Jahresbericht des Präsidenten Saison 2018/2019
Nach der turbulenten Saison 2017/18 wusste ich nicht so genau, wie sich die neue Saison entwickeln würde. Der Vorstand
wurde neu zusammengesetzt, es gab einen neuen Präsident, einen neuen Sportchef, einen neuen Trainer für die erste
Mannschaft sowie einige Trainerwechsel in der Juniorenabteilung.
In meinem ersten Jahr als Präsident kann ich sportlich auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Die erste
Mannschaft hat sich hervorragend geschlagen, und die Meisterschaft auf den dritten Rang beendet. Unsere Mannschaft
hat nicht nur auf dem Spielfeld einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen, sondern auch neben dem Spielfeld den FC
Suhr immer fair und sportlich vertreten. Getreu unserem Juniorenkonzept, wurden auch eigene Junioren in die 1.
Mannschaft integriert. Dies wird auch in Zukunft der Fall sein, und ist für unseren Verein von grosser Wichtigkeit. An
dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die Spieler, an Oemer Yelli und an Manuel Calvo.
Auch bei der 2. Mannschaft konnte eine klare Steigerung gegenüber der Vorsaison erkannt werden. Die Saison wurde mit
dem Aufstieg in die 4. Liga gekrönt. Auch ihnen vielen Dank für den Einsatz und herzliche Gratulation zum Aufstieg.
Auch die Juniorenabteilung hat sehr erfolgreich gearbeitet. Unser Ziel ist es, langfristig in jeder Kategorie eine Mannschaft
in der 1. Stärkeklasse des Kantons zu haben. So wie wir es auch in unserem Juniorenkonzept beschrieben haben. Es ist uns
ganz gut gelungen, konnten doch die C und B Junioren nach der Vorrunde vorn der 2. in die 1. Stärkeklasse aufsteigen. Die
C Junioren stiegen sogar nach der Rückrunde in die Coca Cola Junior League (Meisterklasse) auf. Dies bedeutet, dass sie
auch ausserhalb des Kantons spielen werden. Somit werden in der nächsten Saison unsere D, B, A Junioren in der 1.
Stärkenklasse spielen, die C Junioren in der Meisterklasse.
Auch die jüngsten Spieler des FC Suhr haben den Verein an den verschiedenen Anlässen hervorragend repräsentiert. Die
grosse Zunahme von Neuanmeldungen zeigt, dass der FC Suhr auf dem richtigen Weg ist.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an unsere Juniorentrainer. Ihr habt alle einen tollen Job gemacht.
Vorstand
Ivan Simon ist auf die letzte Generalversammlung zurückgetreten.
Es wurden drei neue Mitglieder gewählt: Felix Schärer, Robert Geider und Esmender Cöcelli.
Der Vorstand hat 11 Sitzungen durchgeführt. Sehr viele Geschäfte wurden bilateral abgehandelt.
Auf Ende der aktuellen Saison wird Dejan Popovic zurücktreten. Dejan, danke für deinen Einsatz für den FC Suhr.
Ein spezieller Dank geht an meine Vorstandskollegen/in für die geleistete Arbeit und die angenehme Zusammenarbeit.
Finanzen
Nachdem die Saison 2017/18 mit einem Verlust abgeschlossen wurde, haben die beschlossenen Sparmassnahmen
Wirkung gezeigt, und die Saison 2018/19 konnte im positiven Bereich abgeschlossen werden. Mein oberstes Gebot ist es,
die „Finanzen“ im Griff zu haben.
Verschiedenes
Wir haben diverse Anlässe durchgeführt, Junioren, Aktive und Vorstandsmitglieder haben aktiv mitgeholfen, unsere
Vereinskasse zu entlasten. Die aktive Teilnahme unserer Mitglieder hat gezeigt, dass sich das Vereinsleben positiv
entwickelt hat. Solche Aktivitäten braucht unser Verein, um die finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Bei dieser
Gelegenheit möchte ich mich auch bei den Organisatoren der Anlässe, unser Eventteam, herzlich bedanken.
Ein Dankeschön gehört auch Mary und Luigi Costantino für das „Wirten“ im Clubrestaurant, Anita Klaus für das Waschen
der Dresses, Jean-Claude Klaus für die Arbeit als Jugend &Sport Coach und Michel Strasser für die Pflege unserer Plätze
und der Umgebung.
Ein grosses Dankeschön geht auch an unsere Schiedsrichter, sei es Offizielle oder Clubschiedsrichter. Ohne Schiedsrichter
wäre ein Spielbetrieb gar nicht erst möglich.
Der letzte Dank geht an unsere Gönner, Ehrenmitglieder und Sponsoren für ihre Unterstützung und das uns
entgegengebrachte Vertrauen, sowie an den Club 200, welcher uns mit finanziellen Mitteln tatkräftig unterstützt und
immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat.
Ausblick
Der offizielle Meisterschaftsstart sämtlicher Mannschaften findet am 17. August 2019 statt.
Für die kommende Saison wünsche ich euch bereits im Vorfeld viel Glück, Erfolg, spannende und schöne Erlebnisse.
Valerio Rizzo
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