Jahresbericht 2021/22; HV FC Buchs
Zur Vereinfachung und leichteren Lesbarkeit wird im Jahresbericht nur die männliche Form verwendet.

Hinter uns liegt sie nun, die Jubiläumssaison zum 100-jährigen Bestehen unseres FC Buchs. Wir können stolz auf eine spannende, interessante und abwechslungsreiche Zeit zurückblicken. Vereinsturnier, 300-seitiges Jubiläumsbuch und als Höhepunkt der Festivitäten der gelungene Abend mit „den Lausern“ im Festzelt auf der Rheinau. Es war für jedermann etwas dabei. Ein spezieller Dank geht hier an das Jubiläums-OK, unter der Führung unseres Ehrenpräsident Jack Rhyner, welches die Feierlichkeiten und Anlässe koordiniert
und absolut top organisiert hat. Es war für uns Alle eine Ehre dies ausrichten
zu können und den „jungen“ FC Buchs in bestem Licht zeigen zu können. Auf
die nächsten 100 Jahre !
Wie jedes Jahr möchte ich mich bei Olivia, meinen Vorstandskollegen, unserer
JuKo, den Trainern und Betreuern bedanken. Was hier geleistet wird ist aussergewöhnlich und absolut nicht selbstverständlich. Für die Solidarität, den
Einsatz und die vielen ehrenamtlichen Stunden, danke ich allen Vereinsmitgliedern und unzähligen Helfern ganz herzlich.
Damit wir auch zukünftig als Verein funktionieren und wir die vielfältigen Aufgaben (Frondienst, Lottomatch, Juniorenhallenturnier usw.) bewältigen können, sind wir weiterhin in hohem Masse gefordert. Es gilt die Positionen als
Trainer, Coach, OK-Mitglied, Vorstandsmitglied usw. usw. jedes Jahr neu zu
besetzen. Hier deshalb mein Aufruf an alle Mitglieder, Freunde, Eltern und
Sympathisanten des FC Buchs uns dabei zu unterstützen. Wir freuen uns auf
viele „Bewerbungen“.
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Unsere JuKo mit den Trainern/Coaches waren auch in der abgelaufenen Saison
stark gefordert und investierte unzähligen Stunden zum Wohle unserer Junioren. Aus dem Juko-Bericht könnt ihr entnehmen, welche Aufgaben zu bewältigen waren und welche Schwerpunkte gesetzt wurden. Unsere Juniorenabteilung ist die Zukunft unseres Vereins und dies gilt es entsprechend zu unterstützen und zu fördern. Hier möchte ich den Verein Posteritas mit ihrem Präsidenten Heimo Steriti erwähnen und mich für die jahrelange finanzielle Unterstützung unserer Juniorenabteilung bedanken. Dank diesem Support können
wir unseren Junioren zusätzliche Aktivitäten wie z.b. Trainingslager, Lauftraining, usw. bieten. Wir sind hier auf dem absolut richtigen Weg und sportlich
konnten einige tolle Erfolge gefeiert werden
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Stolz sind wir auch auf unsere Mädchen und jungen Damen, welche bei uns mit
grossem Können und Einsatz ihrem Hobby auf der Rheinau nachgehen. Unzählige Gespräche, Diskussionen und erste Entscheidungen in Richtung FF Werdenberg sind in den letzten Wochen geführt worden. Es freut mich, dass wir
hier in der Saison 2022/23 Mädchen-Teams (FF12, FF15, FF19) mit den Werdenberger Vereinen bilden konnten. Tanja Niederer, Eliane Kurath und Peter
Sauer waren hier im Lead. Herzlichen Dank!
Olivia hat auch für die abgelaufene Saison einen umfangreichen Tätigkeitsbericht zu Handen des Label „sport-verein-t“ verfasst. Diese wurde von der IG St.
Galler Sportverbände verdankt und genehmigt. Dadurch können wir das Qualitäts-Label für ein weiteres Jahr benützen. MERCI vielmol !! In ihrem Bericht
wird einmal mehr und eindrücklich die Vielfalt und Komplexität der Aufgaben
unseres Vereins dokumentiert. Bitte lest unbedingt diesen Bericht !! es lohnt
sich. Da Olivia nach der Saison nun endgültig den Rücktritt gibt sind die hier
auf der Suche nach einem Nachfolger.
Mit dem Abschneiden unserer Aktivmannschaften können wir absolut zufrieden sein, mit dem Wehrmutstropfen des knapp verpassten Aufstieges unseres
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Fanionteams. Die Mannschaft belegte, hinter dem in der Rückrunde unwiderstehlichen FC Altstätten, den 2. Rang. Im Cup erreichte unsere 1. Mannschaften
zum ersten Mal in der Geschichte des FC Buchs den OFV-Cupfinal! In einem
ausgeglichenen Endspiel mussten wir uns leider knapp geschlagen geben. Die
2. Mannschaft belegte den hervorragenden 2. Platz. Ueber Umwege wurde dann
der verdiente Aufstieg in die 3. Liga doch noch Tatsache. Gratulation und viel
Spass in der 3. Liga. Unsere junge Damenmannschaft holte sich doch ein wenig überraschend den Meistertitel in der 4. Liga! Super Sache!
Bei unseren Schiedsrichtern Pascal Dette, Niklos Soltesz, Linus Stauffacher
und Memo Ljatifi möchte ich mich für ihre langjährigen Treue für den FC Buchs
bedanken. Wir hoffen auf viele weitere Jahre mit unseren sehr geschätzten Unparteiischen.
Nach dem Corona-Jahr war in unserem „FC Hüttli“ sehr viel los. Unser „Schätzele“ Bossi meisterte dies wie immer mit viel Einsatz und Herz. Wir sind froh,
dass du bei uns bist.
An unserem Grill steht schon seit Jahren der „beste Brötler“ der Alpennordseite. Auf Peter Schlumpf können wir uns absolut verlassen. Herzlichen Dank dafür!
Bruno Bamert und das Team des Werkhofs sind verantwortlich für die Infrastruktur auf der Rheinau. Die hohe Auslastung der Plätze stellt hier eine besondere Herausforderung an die Pflege der Plätze. Für die tolle Teamarbeit
können wir uns nur bedanken! Wir freuen uns, dass wir mit Hugo Köppel für
die neue Saison einen ausgewiesenen Fachmann im Team begrüssen können.
Der Stadt Buchs danken wir für die grosszügige Unterstützung in den letzten
Jahren und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fred Rohrer, als neu für
uns zuständigen Stadtrat.
Trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnten wir
uns auch in der abgelaufenen Saison auf die Treue unserer langjährigen
Sponsoren, Gönnern und Partnern. Danke!! Hier nochmals mein Aufruf: Bitte
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beachtet und berücksichtigt bei euren Einkäufen nach Möglichkeit all unsere
Sponsoren und das lokale Gewerbe.
Dank der nochmaligen finanziellen Unterstützung aus dem Coronafonds, eines
rekordverdächtigen Lottomatches konnten wir finanziell die Saison 2021/22
durchaus erfreulich abschliessen. Unser Kassier Hans Grob wird euch dazu
kompetent Bericht erstatten
Wie berichtet „platzt“ unsere wunderbare Anlage auf der Buchser Rheinau weiterhin aus allen Nähten. Hier finden nun im Herbst Gespräche mit der Stadt
Buchs und der Ortsgemeinde statt, um die Planung für einen zusätzlichen Platz
voran zu bringen.
Ich wünsche nun allen Mannschaften eine gesunde und natürlich möglichst erfolgreiche Saison 2022/23. HOPP FC BUCHS !!
Buchs, im September 2022
Walter Schlegel
Präsident FC Buchs
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