Protokoll der
51. Generalversammlung
des Fussballclubs Fislisbach

Datum:

Freitag, 20. Februar 2009

Zeit:

20.00 Uhr

Ort:

Ref. Kirchenzentrum, Feldstrasse, Fislisbach

Traktanden:
1. Begrüssung und Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der 50. Generalversammlung vom 22. Februar 2008
4. Mutationen
5. Genehmigung der Jahresberichte
a) Vereinspräsident
b) Spiko-Präsident
c) Juniorenobmann
6. Entgegennahme und Genehmigung der Jahresrechnung 2008 und des
Revisorenberichtes
7. Genehmigung des Budgets 2009 (Junioren und Hauptkasse) inkl. Festsetzung
der Jahresbeiträge
8. Wahlen
a) Vizepräsidenten
b) Juniorenobmann
c) Stefan Anderhalden, Spiko-Präsident
9. Verschiedenes
10. Imbiss

1. Begrüssung und Appell
Vize-Präsident Erich Schibli eröffnet die 51. Generalversammlung des FC-Fislisbach
um 20.05 Uhr, Ehrenmitglieder und Sissi Jäggi als Gemeinderätin Fislisbach werden
begrüsst. Martin Dürr, Gemeinderat, Remetschwil hat sich abgemeldet.
Es sind keine schriftlichen Anträge eingegangen.
2. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler werden gewählt, Markus Staubli, Thomas Binder und Priska
Meyer.
Es ist ein Wahljahr, Markus Dort stellt sich als Tagespräsident zur Verfügung.
3. Protokoll der 50. Generalversammlung vom 22. Februar 2008
Das Protokoll wird mit Applaus von den Anwesenden genehmigt.
4. Mutationen
Richi Schibli informiert, dass Markus Peterhans (Fisi) ist auf dem Weg zur Arbeit zusammengebrochen und verstorben ist. Er war viele Jahre als Aktivmitglied im FCFislisbach. In einer Schweigeminute wird an ihn gedacht.
Wichtig, dass Adressänderungen immer mitgeteilt werden, damit entsprechende Korrekturen vorgenommen werden können.
Auf die kommende Saison wurde eine 3. Mannschaft angemeldet.
5. Genehmigung der Jahresberichte
a) Vereinspräsident Richi
Das Ziel des FC-Fislisbach für das laufende Jahr war sicher eine Vollbesetzung im
Vorstand zu erreichen, d.h. einen Präsidenten und einen Juniorenobmann zu finden.
Leider konnte diese Zielsetzung bis auf einen Posten nicht erreicht werden. Wir ihr
nachher unter dem Traktandum Wahlen hören werdet.
Ein besonderes Highlights war sicher unser Jubiläumsanlass vom 8. März 2008, 50
Jahre FCF in der Turnhalle Leematten mit einer sehr schönen, erinnerungsreichen
Foto-Ausstellung, mit der Showgruppe Wilhelm Toll die sicher alle begeistern konnten. Mit den verschiedenen Vereins Delegationen, Vertretern der Gemeinde, des
Bauamtes Fislisbach, Vertreter des Aargauischen Fussballverbandes, Supporter,
Gewerbler, Sponsoren, Passivmitglieder, Funktionäre, Trainer, Helfer und zuletzt
auch noch unsere Chrampfer.
Silvio Caneri, Gemeindeammann gratulierte dem FCF zum 50. Vereinsjahr und dankt
dem FC für sein grosses Engagement im Juniorenbereich. Er überreichte uns dazu
einen Check für die Juniorenabteilung.
Hugo Müller, Vizepräsident des AFV bedankte sich in seiner Rede für die gute Zusammenarbeit mit dem Verband und überreichte uns ebenfalls einen Check.
Diverse Vereins-Delegationen meldeten sich zu Wort und wünschten dem FCF alles
Gute für die weitere Zukunft.
An dieser Stelle möchte ich allen Sponsoren für ihre Unterstützung herzlich danken.
Auch dem OK des Jubiläums, Markus Dort, Nino Colacino und Markus Walker
möchte ich ganz herzlich danken für die ganze Organisation.

Der alljährliche Fussballplausch im Esp verlief dieses Jahr ohne Zwischenfälle. Der
Aufmarsch der Dorfmannschaften war leider nicht ganz so gross wie andere Jahre.
Der Grund für die schlechtere Mannschaftspräsenz war wahrscheinlich das gleichzeitig stattfindende regionale Turnfest.
Nach Absprache mit dem Turnverein und der Feuer sollte es dieses Jahr keine Überschneidungen geben. Die restlichen Kategorien waren auf ähnlichem Niveau wie
letztes Jahr.
Ich hoffe dieses Jahr wird der Freitagabend, des Dorfturniers, wieder ein schöner und
unterhaltsamer Abend.
Veteranen Turnier konnte dieses Jahr, nach einem 2-jährigen Unterbruch, wieder
durchgeführt werden. Es nahmen insgesamt 9 Mannschaften teil. Für das SeniorenTurnier meldeten sich nur 2 Mannschaften an, deshalb wurde diese Kategorie abgesagt. Es gab von den teilnehmenden Mannschaften sehr positive Echos. Besten
Dank Kurt für deinen Einsatz.
Die Gewerbeausstellung von Fislisbach war sehr eindrücklich. Der FCF hat sich auch
daran beteiligt mit einer Bar im Geräteraum der Turnhalle Leematten. Leider fiel der
Reinertrag sehr mager aus.
Hallen-Schülerturnier verzeichnete dieses Jahr auch weniger Anmeldungen. Der FCMellingen führte am gleichen Datum ein Juniorenhallenturnier durch. Damit es keine
Überschneidungen mehr gibt, haben wir dieses Jahr das Datum um eine Woche verschoben.
Gemeinde
Für die alljährliche grosszügige finanzielle Unterstützung der Gemeinde Fislisbach
möchte ich mich im Namen des ganzen FCs ganz herzlich bedanken. Genauso bedanken möchte ich mich auch bei unseren Gemeindearbeitern. Dank ihrem Einsatz
während des ganzen Jahres sind unsere Fussballfelder und die Umgebung im Esp
immer in einem tadellosen Zustand. Bei solchen Voraussetzungen macht Fussballspielen Freude.
Einen weiteren, wichtigen Beitrag leisten unsere Club- und Verbands-Schiedsrichter
mit ihren unermüdlichen Einsätzen. Die Verbands-Schiedsrichter, welche ständig für
unseren Verein das Beste geben, im Aargau aber auch ausserhalb unseres Kantons.
Es ist nicht immer einfach, wenn die Zuschauer wie auch die Spieler immer das Gefühl haben, die Situation besser zu kennen als der Schiedsrichter. Deshalb möchte
ich alle Spieler und Zuschauer um vermehrte Fairness bitten. Herzlichen Dank an
euch für eure Einsätze.
Allen Trainern des FCF möchte ich auch recht herzlich danken für eure Arbeit während des ganzen Jahres. Leider hat es auch dieses Jahr wieder Unstimmigkeiten
seitens der Gemeinde und des FCF gegeben. Ich bitte euch bei Vorkommnissen direkt mit dem Vorstand Kontakt auf zu nehmen, damit wir rechtzeitig handeln oder
gemeinsam eine Lösung suchen können. Wenn Junioren des FCF etwas beschädigen, können wir diese zur Rechenschaft ziehen.
Im Namen des Vorstandes möchte ich mich auf ganz herzlich bedanken bei Beni
Binder für seine Einsätze und hoffe, dass wir noch viele Jahre auf seine Speaker-Tätigkeit zählen dürfen.

Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich mich bei allen herzlich bedanken,
welche dem FC-Fislisbach auf irgendeine Weise verbunden sind. Besonderen Dank
geht an unsere Gemeinde, den Gewerbler, Supportern und unsere Sponsoren, ohne
ihre Unterstützung wäre vieles gar nicht möglich. So hoffe ich, dass wir auch weiterhin auf die Unterstützung zählen dürfen.
Ich wünsche nun allen Mannschaften und den hier Anwesenden gute Gesundheit,
viel Erfolg im Sport und im Beruf.
Rony bedankt sich bei Richi für den Jahresbericht. Dieser wird von den Anwesenden
mit Applaus genehmigt.
b) Spiko-Präsident Rony
Meinen ersten Spiko-Bericht habe ich mit Roger Federer begonnen, somit liegt es auf
der Hand, dass ich meinen letzten Bericht, als Spiko-Präsident, auch mit Roger
Federer beende.
Erfolg kann man verschieden messen. Es wäre wünschenswert, wenn die Strafpunkte verkleinert werden könnten. Im Bereich unsportliches Verhalten ist es uns
gelungen die Punkte zu verringern. Hat mein letztjähriger Aufruf doch seine Wirkung
gezeigt.
1. Mannschaft letzte Saison mit gutem 5. Rang beendet
Überwintern konnten sie auf dem 4. Zwischenrang und es fehlen 8 Punkte für die
Aufstiegsspiele.
Herausragend der Schlussspurt der Rückrunde.
2. Mannschaft beendete die Saison auf dem 5.Rang.
Herbstrunde beendeten sie auf dem hervorragenden 2. Platz.
Durch das grosse Spielerkader hat sich der Konkurrenzkampf auch positiv auf die
Leistungen aller ausgewirkt.
Damenmannschaft beendete die Saison auf dem 8. Platz.
Aktuell sind sie auf dem 7. Rang der Herbstrunde.
Herausragend ist der 2. Rang im Fairnesspreis. Für diese Leistung haben sie vom
AFV eine finanzielle Unterstützung erhalten.
Senioren sind vergangene Saison Aargauer Meister und Cup-Sieger geworden.
Aktuell sieht es ungewohnt eher schlecht aus, sie stehen auf dem 5. Zwischenrang.
Im Cup-Halbfinal sind sie noch dabei.
Herausragend ist sicher die letzte Saison, sie gewannen das Double als Aarg. Meister und Cupsieger.
Vielleicht klappt es ja in der nächsten Saison im Schweizer Cup. Viel Erfolg.
Veteranen belegten letzte Saison den sehr guten 2. Schlussrang.
Als Herbstmeister in der Gruppe Regional starten sie die kommende Saison in der
Meistergruppe.
Im Cup stehen sie im Halbfinal.
Diese Leistung ist umso grösser wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsalter der
Veteranen bei knapp 48 Jahren liegt. Bereits ab dem 40. Altersjahr kann man bei den
Veteranen mitspielen. Es gibt bestimmt Mannschaften mit wesentlich jüngerem
Durchschnittsalter. Dies macht sich bemerkbar, dass die Kraft ihre Grenzen hat.

Werde heute mein Amt als Spiko-Präsident an Stefan Anderhalden übergeben, sofern er von euch gewählt wird. Er kam aus eigener Initiative auf uns zu und bot uns
seine Unterstützung an.
Mit Renato Meier ist es nicht immer sehr einfach. Heute Abend ist er leider auch nicht
anwesend. Von 8 Sitzungen konnte er an einer teilnehmen. Telefonische Kontakte
finden im Schnitt 2 – 3x statt und dies meist auch nur um seine Ferienabwesenheit
zu melden.
Er leistet aber hervorragende Arbeit und hat mich als Spiko-Präsident sehr entlastet.
Selbständig macht er die ganzen Spielpläne und koordiniert alles mit dem Verband.
Er wird das Amt auch weiterhin ausführen.
Kinderfussball Sascha Herzog
Neu habe ich die Aufgabe von Mäni Fadalti, als Sportchef für den Kinderfussball,
übernommen. Mein vorbereiteter Jahresbericht ist etwas durcheinander geraten, somit werde ich versuchen aus dem Stegreif einige kurze Worte über die Arbeit der Juniorenabteilung E, F und der Trainingsgruppe zu berichten. Die starken, zahlreichen
Jahrgänge 98 und 99 spielen bei den E-Junioren um Sieg und Niederlagen.
Ea, spielen in der 2. Stärkeklasse und werden von Jules Kocsis betreut
Eb, sind auch in der 2. Stärkeklasse und werden von Roli Dubach betreut
Ec, wird neu Fabian Graf übernehmen
Ed + Ee, sind in der 3. Stärkeklasse und werden durch Peter Allmann und Remo
Suhner betreut.
Bei den kleineren F-Junioren sind 6 Mannschaften angemeldet.
Fa+b werden von Dani Strebel betreut
Fc+d sind bei Sandra Piubel in guten Händen
Fe+f betreuen Debora Käser und Jacqueline Spörri.
Vor einiger Zeit hat der AFV hat beschlossen, dass die F-Junioren keine Meisterschaftsspiele mit Rangliste austragen sollen. Die noch sehr jungen SpielerInnen haben so die Möglichkeit 1x im Monat an einem Turnier sich mit den Spielern anderer
Mannschaften zu messen. Diese Veranstaltung wird abwechslungsweise von den
Vereinen organisiert und an einem Samstag durchgeführt. Ich freue mich mit dieser
Trainer-Crew die 2. Saisonhälfte in Angriff zu nehmen.
Mit grossem Engagement nimmt sich Walti Lingg 1x wöchentlich Zeit für die Betreuung Trainingsgruppe. Diese dient als Empfangsstation und Vorbereitung für angehende E-Junioren. Die Aufgabe ist sicher nicht immer sehr einfach.
Ich freue mich mit dieser Trainer-Crew die 2. Saisonhälfte in Angriff zu nehmen.
Grundlagenfussball Thomas Sigrist
Ich blicke zurück auf eine intensive, aber schöne Zeit im letzten halben Jahr. Fehlende Trainer für die Dc- und C- Junioren erschwerten die ganze Vorbereitungsphase
und den Meisterschaftsstart Anfang August 2008.
Junioren Da konnten mit dem bewährten Trainerduo Thomas Binder und Rony
Füglistaler die neue Saison vorbereiten und gestärkt die Meisterschaft in Angriff
nehmen.
Ich selber übernahm die Db-Junioren. Trainersuche für die Dc- und C-Junioren gestaltete sich etwas harzig. Also blieb mir nichts anderes übrig als zu improvisieren. So
stand ich, bis auf weiteres, 4x pro Woche auf dem Fussballplatz und trainierte auch
noch die beiden führungslosen Juniorengruppen.

Im August konnte ich zwei Väter, Abele Bonadai und Salvi Amato, von Dc-Junioren
motivieren das Traineramt für diese Crew zu übernehmen.
Die Suche nach einem Trainer für die C-Junioren war etwas schwieriger, da diese
gewisse Grundlagen und Erfahrungen mitbringen sollten. In Denis Neumann und
seinem Bruder Darwin fand ich ein motiviertes und gutes Trainergespann.
C-Junioren spielten eine erfolgreiche Saison in der 2. Stärkeklasse. Von 11 Meisterschaftsspielen gewannen sie 7, verloren 3 Spiele und ein Forfait-Niederlage.
Im Cup erreichten sie den 1/8 Final
Da-Junioren 1. Stärkeklasse, bestritten 9 Meisterschaftsspiele, davon gewannen sie
deren 4 und steckten 5 Niederlagen ein.
Im Cup erreichten sie 1/16 Final
Db-Junioren 2. Stärkeklasse, von 9 Meisterschaftsspielen konnten 3 Siege, 5 Niederlagen und eine Nullwertung gefeiert werden.
Während meinen geschäftlichen Abwesenheiten wurde ich vertreten durch Walti
Lingg und Jani Giannoudis.
Seit Januar 2009 werde ich von Martin Dürr als Assistenztrainer unterstützt.
Dc-Junioren 3. Stärkeklasse, bestritten 9 Meisterschaftsspiele, gewannen 2 und verloren 7 Spiele.
D-Junioren sind in allen 3 Stärkeklassen vertreten. Ich möchte an dieser Stelle einen
Aufruf machen, dass wir für die Saison 09/10 dringend weitere Trainer benötigen. Wir
werden 4 Mannschaften bei den D-Junioren und neu auch wieder 2 C-Mannschaften
anmelden. Interessierte können sich bei Markus Dort, Mäni Fadalti oder mir melden.

Makus Dort Jahresbericht Sportchef Junioren A+B
Liebe FC Familie die Junioren A+ B darf ich betreuen. Es freut mich ganz besonders, dass Mechi Cimen und André Zimmermann mit den B Junioren im Sommer den
3. Schlussrang belegten. Lange Zeit waren Sie vorne dabei, aber wieder einmal hat
es mit dem Aufstieg nicht geklappt. Beide Trainer haben neue Aufgaben übernommen. So lag es an mir einen Trainer zu suchen. Die viele Appelle in den eigenen
Reihen blieben erfolglos. Als ich ein weiteres Mal unsere Mitglieder durchging, stiess
ich auf unseren Benjamin Plüss. Er hatte schon kleine Junioren im Sommerlager betreut. Auf der andern Seite war er viele Jahre Spieler der A Junioren. Also kannte er
meine Spielphilosophie, was ich erwartete von einem Trainer. Meine Anfrage bei
Benjamin war von Erfolg gekrönt, er sagte zu. Was ich super finde! So war für die
neue Saison die Trainerfrage geklärt. Ich stellte ihm meine Informationsmaterialien
zur Verfügung und unterstützte ihn in der Anfangsphase. Leider war der Sportliche
Erfolg nicht besonders gross Rang 8 (11), was aber mehr auf die Jungs und die nicht
sehr gute Trainingsdisziplin zurück zu führen war. Benjamin herzlichen Dank.
Über die A Junioren kann ich von einem Superjahr sprechen. Nach einem erfolgreichen Trainingslager in der Türkei. Wurde der Aufstieg in die erste Stärkeklasse angestrebt. Mit schönen Spielen und einem grossen Kader wurde das Ziel, der Aufstieg, erreicht. Was mich auch besonders freute, dass wir nach dem wir im Vorjahr
den Fairnesspreis gewannen in diesem Jahr wieder den dritten Platz belegten. Das
zeigt, dass man auch als faire Mannschaft aufsteigen kann. Im Cup waren wir allerdings nicht so erfolgreich und schieden nach Verlängerung und Penaltyschiessen
aus. Nun ging es daran die Saison in der ersten Stärkeklasse zu bestehen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt in der ersten Tabellenhälfte zu sein. Dies haben wir gerade
erreicht mit dem 7. Platz von 14. Mannschaften. Es war eine wunderschöne Saison

und die Jungs haben mir und den vielen treuen Fans grosse Freude gemacht mit
ihren guten Spielen! Ich hoffe auch, in Zukunft, mit einem kleineren Kader an die
Erfolge der letzten Saison anknüpfen zu können. Unter dem Motto: What we say !
Team play !

Richi bedankt sich ganz herzlich bei allen Juniorentrainern für ihren tollen Einsatz
sowie ihr Engagement und wünscht allen weiterhin sportlichen Erfolg.
6. Entgegennahme und Genehmigung der Jahresrechnung 2008 und des
Revisorenberichtes
Heidi präsentiert die Jahresrechnung. Juniorenabteilung hatte ein gutes Jahr. Mitgliederbeiträge sind leicht höher als letztes Jahr ausgefallen. Während beim Schülerturnier etwas weniger Mannschaften zu verzeichnen waren, entsprechend tiefer
waren deshalb auch die Einnahmen. Dank dem Ballsponsoring der Aarg. Kantonalbank, anlässlich der EURO 08, haben wir einen Rückgang der Kosten für Trainingsmaterial. Somit können wir einen Gewinn von Sfr. 5‘658.-- ausweisen.
Hauptkasse präsentiert sich nicht schlecht. Das Hallenturnier im Dezember 2008
verzeichnete ein Minus von Sfr. 39.--. Der Grund liegt eventuell im Datum, der 6.
Dez. war nicht optimal. Ueber das Ganze gesehen darf der FCF stolz sein, wie gut in
den vergangenen Jahren gearbeitet und die Finanzen immer im Gleichgewicht
gehalten wurden.
Revisorenbericht Nino Colacino
Liebe Kollegen, wenn ihr die Börse verfolgt habt so ist klar, dass viel Kapital verloren
ging. Besser ist es da beim FCF gelaufen. Es wurde vom Vorstand sehr gute Arbeit
geleistet, somit steht der FCF gesamthaft sehr gut da. Von Seiten der Revisoren bei
den Banken und Versicherungen hat da wohl einiges nicht geklappt. Roli und ich
müssen schauen, dass es dort besser läuft. Spass beiseite ihr alle habt einen guten
Job gemacht. Ich bedanke mich und bitte sie alle, Heidi Kocsis, Marco Bunzel und
André Lorenz mit einem kräftigen Applaus die Finanzen zu genehmigen und Decharge zu erteilen.
Richi verdankt Nino den Revisorenbericht. Wir haben noch nie so wenig offene Beträge gehabt wie heute. Es freut mich, dass die Zahlungsmoral besser ausgefallen
ist.
7. Genehmigung des Budgets 2009 (Junioren und Hauptkasse) inkl. Festsetzung der Jahresbeiträge
Heidi präsentiert das Budget 2009. Die Budgetgrundlagen wurden analog der letzten
Jahre berechnet. Vorgenommen wurden lediglich kleine Anpassung und Änderungen, gemäss der geplanten Anlässen. Der Sponsorenlauf wurde vorerst gestrichen.
Wir hoffen auf eine gute Einnahmequelle am Dorffest im September 09.
Budget wird von den Anwesenden mit Applaus genehmigt.
Zum Abschluss appelliert Richi einmal mehr, dass wirklich alle Mannschaften an unseren Anlässen mit machen und mit eigener Arbeitsleistung den Verein unterstützen.
8. Wahlen
a. Vizepräsidenten
b. Juniorenobmann

c. Stefan Anderhalden, Spiko-Präsident
d. Ganzer Vorstand
Markus Dort führt die Wahlen durch.
Ich darf wieder einmal ein paar Minuten Präsident sein, dies freut mich sehr. Richi ein
altbewährter tritt zurück und macht den jungen Platz. Rony Füglistaler und Andi
Wüthrich haben sich bereit erklärt das Amt des Vize-Präsidenten zu übernehmen.
Wie ihr seht ist es nicht so einfach Richi zu ersetzen, es braucht dazu 2 Personen.
Ich eröffne die Wahlen mit dem bestehenden Vorstand Uschy Rothenfluh, Marco
Bunzel, Hansjörg Schulthess, Markus Walker, Heidi Kocsis und Kurt Peterhans und
bitte euch die Wiederwahl mit einem herzlichen Applaus zu gewähren. Ich hoffe,
dass sie weiterhin den Verein so tatkräftig unterstützen. Alle werden einstimmig wiedergewählt.
Die jüngeren kennen Andi Wüthrich alle, immer wenn er spielt, die Hände in Höhe
hält, dann heben auch wir die Hände und freuen uns über das Goal für den FCF. Ich
hoffe, dass du als Vize-Präsident viel Erfolg und Freude hast. Beruflich ist er beim
Ochsner Sport als Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher tätig. Seine fussballerische Karriere hat er in Othmarsingen gestartet. Es hat etwas länger gedauert,
bis er entdeckte, dass es auch in unserem Dorf einen Fussballverein gibt. Er wist ein
wichtige Stütze der 1. Mannschaft.
Gibt es eine weitere Person die sich als Vize melden möchte?
Mit grossem Applaus wird Andi gewählt. Ich gratuliere herzlich zur Wahl.
Rony, muss ich kaum weiter vorstellen, er ist immer nach wie vor ledig. Rony hat als
Fussballtrainer wie auch als Spiko-Präsident seine Aufgabe super gemacht hat, dabei auch heisse Sachen angesprochen. Deshalb freue ich mich auch für den FCF,
dass er sich zusammen mit Andi als Vize-Präsident zur Verfügung stellt.
Mit grossem Applaus wird Rony gewählt.
Stefan Anderhalden ist in unserem Verein ein alt bekannt. Er hat die Juniorenzeit im
FCF durchlaufen und auch als Trainer seinen Weg gemacht. Beruflich ist er gelernter Stromer und macht eine Weiterbildung als Elektroplaner. Bei Anlässen sind wir ja
immer froh, wenn wir auf die Unterstützung von Fachmännern zählen können. Mit
grossem Applaus wird Stefan als Spiko-Präsident gewählt. Ich gratuliere herzlich zur
Wahl.
Juniorenobmann
Es freut mich besonders, dass mit Mäni ein bewährter Fachmann sich als Juniorenobmann zur Verfügung stellt. Er hat bereits einige Jahre die Junioren geleitet und als
Fachmann im Zement bist du sicher geeignet die Juniorenabteilung weiter aufzubauen. Mit grossem Applaus wird Mäni gewählt. Ich gratuliere herzlich zur Wahl.
Weiter möchte ich der ganzen Vorstands-Crew ganz herzlich danken für die geleistete Arbeit und wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg und Freude.
Richi bedankt sich bei Markus für die Durchführung der Wahlen.
Habe etwas versagt, dass es mir nicht gelang aus den beiden Vize-Präsidenten ein
Präsident des Vereins zu machen. Dank der neuen Aufteilung der Verantwortlichkeiten und der Strukturierung sehe ich zuversichtlich in die Zukunft,. So dass sich früher
oder später doch jemand als Präsident zur Verfügung stellt. Wenn ich so in die
Runde schaue, haben wir sicher geeignete Mitglieder, welche eine solche Funktion
übernehmen könnten.

9. Verschiedenes
In all den vergangenen Jahren haben wir immer wieder Personen, die uns im Hintergrund zur Seite stehen wir Not am Mann ist. So möchte ich mich nun bei diesen
Leuten mit einem kleinen Präsent bedanken.
Bruno Meier, er ist immer zur Stelle wenn im Sanitärbereich ein Fachmann gefragt
ist.
Beni Binder unsere Stimme im Esp
Felix Rothenfluh und Peter Allmann beides 2 „Allround-Chramper“
Jovino Allmann, habe ich anlässlich der Gewerbeausstellung gebeten unsere Bar,
resp. den Raum, mit Farbe zu verschönern.
Thomas Meier der Fachmann für alles elektrische, dank ihm hatten wir noch nie einen „kurzen“.
Richi bedankt sich herzlich für die stete Hilfsbereitschaft und überreicht allen eine
gute Flasche Wein.
Richard Walker verzichtet als Trainer auf seine Entschädigung. Mit seiner ruhigen,
kompetenten Art hat er eine tolle 2. Mannschaft geformt. Sehr erfolgreich haben sie
die Herbstrunde auf dem 2. Platz abgeschlossen.
Paul Umbricht auch er auch ein stiller Chrampfer, sei es als Trainer von Junioren und
jetzt auch als Trainer der Damenmannschaft, als auch als Clubschiedsrichter und
Unterstützung bei Anlässen.
Richi bedankt sich bei diesen beiden mit einem Früchtekorb.
Monika Peterhans und Ria Allmann übergibt Richi einen Blumenstrauss für ihre
Hilfsbereitschaft.
Heidi Kocsis und Uschy Rothenfluh, die kritische, setzen sich immer tatkräftig für den
Verein ein und machen einen guten Job. Als Dank überreicht Richi beiden einen
Blumenstrauss.
Marco Bunzel, Rony Füglistaler, Kilian Baur und Markus Walker unterstützen den
Verein mit ihrer wertvollen Arbeit tagtäglich. Richi überreicht als Dank jedem einen
Gutschein vom Restaurant Rössli.
Letztes Jahr wurden am Ende der Meisterschaft alle Spielerpässe eingezogen und
somit konnten auch frühzeitig die Mitglieder-Rechnungen ausgestellt und verschickt
werden. Dies hat sehr gut funktioniert, denn die Pässe wurden erst nach Zahlungseingang den Trainern wieder verteilt. Dies ist sicher auch der Grund, dass wir am
heutigen Tag nur wenige offene Beträge von neuen Mitgliedern oder Bussen haben.
Wir werden dies auch diese Saison wieder so handhaben.
Vorstellung Vereinsanlässe
Mo stellt die verschiedenen Anlässe fürs 2009 vor. Wie schon gesagt, hoffen wir
auch dieses Jahr auf die Unterstützung von euch allen, vor allem beim Dorffest im
September 09. Es wird ein Festzelt aufgestellt, auch tagsüber sind einige Events für
die Jungen geplant.
Andi Wüthrich
Es ist meine erste Rede in dieser Umgebung. Als Einstieg dazu ein kleine Auflockerung. Mit einem kurzen Filmsketch zeigen wir Euch wie Rony und ich miteinander
kommunizieren.
Rony Füglistaler

Also Andi hat euch bereits schon gesagt, dass wir am gleichen Strick ziehen. Wir
hoffen mit gleicher Euphorie und Enthusiasmus die kommende Zeit zu verfolgen und
das laufende Jahr erfolgreich zu gestalten. Mit Zuversicht sehen wir der kommenden
Rückrunde entgegen. Das neue Organigramm im Vorstand wird von Rony präsentiert.
Fredi Meyer macht immer sehr viel in eigener Regie für den Verein. Er ist eine wichtige Stütze im Esp.
Das Restaurant Esp ist wieder wirtelos. Mauri hat gekündigt. Falls jemand Interesse
hat das Clubrestaurant zu übernehmen, soll er sich bitte melden. Marco betreut
weiterhin das Fakturawesen.
Hansjörg betreut unsere aktiven Schiedsrichter, Thomas Sigrist ist zuständig für unsere Club-Schiedsrichter.
Markus Walker wünscht sich weitere tatkräftige Unterstützung im Eventbereich.
Alle Trainer der aktiven Mannschaften unterstehen Stefan.
Mäni hat eine grosse Trainer-Crew. Sascha übernimmt sein ehemaliges Amt als
Sportchef für den Kinderfussball. Auch Euch allen herzlichen Dank, dass ihr euch zur
Verfügung stellt und somit den Vorstand entlastet.
Andre Lorenz wird im Sommer das Amt als Finanzchef der Juniorenabteilung abgeben. Neu wird nun Heidi Kocsis zur Hauptkasse auch die Juniorenkasse betreuen.
Erfreulich, die beiden Revisoren Roli und Nino werden auch weiterhin unsere Finanzen mit prüfenden Augen überwachen. Herzlichen Dank auch an euch für eure Arbeit.
Kurt Peterhans wird Senioren-/Veteranen auch weiterhin für die Senioren-/Veteranen
verantwortlich sein.
Andi, wir müssen ein Ziel haben und dieses auch verfolgen. Zu vergleichen mit einem Hausbau. Das Ganze ist aufgebaut auf einem Fundament. Unser Fundament
sind alle heute anwesenden Leute, damit man auch arbeiten kann braucht es Stützen. Trainer sind unsere stützenden Säulen, andererseits ist auch die Gemeinde, mit
der Infrastruktur und der finanziellen Unterstützung ein ganz wichtiger Part. An dieser
Stelle begrüsse ich Sissi Jäggi, als Vertreterin vom Gemeinderat und möchte mich
auch im Namen des ganzen FCF herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken.
Sissi Jäggi, ich komme etwas spät aber ich komme noch und möchte ein paare
Worte an euch alle richten. Wenn ich so in die Runde schaue wird mir so richtig bewusst wie gross der FCF ist. Einen grossen Dank möchte ich auch an den abtretenden Richi Schibli richten. „Ich glaube dir hat bis jetzt noch niemand gedankt.“ Eigentlich warst du kein Vize sondern ein Präsident, du hast die ganze Verantwortung die
letzten Jahre übernommen und dafür gesorgt, dass der Verein nicht ohne Führung
blieb. So möchte ich deinen Nachfolgern Rony und Andi Mut machen, dass eines
Tages einer von Ihnen die Verantwortung als Präsident übernimmt. Es ist eine tolle
und wichtige Aufgabe, insbesondere für die vielen Junioren, welche in ihrer Freizeit
aktiv in einer gesunden Struktur ihr Hobby ausüben können. Zum Thema Finanzen
möchte ich nur kurz informieren, dass leider bei der Papiersammlung immer weniger
für Altpapier bezahlt wird. Die Gemeinde hat jedoch beschlossen, den Vereinen nach
wie vor pro Tonne Sfr. 110.-- zu vergüten, der Ausgleich von derzeit, Sfr. 65.-p.Tonne wird von der Gemeinde ausgeglichen. Dies ist unser Dank an euch alle für
die Jugendförderung. Bleibt am Ball! Ich wünsche der jungen Crew „toi, toi, toi“.
Weitere extrem wichtige Stützen sind natürlich unsere Supporter und alle Sponsoren.
Sie geben uns finanziellen Rückhalt und Sicherheit. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön. All denjenigen, welche bis heute den Verein relativ erfolgreich führten herzlichen Dank.

Mit dem Leitsatz - „wie können wir den Verein weiterbringen?“ - möchten wir das
nächste Jahr in Angriff nehmen.
Ziel ist es, versuchen das Loch von Markus Dort wieder zu schliessen, den Informationsfluss zu verbessern. Zuständigkeiten und Abläufe klarer zu gestalten. Der neue
Internetauftritt sollte bis Saisonstart der Rückrunde online sein.
Nächstes Jahr werden wir den Cupfinal im Esp durchführen. Notiert euch bereits
heute dieses Datum.
Zu guter Letzt verabschiedet Uschy unseren Vizepräsdenten Richi, mit einem kurzen
Gedicht und der Übergabe eines Gutscheines für einen Aufenthalt auf dem Rigi.
Richi bedankt sich wünscht allen viel Glück. Fredi Meyer auch Dir möchte ich nochmals herzlich danken. Ich werde dich bei deiner Tätigkeit gerne unterstützen.
10. Imbiss
Richi schliesst die GV um 22.20 Uhr und wir Wechseln zum gemütlichen Teil.

Fislisbach, März 2009

Für das Protokoll

Rony Füglistaller
Vizepräsident

Uschy Rothenfluh
Administration

