier teilgenommen. 

Ende Februar das erste Vorbereitungsspiel zu 
Hause gegen den FC Subingen a (1. Stkl.). 
Schöne Pässe und mutige Torabschlüsse brach-
ten am Ende einen klaren 7:2 Sieg. Anschlies-
send die Trainingsspiele auswärts beim FC Ilira 
a und eine Woche später gegen den FC Luter-
bach a. Beide Male verloren wir. Die Negativ-
serie ging im ersten Meisterschaftsspiel gegen 
den FC Gerlafingen a weiter. Viele individuelle 
Fehler führten zur bitteren 2:10 Niederlage. 
Eine Woche später das hochspannende Spiel 
auswärts gegen den FC Grenchen a. Purer Of-
fensiv-Fussball und spannende Zweikämpfe. Das 
Spiel endete 3:3. 

Bis zum Verfassen dieses Saisonberichts er-
zielten wir in der Frühjahrsrunde 2022 einen 
Heimsieg und zwei Unentschieden. In den 
anderen Spielen waren wir unterlegen. Es ver-
bleiben noch die letzten Spiele zu Hause gegen 
den FC Bellach a und auswärts FC Biberist a. 
Vielleicht nochmals mit einem Erfolg? 

Während der Saison 2021/22 hatten wir ver-
schiedene Abgänge zu verzeichnen. Auch 
Wechsel von Spielern intern zu den Junioren D 
waren nicht leicht zu verkraften. Eine Herausfor-
derung für unser Spielsystem. Mit der ablaufen-
den Saison bin ich zufrieden und es bleiben viele 
positive Erinnerungen. Sehr zu schätzen war der 
stete Trainingsfleiss der Jungs. Etwas hätte ich 
mir jedoch mehr gewünscht: Teamgeist. Meis-
tens bei schwierigen Spielen hat dieser gefehlt. 
Vieles was die Jungs in den Trainings geübt/
gelernt hatten, fehlte in der Umsetzung im 
Wettkampf. Oft fragte ich mich, weshalb ge-
lingt etwas im Training und auf einmal im Spiel 
dann nicht mehr?

Zum Schluss geht ein grosses Merci an meine 
Jungs mit ihren Eltern, die uns immer auf und 
neben dem Fussballplatz tatkräftig angefeuert 
und unterstützt haben sowie mit den Autos 
an die Auswärtsspiele begleitet haben. Mein 
Dank geht ebenso an den ganzen Vorstand 
und schliesslich an Manuela Galantino. Sie 
hat wiederum dafür gesorgt, dass wir stets in  
einem frischen und gut riechenden Dress spie-
len durften.

Adrian Moser
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Da Denis Cucinelli auf Ende der Saison 2020/ 
2021 das Traineramt bei den Junioren Eb nie-
derlegte, konnte ich die Nachfolge für die 
Saison 2021/2022 übernehmen. Mit grosser 
Freude durfte ich somit zum ersten Mal als 
Haupttrainer die Junioren begleiten. Wir starte-
ten die Vorbereitung im Juli 2021 mit den ers-
ten Trainings. Das Team bestand aus 5 bisheri-
gen E-Junioren, 8 F-Junioren, die neu auf Stufe 
E spielen durften und einem Neueinsteiger. Im 
Fokus stand und steht, dass wir gemeinsam 
Freude haben, egal ob wir gewinnen oder ver-
lieren. Und dass wir (Spieler und Trainer) im-
mer wieder etwas Neues lernen können und 
wollen. Während der Sommerferien trainierten 
wir leider nur reduziert, da doch etliche Jungs  
in den Ferien weilten. In dieser Zeit kristallisierte 
sich schnell heraus, dass unser Neueinstei-
ger grosses Potential hat und somit mehr für 
die Junioren Ea in Frage kommt. Aus diesem 
Grund haben Adi (mein Bruder / Trainer Junio-
ren Ea) und ich entschieden, dass dieser Junge 
den Wechsel zu den Junioren Ea machen soll. 
Das hat dann auch wunderbar funktioniert. Zu 
diesem Thema will ich noch sagen, dass die 
Mithilfe, Unterstützung etc. zwischen Adi und 
mir während der Saison immer einwandfrei 
funktioniert hat. So macht die Arbeit nicht nur 
Spass, sondern erleichtert es auch, wenn mal 
zu wenig Spieler bei ihm oder mir vorhanden 
sind.

So nun starteten wir also die Vorrunde mit 13 
Spielern. Ich versuchte jeweils bei den Spielen 
zu schauen, dass möglichst viele Kinder glei-
chermassen Fussball spielen konnten. Egal ob 
die Jungs bereits mit viel Können an die Sache 
gingen oder noch in der Aufbauphase standen. 
Das Konzept ging soweit gut auf. Bei den total 
8 Spielen haben wir mal gewonnen, mal verlo-
ren. Wichtig war einfach, dass wir uns immer 
gut präsentieren konnten. Als Mannschaft auf-
traten und nach dem Spiel auch gleich wieder 
alles vergessen war.

Ein Highlight während der Vorrunde war, dass 
wir das neue, prachtvolle, blaue Dress einwei-
hen konnten, welches von Wachter Workwear 
Niederwangen gesponsert wurde. Die Kinder  
wie auch ich haben immer wieder grosse 
Freude, wenn wir mit diesem Trikot antreten 
können. Dazu nochmals lieben Dank an Roger 
Wachter für die grosszügige Spende.

Während den Wintermonaten haben wir je-
weils 1x in der Woche in der Halle trainiert. 
Das heisst, wir haben nicht nur Fussball ge-
spielt, sondern auch immer mal wieder poly-
sportive Spiele ins Training eingebunden. Zum 
Abschluss des Jahres 2021 gab es dann noch 
einen Schoko Nikolaus für die Jungs und dann 
war dieses Jahr 2021 bereits wieder Geschichte.

Das neue Jahr 2022 konnten wir mit einem 
Hallenturnier in Burgdorf BE starten. Der Erfolg 
war soweit überschaubar. Jedoch die Erfahrun-
gen, die wir als Team machen konnten, waren 
sehr wichtig und hilfreich für die anstehende 
Rückrunde.

Für die Rückrunde konnten wir noch mit ei-
nem «Neuzugang» starten. Dieser Junge war 
bereits bei Denis Cucinelli im Team und fand 
nun wieder Unterschlupf bei uns. Auch dieser 
Zugang, wie generell alle Jungs, bereiten mir 
immer wieder grosse Freude. Ja, ja, natürlich 
sind die Kinder auch anstrengend, herausfor-
dernd, manchmal nervig :-)… und es gibt doch 
von Zeit zu Zeit mal ein neues, graues oder 
weisses (Bart)Haar bei mir. Trotzdem bereue ich 
keinen Tag, dass ich Trainer dieser Mannschaft 
sein darf. Sobald ich auf dem Fussballgelände 
bin, habe ich alle Alltagssorgen vergessen.

So, nun hat die Rückrunde bereits begonnen. 
Resultatmässig sind wir etwa auf dem selben 
Kurs wie in der Vorrunde. Trotzdem kann ich 
sagen, dass das Team eine bemerkenswerte  
Entwicklung gemacht hat. Sie spielen nun 
mehr Fussball und leben nicht nur von 1 bis 
2 Jungs, die die Tore erzielen. Jetzt schiessen 
immer sicher 4 bis 5 Kinder pro Spiel ein Tor. 
Das freut mich und hoffentlich auch die Eltern 
und alle anderen Supporter.

Nun möchte ich mich an dieser Stelle noch bei 
allen bedanken, die mich während der Trai-
nings und Spiele unterstützen, mich als Trainer 
arbeiten lassen und Freude an und mit den Kin-
dern haben.

Ich wünsche allen eine gute Zeit.

Liebe Grüsse Tom Pumpkins :)
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Die Saison 2020/21 wurde mit einer Rochade 
im Trainerteam gestartet. Michelle Marti hat 
sich entschieden für die neue Saison grössere 
Kinder zu trainieren und hat mit Selmon Thaqi 
die Jun. C übernommen. An dieser Stelle noch-
mals vielen Dank Michelle und weiterhin viel 
Erfolg.
Den fehlenden Trainerposten hat Dino Kustura,  
ein Urgestein des Vereins eingenommen. Khaled 
Farag und Elija Jäggi haben sich bereit erklärt 
eine weitere Saison bei den Jun. F anzuhän-
gen. Vielen Dank für eure Leidenschaft und die 
grossartige Zusammenarbeit.

Dank Covid konnten wir den Trainingsbetrieb 
über die Sommerferien aufrechterhalten, da 
nur Wenige in die Ferien fuhren. Dadurch star-
teten wir bestens vorbereitet in die neue Tur-
niersaison. In der neuen Saison galt «Play more 
football» als die neue Turnierform. «Play more 
football» zielt darauf hin, dass die Kinder wäh-
rend des Turniers mehr Ballkontakte haben, 
mehr Zweikämpfe austragen und mehr Tore 
erzielen können. Auf den grossen Feldern mit 
5 m Toren wird im 4 vs 4 mit einem Torspieler 
und auf kleinen Feldern wird 3 vs 3 auf vier 
kleine Tore gespielt. Einwurf und Ball suchen 
wurde abgeschafft und auch die Pausen zwi-
schen zwei Spielen auf drei Minuten reduziert. 
Dadurch werden die Turniere sehr intensiv und 
kurz in der Regel sind sieben Spiele in knapp 
zwei Stunden gespielt. 

Die neue Spielform begrüssen wir, da effektiv 
gespielt wird und alle Teilnehmer*innen stark 
eingebunden werden.
Was noch verbessert werden muss sind die An-
zahl durchgeführter Turniere, da neu nur noch 
maximal vier Kinder auf dem Feld sind, werden 
pro Team nur noch sechs oder maximal sieben 
Kinder aufgeboten. Bei den Jun. F sind aktuell 
32 Kinder angemeldet und wir haben jedoch 
nur drei Teams, das heisst pro Turnier müssen 
rund 12 Kinder zuhause bleiben. Dies ist scha-
de, da müssen sich die Vereine der Region noch 
anpassen und mehr Turniere anbieten. Der FC 
Zuchwil macht dies bereits vorbildlich, indem 
wir an einem Tag zwei Turniere durchführen. 
An dieser Stelle nochmals meinen Dank allen 
Helfer*innen, insbesondere an Denis Cucinelli 
als Spiko und Aldo Azzaro für das Verköstigen 
der Teams.
Am 30. Oktober, am Tag der Natur, haben die 
Jun. F geholfen den Widiwald von Abfall zu be-
freien. Zirka 200 l Abfall konnten wir aus dem 
Wald entfernen.
Die Erste Saisonhälfte und insbesondere das 
Hallentraining wurde nochmals von Covid-19 
begleitet, die Umstände haben die Kontinuität 
gestört, einmal standen die Hallen für Vereine 
nicht zur Verfügung, es gab einige Telefonate 
und Aktionen aufgrund positiv Getesteter. 
Seit März 2022 sind die Massnahmen nun 
hoffentlich endgültig Geschichte. Dank dem 
Kunstrasen und einigermassen mildem Wetter 
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konnten wir bereits Anfang März 2022 wieder 
draussen trainieren und so einige Lücken vom 
Wintertraining schliessen.
Im Frühjahr 2022 haben wir nun bereits an 
zwei Turnieren teilnehmen können, insbeson-
dere das A-Team war an beiden Turnieren sehr 
erfolgreich. Es freut uns, wieder eine starke 
Gruppe den Jun. E zu übergeben. Am 28. Mai 
stehen noch die Heimturniere an und am 19. 
Juni werden wir die Saison am Turnier in Winz-
nau abschliessen.

Ich beschliesse die Saison 2021/22 trotz Covid 
mit vielen positiven Erinnerungen und freue 
mich auf die Kommende. In diesem Sinne, 
danke an Dino, Khaled und Elija für eurer 
Engagement und Teamgeist, danke an die 
Kinder 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 Organisation und die gebotene Unterstüt-
zung.

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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Liebe Mitglieder,  
Gönner und Freunde  
des FC Zuchwil

Seit dem letzten FCZ-
Info ist unser Verein stol-
zer Besitzer eines wun-
derschönen Logos. Mit 
den Farben von Zuchwil 

und dem FC Zuchwil wollen wir die Zugehö-
rigkeit und Unterstützung nicht nur finanziell, 
sondern auch symbolisch bekunden.

Leider konnten wir in den letzten zwei Jah-
ren unserer Verpflichtung: Förderung der ge
sellschaftlichen Beziehungen seiner Mitglieder 
nicht ganz erfüllen. Auch uns hat die Pandemie 
in die Isolation verbannt und wir mussten zwei 
Generalversammlungen virtuell durchführen.
Dennoch konnten wir den FC Zuchwil finan-
ziell beim Umzug in die Aarena und nach der 
Lockerung der Pandemie, bei sportlichen und 
geselligen Anlässen, unterstützen.

Das haben wir alle sehr gern gemacht und 
dies macht uns auch Freude. Damit wir auch 
in den nächsten Jahren unseren Obolus leisten 

können, sind wir auf unsere bestehenden und 
neuen Mitglieder angewiesen. Wir streben im-
mer noch die 100erter Grenze an. 

Jeder und Jede die dem FC Zuchwil einen ge-
fallen oder einen Dank entbieten möchte, ist 
beim Supporterverein Zuchwil herzlich Will-
kommen und alle unterstützen den Verein und 
den Fussball. 

Im 2022 werden wir sicherlich zu einem Apéro 
bei einem Heimspiel einladen und im Herbst einen 
geselligen Anlass für jedermann organisieren.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann wende dich doch bitte an ein Vorstands-
mitglied der Supporter. Martin Zurbuchen, 
Mani Wingeier, Georges Ingold oder ich unter-
stützen dich gerne bei der Aufnahmeprüfung.

Für den Vorstand der Supporter

Martin Scherrer
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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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«bäNzeJass» 2021

Dieses Jahr konnten wir den Bänzejass ohne Masken mit 20 Personen durchführen. 

Bereits in der ersten Passe haben sich Roland Baumann und Mike Marti mit 852 Punkten ein gutes 
Polster aufbauen können. 

Die beide Jasser hatten danach konstante Passen und lieferten sich mit Pia Staub ein Kopf an Kopf 
rennen. 

Schlussendlich hat sich Mike Marti mit lediglich 15 Punkten (5332 Pkt.) vor Roland Baumann mit 
5317 Punkten den ersten Platz sichern können. Mit einem weiteren kleinen Abständen hat sich Pia 
Staub den dritten Platz mit 5295 Punkten erspielt. 

Nach dem Spiel bei Speis und Trank wurden die Stiche sowie die gewonnen und verlorenen Punkte 
angeregt diskutiert. Wie alle Jahre wieder ist jede/r ein/e Gewinner/in und alle durften mit einem 
Lächeln im Gesicht einen Bänz in Empfang nehmen. 

Schlussendlich ein gelungener Anlass mit zufriedenen Jasserinnen und Jassern. 

Freuen wir uns auf den nächsten Bänzejass am Samstag, 3.12.2022. 

Präsident Mike Marti

berücksichtigt bitte uNsere spoNsoreN & iNsereNteN
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Geburtstage
85 Jahre
Sosthene Blanc Freimitglied 01.11.37

80 Jahre
Ursula Bruggmann Passivmitglied 03.10.42
Kurt Christen Ehrenmitglied 08.04.43

75 Jahre
Hansueli Kohler Ehrenmitglied 15.12.47
Willi Heimann Freimitglied 22.04.48

70 Jahre
René Baumann Freimitglied 14.07.52
Roland Rüetschli Freimitglied 12.03.53

65 Jahre
Ferdi Grichting Aktivmitglied 26.07.57
Stojko Frljic Passivmitglied 16.02.58
Martin Ingold Freimitglied 05.03.58

60 Jahre
Tine Reimann Passivmitglied 20.09.62
Roland Spielmann Ehrenmitglied 03.03.63
Roland Kofmel Passivmitglied 12.05.63
Manfred Blanc Passivmitglied 28.05.63
Martin Frühauf Aktivmitglied 09.07.63

50 Jahre
Klaus Westemeier Passivmitglied 19.01.73
Muhamed Mustafa Aktivmitglied 02.07.73

40 Jahre
Patrick Kasa Passivmitglied 05.10.82
Nicole Koller Passivmitglied 17.11.82

30 Jahre
Ozan Isik Aktivmitglied 01.11.92
Anis Moussa Aktivmitglied 11.01.93

20 Jahre
Hamza Caliskan Juniormitglied 24.01.03
Miguel Cadenas Juniormitglied 19.02.03

10 Jahre
Amar Ferati Juniormitglied 22.07.12
Aulon Mehmeti Juniormitglied 29.08.12
Isa Tüz Juniormitglied 02.09.12
Enes Ebipi Juniormitglied 02.09.12
Enes Ebitpi Juniormitglied 02.09.12
Noel Antony Vrankic Juniormitglied 19.10.12
Maike Sona Juniormitglied 23.11.12
Joah Panic Juniormitglied 13.12.12
Nils Schmidt Juniormitglied 06.01.13
Amir Osman Juniormitglied 06.01.13
Alex Djuricic Juniormitglied 18.02.13
Milkias Tesfu Juniormitglied 19.03.13
Elia Pfister Juniormitglied 04.05.13
Elliot Sadiku Juniormitglied 17.05.13
Yanis El Benna Juniormitglied 17.05.13

Sponsoren
Ein herzlicher Dank geht an unsere langjähri-
gen Sponsoren für ihre tolle 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
Absolut Sport Outlet, 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 bal-
dige Genesung und gute Besserung!
Nach der Sommerpause hoffen wir, dass alle 
«Zuchler» auf und neben dem Spielfeldrand 
wieder Vollgas geben werden. 

In Memoriam
Im vergangenen Vereinsjahr haben uns leider 
folgende langjährigen Vereinskameraden so-
wie guten Freunde für immer verlassen: 

Hans Meinicke † 10.09.2021
Louis Kasa † 14.12.2021

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






