Wegleitung zum Abstimmungsformular GV
2021 Übersicht
Trakt. 1:
Protokoll der GV vom 12.02.2020
Abstimmung auf separatem Formular (Abstimmungsformular GV 2021), das Protokoll des
letzten Jahres findet ihr im Anhang 1
Trakt. 2:
Jahresbericht des Präsidiums und der Abteilungen
Abstimmung auf separatem Formular (Abstimmungsformular GV 2021), die Berichte findet
ihr im Anhang 2
Trakt. 3:
Jahresrechnung und Revisorenbericht
Abstimmung auf separatem Formular (Abstimmungsformular GV 2021)
Das abgelaufene Finanzjahr 2020 konnte wiederum erfolgreich abgeschlossen werden. Bei
einem Aufwand von Fr. 262'141.25 (Vorjahr: Fr. 363'832.26) und einem Ertrag von Fr.
271'584.30 (Vorjahr: Fr. 374'350.55) resultierte ein Gewinn von Fr. 9'443.05 (Vorjahr: Fr.
10'518.29). Das Vereinsvermögen beläuft sich per Ende 2020 auf Fr. 56'423.14 (Vorjahr: Fr.
46'980.09). Im vergangenen Jahr 2020 konnte der Verein weitere Rückstellungen in der
Höhe von Fr. 20'000.00 für die Vision 21 bilden.
Für detaillierte Auskünfte können Sie sich an Pascal Knüsel unter
finanzen@fckuessnacht.ch wenden.
Den Revisionsbericht findet ihr im Anhang 3
Trakt. 4:
Wahlen
Co-Präsident Spielbetrieb (Moritz Krieger) Wahl für weitere 2 Jahre
Abstimmung auf separatem Formular (Abstimmungsformular GV 2021)
Als Ersatzrevisor stellt sich Dominik Stocker für 3 Jahre zur Wahl. Er studierte Wirtschaft mit
Vertiefung Sccounting & controlling und ist nun Wirtschaftsinformatiker bei der Emmi Gruppe
Dominik spielt schon seit vielen Jahren beim FC Küssnacht aktiv Fussball. Zuletzt war er in
unserer 3. Mannschaft engagiert.
Abstimmung auf separatem Formular (Abstimmungsformular GV 2021)
Für alle weiteren Vorstandsmitglieder ist keine Wahl nötig da sie noch für ein weiteres Jahr
gewählt sind.
Trakt. 5:
Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Es sind keine Anträge betreffend Mitgliederbeitrag eingegangen. Wir sehen keinen Grund,
Veränderung vorzunehmen und schlagen vor die Beiträge unverändert zu lassen.
Abstimmung auf separatem Formular (Abstimmungsformular GV 2021)
Trakt. 6:
Genehmigung des Budget 2021 (Anhang 4)
Abstimmung auf separatem Formular (Abstimmungsformular GV 2021)
Im Budget 2021 werden Aufwendungen von Fr. 338'950.00 (Budget Vorjahr: Fr. 392'500.00)
und Erträge von Fr. 339'400.00 (Budget Vorjahr: Fr. 397'550.00) unter der Voraussetzung
eines ordentlichen Spielbetriebs veranschlagt. Daraus resultiert ein prognostizierter Gewinn
von Fr. 450.00 (Budget Vorjahr: Fr. 5'050.00).
Für detaillierte Auskünfte können Sie sich an Pascal Knüsel unter
finanzen@fckuessnacht.ch wenden.
Trakt. 7: Ehrungen
Es werden in diesem Jahr keine Ehrungen vorgenommen

Trakt. 8: Anträge
Es sind keine Anträge eingegangen
Trakt. 9:
Verschiedenes: Projekt Kalender FC Küssnacht 2022
Abstimmung auf separatem Formular (Abstimmungsformular GV 2021) die Erklärungen zum
Projekt Kalender FC Küssnacht 2022 findet ihr im Anhang 4
Verdankungen
An alle Sponsoren Wir möchten euch natürlich weiterhin und insbesondere auch in dieser
für viele schwierige Zeit auffordern unsere Sponsoren zu berücksichtigen. Diese sind auf der
Homepage, im Kicker und in weiteren Publikationen vom Verein zu finden.
Vielen Dank an unsere Donatorenverein den Club 300. Auch ein grosses Dankeschön an
die Giesser Gönnervereinigung und auch das Clubrestaurant Team.
Vielen Dank an unsere Sponsoren wie die Firma Saredi AG als Hauptsponsor, CoSponsoren Restaurant Hotel Frohsinn, Annen Architektur, Arthur Weber AG, Ferotekt AG,
Isenschmid AG, Ausrüster Rigi Sport AG, allen Inserenten, Matchplakat-, Matchprogrammund Matchballspender sowie den Bandenwerber
Vielen Dank den Vorstandskollegen, allen Trainerinnen und Trainer sowie allen Helfer und
Funktionären für die grosse Arbeit.

Wir danken für die Teilnahme und wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2021
Fussballclub Küssnacht am Rigi
Peter Hess & Moritz Krieger, Co-Präsidium
FC Küssnacht
Postfach 24
6403 Küssnacht
sekretariat@fckuessnacht.ch

Anhang 1 (Protokoll der GV vom 12.02.2020)
Begrüssung
Co-Präsident Roman Schlömmer eröffnet am 12.02.2020 um 19.35 Uhr im Restaurant
Frohsinn die 73. Generalversammlung und begrüsst 108 Mitglieder, die
Vorstandskollegen sowie die Ehrenmitglieder, Birri Stephan, Huwyler Roland, Kaiser
Stefan, Litschi Kuno, Schmid René, Schnüriger Iwan, Schüpfer Bernadette, Schüpfer
Valentin, Stadelmann Markus, Tschopp Sämi, Von Arx Hans, Markus Studhalter und
Wechsler Alex. Er heisst auch alle Trainer, Assistenten, J&S Coach Iwan Schnüriger und
die Vertretung des IGKS Röbi Betschart, Schiedsrichter, Spielleiter, Funktionäre,
Clubhauswirt, Helfer und Sponsoren herzlich Willkommen. Ein besonderer
Willkommensgruss geht an die Vertretung vom Hauptsponsor Firma Saredi AG mit Minelli
Sandro und vom Club300 ebenfalls Minelli Sandro. Die politische Behörde vertritt Roman
Schlömmer, da die anderen Bezirksratssitzung haben. Den heutigen Pressebericht
schreibt Wyssling Roland.
Termingerecht wurden 367 Einladungen versandt, (davon an 343 Mitglieder, 13 Gäste und
11 Helfer). Anwesend mit stimmrecht sind 109 Personen. Das absolute Mehr beträgt 55
Stimmen. Entschuldigt sind 91 Personen. Von den Co-Sponsoren haben sich entschuldigt
Marius Annen (Annen Architektur AG) und Walter Gloggner (Arthur Weber AG).
Entschuldigte Ehrenmitglieder sind: Forster Albert, Huber Tony, Konrad Joe, Krüsi Peter,
Pfyl-Matter Cornelia, Riebli Peter, Saredi Dani, Waller Willy, Wiget Rees und Winiger Berti.
Von den eingeladenen Vereinen haben sich entschuldigt: Schmidig-Ott Christine
(Volleyballclub), Urs Wipfli (STV) und Didier Hofstetter (SC Weggis). Ebenso entschuldigt
hat sich Leandro Baur unser Juniorenobmann.
Wir Gedenken mit einer Schweigeminute an das verstorbene Ehrenmitglied Anton Schmid
(20.04.1927 – 12.12.2019).
Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler amten Krieger Moritz und Stefan Kaiser.
Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung
Das Protokoll der 72. Generalversammlung liegt auf und wird mit bestem Dank an die
Verfasserin Martina Windlin einstimmig genehmigt.
Jahresberichte
Co-Präsident Admin. & Finanzen: Roman Schlömmer verliest seinen persönlichen
Jahresbericht.
Nachdem ich bereits vor einem Jahr bekannt gab, dass ich für eine Wiederwahl nicht mehr
zur Verfügung stehe, haben wir uns auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Ich
kann mich noch sehr gut erinnern, wie mein Vorgänger Sämi Tschopp mit seinem Team
sehr lange gesucht hatten um einen Nachfolger zu finden. Darum hatte ich sehr grossen
Respekt davor, ob wir es im Vorstand schaffen, dass freiwerdende Co-Präsidium wieder
zu besetzen. Es ist mir eine riesen Freude, dass wir euch unter dem Traktandum „Wahlen“
einen Nachfolger präsentieren können.
Die 8 Jahren innerhalb der FCK Familie haben mich erfüllt. Wir hatten Tief’s und wir hatten
Hoch’s. Doch immer sind wir als Team zusammengestanden und haben Lösungen
gesucht und gefunden. Nicht immer waren die Entscheidungen richtig, jedoch haben wir
nie den Mut verloren, falsche Entscheidungen zu korrigieren oder diese zu erklären. Hier
galt immer wieder mein Lieblingssprichwort, „Nur wer nichts macht, macht nichts falsch“!
Die Arbeit mit meinen Kameraden innerhalb und ausserhalb des Vorstandes war jedoch
zu jederzeit eine Bereicherung. Ich hatte die Möglichkeit, viele neue Leute kennen zu
lernen und konnte 8 Jahre lang das Küssnachter Vereinsleben bei einem sehr grossen
und spannenden Sportverein mitprägen.
Aus dieser Zeit nehme ich viele Eindrücke mit. So war es zum Beispiel immer eine Freude
zu spüren, wie viele Personen ehrenamtlich sich in all den verschiedenen Funktionen
einsetzen. Oder die Kinder, welche ohne grosse Gedanken, mit riesiger Freude sich dem
Fussball widmeten. Oder sei es die ersten Gespräche mit Tobias Schuler über eine Idee,
welche sich nun Vision 21 nennt, sich zu einem gewaltigen Projekt entwickelt hat und
schon bald auf die Zielkurve einbiegt. Nun ist Zeit, das Ruder weiter zu geben und ich
möchte mich an dieser Stelle herzlich für das Erlebte bedanken. Dass ihr mir das

Vertrauen 8 Jahre lang schenkten ist nicht selbstverständlich. Ich weiss, dass nicht immer
alles richtig war und hoffe trotzdem, dass man merkte, dass es mir immer nur um DIE
SACHE ging zum Wohle des Fussballs.
Meinen Kameraden aus dem Vorstand gehört mein grösster Dank, denn ohne ein Team
im Rücken findet man nie die richtige Windrichtung. Meinem Nachfolger und seinem
Team, wünsche ich viel Ausdauer und Erfolg. Herzlichen Dank.
Spielbetrieb: Bruno Zimmermann verliest die Jahresberichte.
Junioren
In unserer Junioren Abteilung spielen im Moment 18 Mannschaften unter dem Namen
FC Küssnacht Fussball. Des Weiteren spielen je 1 Mannschaft bei den A + B Junioren
unter der Spielgemeinschaft mit dem Weggiser SC. Die Resultate sind wie immer auf der
IFV Homepage ersichtlich. Speziell zu erwähnen wäre der erneute Ligaerhalt der SG
Küssnacht Weggis in der Coca Cola League bei den A Junioren. Ausserdem führen wir
erstmals eine G Mannschaft.
Bei dieser grossen Anzahl Teams braucht es auch immer wieder neue Trainer und
Betreuer. Wer sich noch zur Verfügung stellen möchte kann sich gerne bei den
Juniorenobmännern melden.
Frauen
Trotz enormem Einsatzwillen konnten unsere Frauen 1 den Abstieg aus der NLB nicht
mehr abwenden. Am letzten Spieltag und vor heimischem Publikum durften wir noch
unsere langjährige, verdiente Kapitänin Silvia Matter verabschieden.
Ebenfalls wieder ins 2. Glied getreten ist unser Trainer Marcel Sommerhalder, er wurde
in der Sommerpause durch Iwan Schnüriger ersetzt.
In der 1. Liga fühlten sich unsere Ladies wieder sichtlich wohler und man musste lange
auf den ersten Punktverlust warten. (8. Runde 1:1 in Sion)
Danach reihten sie wieder 3 Siege aneinander und führen die Tabelle, mit 5 Punkten
Vorsprung auf die 2. platzierte Mannschaft und mit 27 Punkten auf die Abstiegsplätze,
an.
Ein Highlight war sicher das Cup Spiel der 2. Hauptrunde gegen den FC Basel im
heimischen Luterbach welches leider 0:5 verloren ging.
Nachdem unsere Frauen 2, in dieser eher speziellen 5er Gruppe, gegen alle
Gegnerinnen 4mal gespielt hatten, standen sie als klarer Gruppensieger fest und stiegen
in die 3. Liga auf. Bravo.
Eine Liga höher läuft es wie geschmiert und unsere Ladies 2 grüssen auch hier von der
Tabellenspitze. Mit 20 Punkten nach 9 Runden konnte die Herbstmeisterschaft gefeiert
werden. Bravo
1. Mannschaft Herren
Ins 2019 starteten wir mit dem neuen Trainer Hasan Özoglu und seinem Assistenten
Bone Matijevic. Nach einem Trainingslager in Benidorm / Spanien begannen wir die
Rückrunde gegen den Aufstiegs Aspiranten Rotkreuz. Mit mehrheitlich durchzogenen
Leistungen resultierten nach 6 gespielten Runden erst 2 Punkte und die Abstiegszone
näherte sich vehement. Trotz einem zwischenzeitlichen Sieg gegen Emmen konnte sich
die 1. Mannschaft nicht wirklich stabilisieren und es folgte die Trennung von Trainer
Özoglu. In den restlichen Spielen, unter der Führung von Bone Matijevic, zeigten sich die
Spieler bemüht, konnten aber den Abstieg in die 3. Liga nicht mehr verhindern.
Nach einer kurzen Sommerpause und mehreren Abgängen, startete unsere verjüngte 1.
Mannschaft mit dem neuen Trainer Duo Büsi Kunz und Bone Matijevic in der 3. Liga.
Wobei eigentlich verpassten unsere Jungs den Start und nach 6 Partien standen nur
mickrige 2 Punkte zu Buche. Willkommen in der 3. Liga! Im Stolz verletzt, reagierte die
junge Truppe und holte noch 12 Punkte in den letzten 5 Spielen. Nur gegen den
unangefochtenen Leader aus Rothenburg resultierte eine knappe Niederlage.
2. Mannschaft Herren
Mit 10 Punkten im Sack startete unsere 2. Mannschaft in die Rückrunde der 3. Liga.
Nach zum Teil heftigen Niederlagen folgte ein erstes kapitales Spiel gegen Goldau,
welches höchstunglücklich 2:3 verloren ging. Nur eine Woche später folgte das noch viel
kapitalere Spiel gegen unsere Freunde aus Weggis. Trotz 2 roten Karten und einem 0:2

Rückstand, siegten unsere Jungs in extremis mit 3:2 Toren. Die, in den restlichen
Spielen geholten 4 Punkte, reichten am Schluss zum Ligaerhalt.
In der Sommerpause verliessen einige gestandene Akteure die 2. Mannschaft und das
Trainer Duo Leka Shala und Ali Bujar konnten sich über mangelnde Arbeit nicht
beklagen. Trotz vielfach ansprechender Leistungen musste bis zur letzten Runde auf
den ersten Vollerfolg gewartet werden. Natürlich in Weggis, natürlich dramatisch und
natürlich in extremis (Tor in der 90 Minute).
3. Mannschaft Herren
Ebenfalls mit 10 Punkten starteten die 3. Mannschaft in die Rückrunde 2018/19. Nach 2
überzeugenden Siegen zum Start liess der Elan allmählich nach und es resultierten nur
noch 2 Unentschieden in den restlichen Spielen. Zum Abschluss reichte dies zum 7.
Schlussrang.
In der Sommerpause gelang es der 3. Mannschaft einige Toptransfers zu landen und
man erhoffte sich einiges. Leider konnten noch nicht alle Spieler ihr volles Potenzial
abrufen und die wahren Stärken wurden letzten Herbst vornehmlich im Beer Pong
gezeigt. Als Abschluss resultierte wieder ein 7. Rang mit 10 Punkten.
Senioren
Lange Zeit dachte man im Frühling 2019 unsere 50 + könnten sich erstmals für das
Finalturnier der besten 8 qualifizieren. Zum Schluss ging etwas der Schnauf aus und es
fehlten 6 Punkte zu den Top 8. Immerhin 12. Platz von 21 Teams.
Im Herbst 2019 spielten unsere 50+ 3 Turniere und konnten dabei immerhin 1 Sieg
feiern.
Vorschau: Heimturnier 50+ am 24.4.2020.
In der Rückrunde 2018/19 zeigten unsere 40+ tollen Fussball und man musste sich nur
unserem Angestiegener Luzern geschlagen geben. Zum Abschluss toller 3. Rang mit 33
Punkten.
Die Vorrunde 2019/20 endete am 28.10.2019 und war gleichzeitig deren Höhepunkt.
Unglaubliche, herausgespielte 0 Punkte geben uns die Möglichkeit im 2020 ohne
grosses taktieren voll anzugreifen. Vorschau: Spiel um den letzten Platz gegen
Eschenbach am 13.3.2020 um 20.00 Uhr.
In der Rückrunde 2018/19 wollte bei den 30+ nicht mehr allzu viel gelingen und man
musste den Abstieg in die Regional Gruppe hinnehmen.
Eine Liga tiefer läuft es dafür umso besser und unsere 30+ Jungs überwintern als
Tabellenführer. Nach heroischem Kampf im letzten Spiel zu Hause gegen Horw konnte
der Sprung an die Spitze realisiert werden. Das anschliessende, gemeinsame Essen
und die nachfolgende Austragung der 1. Glasball-Weltmeisterschaft im Clubhaus, konnte
ebenfalls als Grosserfolg abgebucht werden.
Schiedsrichter
Der fehlende Schiedsrichter Verantwortliche macht sich immer mehr bemerkbar und
unsere Schiedsrichter werden immer weniger.
Mit unseren bewährten Schiedsrichtern (Gregorio Chilla, Roland Huwiler, Sämi Kryeziu,
Marco Matafora, Roland Müller, Dionis Kryeziu und Raphael Trachsler) stellen wir
momentan noch 7 Schiedsrichter.
Wir sind aber laufend auf der Suche nach neuen SR Kandidaten/innen. Bei Interesse
darf man sich gerne melden und wir werden euch über die Möglichkeiten einer SR
Ausbildung aufklären.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Trainern, Betreuern, Schiedsrichter, Spielleiter
und sonstigen Helfern recht herzlich bedanken. Ohne euch wäre unser Spielbetrieb nicht
möglich!
Sponsoring/Marketing: Tobias Schuler verliest den Jahresbericht.
Rückblick
Nach dem Austritt unserer langjährigen Co-Sponsoren, der Firma Bauhag AG aus Gisikon
sowie der Autohaus Neuhaus AG Immensee konnten wir im Frühjahr den neuen COSponsorenvertrag mit der Firma Arthur Weber Stahl in Seewen abschliessen.
Im Jahr 2019 konnten drei Mannschaften mit einem neuen Dress ausgestattet werden.
Dies waren im Frühjahr die B-Juniorinnen mit einem Dress von der ATP Hydraulik

Küssnacht und im Sommer die Senioren Ü40 mit einem Dress gesponsort von der Firma
InstaSolution AG aus Bubikon sowie die EA- Junioren mit einem Dress der ITConcepts
Professionals AG aus Rotkreuz.
Zusätzlich konnte per Ende Jahr mit der AWS Treuhand AG Küssnacht, ein Sponsor
gefunden werden, der den ganzen FC Küssnacht mit neuen Trinkflaschen ausrüstet und
so dafür sorgt das die Flüssigkeitsaufnahme auf und am Spielfeld nicht zu kurz kommt.
Vielen Dank an die neuen Sponsoren für Ihre grosszügige Unterstützung.
Ausblick 2020
Für das neue Vereinsjahr bin ich zuversichtlich das wir weitere neue Sponsoren
akquirieren können und somit weitere Mannschaften mit einem Dress neu ausstatten
dürfen.
Zusätzlich sind wir weiter auf der Suche nach neuen CO-Sponsoren, welche den
gesamten Hauptverein breiter abstützen. Dies würde uns zusätzliche Möglichkeiten bei
der Vereinheitlichkeit des Vereinsauftritts geben.
Falls jemand potentielle Sponsoren kennt könnt Ihr gerne mit mir in Kontakt treten und wir
schauen das ganze an.
Dank
Ein grosser Dank gehört allen die unseren Verein, auf welche Art auch immer, finanziell
unterstützen. Wir sind jedes Jahr auf diese Einnahmen angewiesen und nur so können
wir unseren Junioren ermöglichen zu solch moderaten Preisen Ihren Lieblingssport
auszuüben.

Spielkommision: Adrian Wiget verliest den Jahresbericht.
Unzählbare Stunden in Form von Siegen, Niederlagen sowie Teamgeistbildung aber auch
Betreuung und Wissensvermittlung werden auf dem Sportgelände Luterbach getätigt.
Ebenso ist der Frondienstanteil der Personen, die auf und rund um den Sportplatz arbeiten
enorm. Über 300 Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 19 Jahre dürfen so Ihrem Hobby
nacheifern.
Bei 28 lizenzierten Teams, die während mindestens 4 Monaten im Halbjahr ihre Spiele auf
dem Luterbach austragen, ist es nicht immer einfach allen Anspruchsgruppen gerecht zu
werden.
Ich darf aber sagen, dass gute Teamarbeit zwischen den Vereinsfunktionären sowie auch
Behörde Mitglieder zu einem positiven Gelingen beiträgt. Dies obwohl es mit der heutigen
Infrastruktur nicht einfach ist den persönlichen sowie den Ansprüchen der Sportverbände
gerecht zu werden.
Damit wir weiterhin positiv arbeiten können, sind wir, liebe Leser, auf Ihre Stimme
angewiesen. Unterstützen Sie, die für die gesamte Bevölkerung nutzbare Sportanlage
Luterbach, mit einem JA bei der Abstimmung über die Sanierung, Erneuerung der
Sportanlage Luterbach.
In dem Sinne hoffe ich auf eine positive Abstimmung sowie auf weiteres gutes
Zusammenarbeiten unter den Vereinen sowie auch unteren den FC-Funktionären.
Herzlichen Dank und auf eine unfallfreie, gute Rückrundensaison!
Jahresrechnung und Revisorenbericht
Jahresrechnung: Die Jahresrechnung liegt auf. Finanzchef Pascal Knüsel informiert.
Das abgelaufene Finanzjahr konnte wiederum erfolgreich abgeschlossen werden. Bei
einem Aufwand von Fr. 363'832.26 und einem Ertrag von Fr. 374'350.55 resultierte ein
Gewinn von Fr.10'518.29. Die Zahlen dazu könnt ihr aus der Erfolgsrechnung, welche auf
den Tischen aufgelegt ist, entnehmen. Das Vereinsvermögen beläuft sich per Ende 2019
auf Fr. 46'980.09. Auch im vergangenen Jahr konnten wir für die Vision 21 Rückstellungen
in Höhe von Fr.10’000.00 machen.

Finanzchef Pascal Knüsel und auch Co-Präsident Roman Schlömmer bedanken sich
herzlich bei Silvia Matter für ihre Arbeit als Kassier die letzten Jahre und begrüssen
gleichzeitig ihre Nachfolgerin Alja Alukic.

Rechnungsrevision: Revisor Roland Huwyler verliest den Bericht.
Als Rechnungsrevisoren haben wir, Ramona Barmettler und Roland Huwiler, die
Buchführung und die Vereinsrechnung bestehend aus Bilanz- und Erfolgsrechnung des
Vereins FC Küssnacht für das am 31.12.2019 abgeschlossene Vereinsjahr geprüft.
Für die Vereinsrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin
bestand diese zu prüfen und zu beurteilen. Auf Grund unserer stichprobenweise
vorgenommenen Prüfung bestätigen wir, dass die Bestandes Zahl die der Bilanz
nachgewiesen sind, die Belege mit der Buchhaltung übereinstimmen und die Buchhaltung
ordnungsgemäss und sauber geführt ist. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die
Buchführung und die Vereinsrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.
Wir empfehlen die Vorliegende Vereinsrechnung mit einem Gewinn von Fr. 10'518.29 und
einem Vereinsvermögen von Fr. 46'980.09 zu genehmigen.
Die Versammlung genehmigt die vorliegende Jahresrechnung mit Handerheben und
einem Applaus.
Roman Schlömmer bedankt sich herzlich bei Finanzchef Pascal Knüsel und Kassier Silvia
Matter und den Revisoren Ramona Barmettler und Roland Huwyler für ihre Arbeit und
Vertrauen.
Wahlen: Vereinspräsidium, Vorstandsmitglieder, Rechnungsrevisoren
Roman Schlömmer informiert, dass es dieses Jahr quasi eine Gesamterneuerungswahl
gibt, und dass der angehende neue Co-Präsident Administration und Finanzen, Peter
Hess, vor den Wahlen noch das Wort ergreifen möchte.
Peter Hess:
Hallo Miteinander, bevor ihr mich wählt, möchte ich gerne noch ein paar Worte sagen. Ihr
sollt wissen, dass wir (ich und Moritz Krieger, der zur Wahl für das Amt des Co-Präsidenten
Spielbetrieb steht) vorhaben, das Amt/den Verein im ähnlichen Stil weiterzuführen. Also
wir werden keine finanziellen Experimente machen, nur um in einer höheren Liga spielen
zu können, sondern werden genau den Weg so weitergehen. Das ist das eine. Und das
andere ist, Roman hat es bereits angesprochen, dass es schwierig ist Leute für ein
freiwilliges Amt oder Arbeit zu finden. Es wäre natürlich für mich auch viel einfacher
gewesen zu sagen «ich habe keine Zeit» oder sonst eine Ausrede zu finden…ihr kennt
das sicher alle. Ich möchte euch einfach animieren, dass wenn ihr für etwas gefragt
werdet, nicht sofort Nein sagt, sondern zuerst überlegt, ob ihr es vielleicht nicht doch
einrichten könnt. Denn ein Verein funktioniert nur mit Leuten, die auch bereit sind, mal
etwas zu machen. Vielen Dank.
Wahlen:
Peter Hess (Co-Präsident Administration und Finanzen) stellt sich für die regulären
nächsten 2 Jahre zur Wahl. Er wird einstimmig und mit grossem Applaus gewählt.
Moritz Krieger (Co-Präsident Spielbetrieb) stellt sich für 1 Ersatzjahr zur Wahl, da Bruno
Zimmermann vorzeitig sein Amt abgibt. Auch er wird einstimmig und mit grossem Applaus
gewählt.
Moritz Krieger möchte auch noch ein paar Worte sagen:
Herzlichen Dank für die Wahl! Ich möchte gerne kurz die Gelegenheit nutzen, mich bei
Roman und Bruno zu bedanken, für alles was sie die letzten Jahre für den FC Küssnacht
gemacht haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass Pitsch und ich so ein gutes
Gesamtpaket, einen gut funktionierenden Verein übernehmen dürfen. Wir haben es vorher
gehört, finanziell sind wir auf einem gesunden Weg und auch sportlich haben wir unserer
Meinung nach einen guten Weg eingeschlagen, indem wir probieren vehement und auch
konsequent auf die eigenen Spieler zusetzen. Und auch mit der Vision 21, hier sind
natürlich ganz viele beteiligt, sind nun alle Weichen richtig gesetzt worden, um auch von
der Infrastruktur her einer guten Zukunft entgegen schauen zu können. Ich freue mich

deshalb riesig auf mein Amt als Co-Präsident Spielbetrieb und die Arbeit mit euch allen
zusammen. Danke vielmals.
Adi Wiget (Spikopräsident) stellt sich für weitere 2 Jahre zur Wiederwahl. Er wird
einstimmig und mit grossem Applaus gewählt.
Pascal Knüsel (Finanzchef) stellt sich für weitere 2 Jahre zur Wahl. Er wird einstimmig und
mit grossem Applaus gewählt.
Tobias Schuler (Marketing- und Sponsoringchef) stellt sich für weitere 2 Jahre zur Wahl.
Er wird einstimmig und mit grossem Applaus gewählt.
Michel Studer (Ersatzrevisorin) stellt sich für 3 Jahre zur Wahl. Er wird einstimmig und mit
grossem Applaus gewählt.
Ramona Barmettler rutscht zur 1. Revisorin und Roland Rickenbacher zum 2. Revisor
nach. Roland Huwyler wird für seine Arbeit der letzten 3 Jahre als Revisor herzlich und
mit Applaus verdankt.
Roman Schlömmer hält fest, dass sich der neue Vorstand somit aus den zwei neuen CoPräsidenten Peter Hess und Moritz Krieger, dem Finanzchef Pascal Knüsel, dem
Spikopräsident Adi Wiget und dem Marketing- und Sponsoringchef Tobias Schuler
zusammensetzt.
Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Co-Präsident Roman Schlömer informiert die Versammlung, dass keine Anträge
betreffend Mitgliederbeitrag eingegangen sind. Auch Seiten des Vorstandes her kommt
keinen Vorschlag für eine Veränderung.
Die Versammlung genehmigt diesen Vorschlag einstimmig.
Genehmigung des Budgets
Mit einem Aufwand von CHF 392'500 und einem Ertrag von CHF 397’550 ist die Rechnung
mit einem Gewinn von CHF 5’000 budgetiert.
Das Budget wird von der Versammlung genehmigt.
Ehrungen
Der Vorstand schlägt der Versammlung vor Silvia Matter zum Ehrenmitglied zu ernennen.
Silvia Matter gibt das Amt als Kassier nach 7 Jahren Haupt- und Untervorstandstätigkeit
an Ajla Alukic weiter. Aber auch im Sportbereich bei den Damen hat Silvia sehr viel
geleistet und zum Erfolg beigetragen. Unter grossem Applaus von der Versammlung
übergibt ihr Roman eine Ehrenurkunde und einen Strauss Blumen und bedankt sich
herzlich im Namen von allen für ihre geleistete Arbeit.
Adi Wiget übernimmt das Wort im Namen des Vorstandes und schlägt der Versammlung
vor, auch Bruno Zimmermann als Ehrenmitglied zu ernennen. Bruno hat in seiner FCKKarriere alle Juniorenstufen durchlebt und durfte später seine erfolgreiche Karriere als
Spieler mit toller Talentförderung in der 1. Mannschaft beim FC Küssnacht beenden.
Bruno startete danach eine Trainerkarriere und schaffte mit der 2. Mannschaft deren
Aufstieg in die 3. Liga. Später hat er dann erkannt, dass es ihn im Verein nicht nur als
Trainer braucht und übernahm dann im 2015 das Co-Präsidium des FC Küssnacht.
Ausklingen lässt er seine Fussballkarriere standesgemäss bei den Senioren 40+ und hat
erkannt, welche Position dem FCK am wichtigsten ist, und so ist Bruno seit 2018 unser
goldiger Clubwirt.
Unter grossem Applaus von der Versammlung übergibt ihm Adi eine Ehrenurkunde und
einen Marktplatz Gutschein und bedankt sich herzlich im Namen von allen für seine
geleistete Arbeit. Bruno ist sehr gerührt und bedankt sich herzlich und wird dem FCK
weiterhin treu bleiben.
Dann übernimmt Tobias Schuler das Wort im Namen des Vorstandes und schlägt der
Versammlung vor, Roman Schlömmer ebenfalls als Ehrenmitglied zu ernennen. Roman
hat das Co-Präsidium an der GV 2012 von Sämi Tschopp übernommen. Unter seiner 8jährigen Co-Präsidentschaft wurden diverse Projekte entwickelt und auch angepackt. Als
Gründungsmitglied der Vision 2021 hat er stark zu der strukturellen Entwicklung im Verein
beigetragen. Seit 2017 ist Roman auch der Präsident des Vereins Clubhaus, welcher er
sehr umsichtig führt.

Was aber sicherlich das bemerkenswerteste an Roman ist und war, ist sein FCK
Hintergrund. Der ist nämlich fast gar nicht vorhanden. Zwar ist er Mitglied der Giesser
Gönnervereinigung und dem Club 300, so dass man ihn auch vor seiner Präsidentschaft
mal ab und zu auf dem Luterbach antraf. Aber das Fussballspielen hat er meines Wissens
nie gross selber praktiziert. Wir möchten Roman für die sehr angenehme und kollegiale
Zusammenarbeit in den letzten 8 Jahren herzlich danken und freuen uns sehr, ihn auch
in Zukunft auf dem Luterbach hin und wieder anzutreffen.
Die Versammlung stimmt mit grossem Applaus dem Vorschlag zu. Tobias übergibt Roman
eine Ehrenurkunde und einen Marktplatzgutschein und bedankt sich herzlich im Namen
von allen für seinen grossen Einsatz und seine geleistete Arbeit.
Roman ist riesig gerührt und freut sich sehr über seine Ehrung. Er bedankt sich herzlich
dafür und für das entgegengebrachte Vertrauen.
Anträge
Es liegen keine Anträge vor.
Verschiedenes
Roman möchte zuerst das Wort frei in die Runde geben.
Sandro Minelli, Club 300 Präsident meldet sich zu Wort:
Lieber Vorstand, Liebe FC Küssnacht Club-Mitglieder, vorab möchte ich den alten und
den neuen Vorstandsmitgliedern Gratulieren und mich im Namen des Club 300 recht
herzlich für euren Einsatz und euer Engagement zu Gunsten vom FC Küssnacht
bedanken. Und ich denke, wir schätzen dies alle sehr stark.
Dann gratuliere ich vor allem auch Peter Hess und Moritz Krieger zu ihrer Wahl. Wir freuen
uns natürlich von Seiten des Club 300 auf die zukünftige Zusammenarbeit. Ich würde mir
wünschen, resp. es ist sicher im Sinne der Club 300 Mitglieder, dass ihr den FC Küssnacht
solid weiterführt, den Breitensport weiterhin fördert, schaut dass man dort vor allem auch
bei den Juniorinnen, Junioren, den Damenmannschaften weiterhin erfolgreich ist und wie
ihr schon gesagt habt, bei der 1. Mannschaft ist es wichtig ein solides Fundament zu
haben. Nichts desto trotz, ich denke, der Club 300 hat auch dort mittelfristig Ambitionen
und auch Zielsetzungen, dass diese Mannschaft natürlich nicht nur in der 3. Liga bleibt,
sondern dass wir auch da in der Innerschweiz wieder einen Namen aufbauen können.
Ich wünsche euch viel Erfolg in dieser Funktion. Vielleicht wichtig, wenn ihr nochmals auf
MyClub schaut dort seht ihr wie viele Plätze wir haben, das sind 3 und schaut mal was der
Durchschnitt eines vergleichbaren Vereins hat, das sind 5-6 Plätze! Also dort ganz wichtig
in Zukunft Vision 2021 und da seid auch ihr alle in den nächsten Jahren gefordert, dass
wir da auf dem politischen Weg das Ganze bekommen.
Abschliessend vom Club 300 möchten wir den beiden scheidenden Co-Präsidenten ein
Geschenk übergeben und danken euch herzlich für euer Engagement.
Röbi Betschart vom IGKS (Interessengemeinschaft Küssnachter Sportvereine) meldet
sich ebenfalls zu Wort:
Geschätzte Anwesende, zuerst einmal besten Dank für die Einladung, dass ich als CoPräsident des IGKS bei euch an der GV dabei sein darf. Wie vorher schon gesagt wurde,
den abtretenden Co-Präsidenten vielen Dank für eure vergangene Leistung und den neu
gewählten Co-Präsidenten alles Gute. Ich bin vor allem da betreffend Vision 21, wir sind
da von der IGKS sehr tatkräftig daran, dies zu unterstützen und zu begleiten. Wenn ihr
zurückschaut, letztes Jahr an der Frühlingsgemeinde, es war sehr, sehr schön wie viele
von euch dort aktiv teilgenommen haben. Ich habe noch nie erlebt, dass bei einer
Gemeinde bei der der Betrag teilweise umstritten war, es keine Wortmeldung gegeben
hat. Ich glaube einfach, durch euer Erscheinen sind die Leute die etwas sagen wollten,
etwas erschlagen gewesen und haben gar nicht mehr ans Mikrophon nach vorne getraut.
Der erste Meilenstein für den Planungskredit haben wir damit gelegt. Voraussichtlich im
Dezember geht es dann um den Baukredit. Und dort appelliere ich einfach wieder an euch
alle, vor allem auch an euch Junge und an alle Mitglieder, macht im Bekanntenkreis
Werbung und schaut, dass wirklich alle Zusammen aktiv vor Ort sind an dieser Gemeinde!
So könnt ihr das Projekt sicher gut unterstützen und vor allem wenn es danach um die
Abstimmung geht, dass ihr da in euren Kreisen sehr, sehr gross Werbung macht. Ich
denke, miteinander haben wir eine sehr grosse Chance, das Geschäft dann auch an der
Urne durchzubringen. In diesem Sinne euch allen besten Dank und noch einen schönen
Abend. Danke.

Bruno Zimmermann stellt noch offiziell unser «neuer» Trainer der 1. Mannschaft vor.
Christian Kunz, genannt «Büsi», war langjähriger A-Juniorentrainer bei uns im FC
Küssnacht, hatte dann ein Gastspiel in Weggis, aber die Kontakte sind nie abgebrochen
und wir sind froh, dass wir ihn begeistern konnten, wieder bei uns im FC Küssnacht tätig
zu werden. Büsi hat vor allem extrem gute Sozialkompetenzen, er ist auch vor dem Match
stark, er ist während dem Match gut und ist nach dem Match am besten. Das ist natürlich
eine Top Sache und ich bin überzeugt, dass wir gerade mit so vielen jungen Spielern mit
Christian einen sehr guten Mann haben, der eben gerade diese Sozialkompetenzen hat,
dass wir da wieder eine gute Mannschaft hinbringen können, mit einem guten Kit. Danke
Büsi und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg.
Vision 2021: Tobias Schuler informiert die Versammlung über den Stand der Vision 2021.
Wie an der Generalversammlung vom 04.02.15 erläutert sind die Ziele dieser Kommission
vor allem die Anpassungen der Vereinsstruktur, die Sicherstellung der langfristigen
Wirtschaftlichkeit des Vereins sowie die bauliche Situation an die heutigen Bedürfnisse
anzupassen.
Kommission Struktur und Wirtschaft
Im Bereich der Kommission Struktur wurde das Jahr 2019 vor allem die bereits
eingeführten Projekte und Abläufe kontrolliert und wenn nötig angepasst. Für ein gutes
Funktionierendes System benötigen wir aber zahlreiche Freiwillige, die gerne was an
unseren Verein mit Fronarbeit zurückgeben möchten. Sei dies in der Unterstützung der
diversen Vorstand- oder Untervorstandsmitglieder z.b im Bereich Spielberichte,
Marketing, Sponsoring, Veranstaltungen usw.
Kommission Bau
Per Ende 2017 wurde vom Bezirk eine Planungskommission für das Luterbach ernennt.
In dieser sind als Vertreter FC Küssnacht Sandro Minelli und Tobias Schuler dabei.
An der Bezirksgemeinde vom 08.04.2019 wurde dann der Planungskredit mit einer
grossen Mehrheit an die Urne verwiesen, mit tatkräftiger Unterstützung von vielen heute
anwesenden im Monséjour.
An der Volksabstimmung vom 19.05.2019 wurde der Planungskredit auch vom Volk mit
3072 Ja zu 1042 Nein Stimmen klar angenommen und somit eine weiter Hürde
genommen.
Mit diesem Ja konnte nun die Ausschreibung durch den Bezirk für die Gesamtplanung
gemacht werden, welche am 02.10.19 den Zuschlag an die GPTK erteilte. Bei der GPTK
handelt sich um die Abkürzung Gesamt Planer Team Küssnacht, dort dabei sind die
Bernet& Bernet Architektur, bsp Ingenieure, Möwa Planung, Bähler AG, alle aus
Küssnacht sowie die Plangrün AG aus Rotkreuz.
Ausblick 2020
Im strukturellen Bereich wird vor allem die Umsetzung der eingeführten Vorstandsstruktur
kontrolliert, angepasst und wenn nötig ergänzt.
Die GPTK ist nun, in Zusammenarbeit mit der Planungskommission, am Ausarbeiten der
definitiven Planung sowie der Zusammenstellung der Baukosten. Aus dieser Arbeit heraus
wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres alles Zusammengestellt sein, so dass im
Frühling 2021 der Baukredit vor das Volk kommt.
Wir sind da als Verein auf eine wohlgesinnte Haltung der Bevölkerung angewiesen. Macht
in Euren Familien- und Bekanntenkreisen Werbung für die Vision 2021 und ermöglicht
damit, dass auch in Zukunft ein geordneter Spiel- und Trainingsbetrieb aufrechterhalten
werden kann.
Falls jemand Näheres wissen möchte, sich mit seinem Fachwissen an einem Projekt
beteiligen möchte oder auch konkrete Ideen hat, kann er sich gerne mit mir in Verbindung
setzen.
Tobias Schuler informiert über ehemaligen Treff FCK Vorstandsmitglieder. Über die
letzten Jahrzehnte hat der FC Küssnacht eine grosse Anzahl von Vorstandsmitgliedern
gehabt.
Um den Zusammenhalt wieder ein wenig zu fördern, möchten wir, anlässlich eines
Heimspiels der 1. Herren oder 1. Damen Mannschaft ein kleines, unkompliziertes Apéro
machen.
Die Idee wäre, dass dies Jährlich ein- bis zweimal stattfinden würde und man sich
ungezwungen über altes und neues im Verein Unterhalten kann.

Sobald das ganze Final geplant ist und der erste Termin steht, werden wir gerne wieder
informieren.
Co-Präsident Roman Schlömmer informiert, dass das Junioren Lager im Juli 2020 in
Huttwil stattfinden wird. Thomas Rickenbacher der darüber mehr hätte informieren
können, musste sich heute leider kurzfristig entschuldigen. Was aber für euch wichtig ist,
die Anmeldungen gehen im März via Mail an die Junioren und Trainer raus. Wenn ihr also
Junioren habt, informiert sie bitte, resp. macht sie darauf aufmerksam.
Wenn ihr euch für die verschiedenen Anlässe unseres Vereins interessiert, könnt ihr euch
auf unserer Homepage dazu informieren. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, wir
haben seit rund einem Jahr eine neue Homepage, beziehungsweise läuft unsere
Homepage nun über den Verband und dies läuft hervorragend. Betreuen tut dies
hauptsächlich Adi Wiget.
Denn, die Heimspiele unserer Mannschaften seht ihr immer im Freier Schweizer oder
eben auch auf unserer Homepage. Besucht unsere Heimspiele und geht auch mal
Auswärts schauen, da haben sie auch immer sehr Freude selbstverständlich.
Der Kicker ist auch in Produktion und erscheint im gleichen Rahmen ca. Mitte März vor
dem ersten Heimspiel in den Haushaltungen.
Und wie wir schon gehört haben, Clubrestaurant Grillstand dies kommt fast 1 zu 1 dem
Club zu Gute, ihr habt es gesehen in der Erfolgsrechnung, ein wichtiger Eckpfeiler von
dem Verein. Also geniesst dort doch vor, während oder nach dem Spiel ein Bier oder
Wasser und etwas zu Essen…es kommt uns direkt wieder zu Gut.
Co-Präsident Roman Schlömmer fordert die Mitglieder auf unsere Sponsoren zu
berücksichtigen. Diese sind auf der Homepage, im Kicker aber auch unter dem
Hallenturnier zu finden.
Er spricht einen ganz speziellen und wichtigen Dank aus an den Club 300. Der Club 300
ist so gesehen der grösste Sponsor. Auch ein grosses Dankeschön an die Giesser
Gönnervereinigung und auch das Clubrestaurant.
Aber auch alle anderen Sponsoren wie die Firma Saredi AG als Hauptsponsor und auch
für die Busbenutzung zu Auswärtsspielen, Co-Sponsoren Restaurant Hotel Frohsinn
(Dank für das Gastrecht), Annen Architektur, Arthur Weber AG, Ferotekt AG, Isenschmid
AG, Ausrüster Rigi Sport AG, allen Inserenten, Matchplakat-, Matchprogramm- und
Matchballspender sowie den Bandenwerber sei ein grosses Dankeschön ausgesprochen.
Zum Schluss dankt Co-Präsident Roman Schlömmer den Vorstandskollegen, allen
Trainerinnen und Trainer sowie allen Helfer und Funktionären für die grosse Arbeit. Er
bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme dieser GV und wünscht einen guten
Appetit.
Schluss der Generalversammlung: 21.00 Uhr
Küssnacht, im Februar 2020
Windlin

Die Aktuarin: Martina

Anhang 2 (Jahresbericht des Präsidiums und der Abteilungen)
Jahresbericht Co-Präsident, Administration & Finanzen
2020 war ein aussergewöhnliches Jahr – zu Corona möchte ich aber keine weiteren Worte
verlieren denn im Verein wurde trotzdem oder gerade deshalb viel geleistet und organisiert.
Als mein Vorgänger jeweils an der Generalversammlung herausgestrichen hat, wie viel vom
Vorstand und all den Helfern geleistet wurde, dachte ich mir, dass er sicher recht damit hat
aber evtl. doch etwas übertreibt. Nun sehe ich klarer und stelle fest, dass er keineswegs
übertrieben hat. Auch ich kann nur versuchen, euch allen mitzugeben, wie viel ganz
unbemerkt im Hintergrund gearbeitet wird.
Vor einem Jahr habe ich auch gern mal wieder ins Lied eingestimmt, wonach es immer
schwieriger wird Freiwillige zu finden und sich keiner mehr unentgeltlich zu etwas
verpflichten will. Nach einem Jahr Präsidentschaft im FC Küssnacht halte ich fest, dass
unser Verein sehr viele dieser landläufig besagten nicht mehr vorhandenen Freiwilligen hat.
Ich durfte mit Freude feststellen, wie gut sehr vieles läuft und wir nicht nur sportlich
erfolgreich sind.
Obwohl es heikel sein kann Personen namentlich zu erwähnen, da man dann nicht
genannte Personen vor den Kopf stossen könnte, setze ich mich in dieses Fettnäpfchen.
So hat zum Beispiel unser Spiko, Adi Wiget nebst seinen sonst schon grossen Aufgaben
unglaublich viel an Schutzkonzepten gearbeitet und diese mit den Behörden abgesprochen,
sodass wir Fussballer so oft wie möglich auf dem Platz stehen konnten. Gleiches gilt auch
für unseren Clubhaus Wirt, Bruno Zimmermann und seine Familie, die schon seit Jahren für
uns sorgen und uns ein Clubhaus bereitstellen, dass im Bezug auf Herzlichkeit und
Leistungsbereitschaft seinesgleichen sucht.
Diese beiden Leistungsträger unseres Vereins stehen exemplarisch für viele andere
Trainier, Funktionäre, Betreuer und Helfer die jedes Jahr fast unbemerkt grosses leisten. Sie
sollen Ansporn an uns alle sein, ebenfalls unseren Teil beizutragen und für sie und viele
andere möchte ich euch alle motivieren einfach immer mal wieder Danke zu sagen – den
Wertschätzung ist das motivierteste Entgelt das man bekommen kann.
Peter Hess
Jahresbericht Co-Präsident Sport
Nachdem letztes Jahr die Saison im Frühling abgebrochen werden musste, normalisierte
sich der Trainings- und Spielbetrieb auf den Sommer hin langsam wieder. Nach einer langen
und intensiven Vorbereitung durften wir alle – von den Juniorinnen und Junioren bis hin zu
den Senioren – im August wieder die ersten Pflichtspiele bestreiten. Die Freude, endlich
wieder zusammen auf dem Platz stehen zu dürfen, war bei uns allen gross. Es folgte eine
für den FC Küssnacht durchaus erfolgreiche Herbstrunde.
Das Eins der Damen hat sowohl im Cup als auch in der 1. Liga wieder einmal den Turbo
gezündet und ist auf dem besten Weg Richtung Aufstieg in die NLB. Diese Ergebnisse sind
ein schöner Beweis für die herausragende Arbeit, die seit Jahren in der gesamten
Frauenabteilung geleistet wird. Ebenso dürfen wir auch mit der Entwicklung vom Eins der
Herren überaus zufrieden sein. Die jungen Küssnachter haben sich mehr und mehr zu einer
Mannschaft gefunden und sich in das obere Drittel der Tabelle gespielt. Unvergessen
bleiben dazu die klasse Leistungen im IFV-Cup. Ein Wehrmutstropfen im Herrenfussball
bleibt jedoch: Es ist uns nicht gelungen, unserer zweiten Mannschaft neues Leben
einzuhauchen. Trotz grosser Bemühungen mussten wir die Mannschaft aufgrund der
fehlenden Kaderbreite im Winter aus der Liga zurückziehen.
Damit wir unsere Mannschaften künftig noch besser aufstellen und solche Spielerengpässe
vermeiden können, wollen wir die Zusammenarbeit mit dem Weggiser SC in den
kommenden Jahren auch im Aktiv-Bereich intensivieren. Bereits heute haben viele Trainer
und Spieler sowohl für Küssnacht als auch für Weggis tätig sein dürfen und ein weiteres
Zusammenrücken unserer beiden Vereine wird uns beide stärken.
Auch wenn die Herbstrunde aufgrund der Corona Massnahmen nicht komplett zu Ende
gespielt werden konnte, dürften neben den B-Junioren auch die A-Junioren ihren Platz in der
Junior League A behaupten. Auch hier: Dass wir mit den beiden Mannschaften in der

höchsten Liga der jeweiligen Altersstufe vertreten sein dürfen, ist sinnbildlich für die super
Arbeit, die in unserer Juniorenabteilung über sämtliche Altersstufen geleistet wird.
Ich möchte mich bei Euch allen von Herzen für den rücksichtsvollen Umgang und Euren
unglaublichen Einsatz in diesem nicht immer ganz einfachen Jahr bedanken und freue mich
bereits darauf, dass wir beim FC Küssnacht bald wieder den Fussball in den Vordergrund
rücken dürfen.
Moritz Krieger
Jahresbericht Spiko
Organisation, Flexibilität, gute Zusammenarbeit und was ist schon normal?
Wohl ist allen bekannt, dass das vergangene Jahr in vielen Hinsichten wohl kaum als normal
bezeichnet werden kann.
Normalität ist was vielmals nicht mehr gesehen beziehungsweise geschätzt wird. Mit viel
Organisation und Flexibilität dürfen wir als FC Familie trotz allem auf eine trainings- und
spielreiche Saison zurückblicken. Insgesamt üben rund 500 Mitglieder mit über 25 Teams
ihre Freizeitbeschäftigung im Luterbach aus.
Viele Spiele wurden abgesagt, verschoben, neu angesetzt und wieder verschoben. Die
ständig ändernden Vorgaben wurden von Spieler und Trainer stets schnell und konsequent
umgesetzt. Eben völlig normal, wenn man gerne seinem Hobby nacheifern möchte.
Alles andere als normal sind die vielen geleisteten unentgeltlichen Stunden, die im und
ausserhalb unseres Vereines gemacht werden. Ein Spezielles Dankeschön an alle Trainer,
Schiedsrichter und übrigen Vereinsfunktionären aber auch an den Bezirk Küssnacht für
ihren Arbeitseinsatz.
Normalerweise lernt man die kleinen Arbeiten im Hintergrund erst schätzen, wenn sie nicht
oder nur noch erschwert gemacht werden können. In diesem Sinn, vielen Dank allen für die
Organisation, Flexibilität und gute Zusammenarbeit.
Auf ein hoffentlich «normales», unfallsfreies Sportjahr!
Adrian Wiget
Jahresbericht Sponsoring und Marketing 2020
Rückblick
Ein nicht einfaches Jahr, in allen Belangen, liegt hinter uns. Uns sind leider auch einige
Sponsoren verloren gegangen aber, was ich sehr positiv finde auch zahlreiche neue
Unterstützer des FC Küssnacht dazugekommen.
Im Jahr 2020 konnten fünf Mannschaften mit einem neuen Dress ausgestattet werden. Dies
waren die Ca-Junioren mit einem Dress von der Mercedes Benz Rigi Immensee sowie die
Senioren Ü30 mit einem Dress gesponsort von der Raiffeisen Rigi. Die DB- Junioren wurden
mit einem Dress der Moore Stephens Luzern AG ausgestattet. Bei den E- Junioren erhielt
das EB ein neuer Dress von Dr Sara Saffari, Kieferorthopädie, Küssnacht sowie die EE
Mädchen von der KIWI Folien, Schwimmbadauskleidungen, Küssnacht.
Vielen Dank an die neuen Sponsoren für Ihre grosszügige Unterstützung.
Ausblick 2021
Für das neue Vereinsjahr bin ich zuversichtlich das wir weitere neue Sponsoren akquirieren
können und somit weitere Mannschaften mit einem Dress neu ausstatten dürfen.
Zusätzlich sind wir weiter auf der Suche nach neuen CO-Sponsoren, welche den gesamten
Hauptverein breiter abstützen. Dies würde uns zusätzliche Möglichkeiten bei der
vereinheitlichet des Vereinsauftritts geben.
Im Hinblick auf unser 75-jähriges Bestehen sowie der Vision 2021 sind in diesem, sowie den
nächsten Jahren diverse Massnahmen im Bereich Sponsoring und Marketing geplant oder
bereits in der Umsetzung.
Falls jemand von Euch potenzielle Sponsoren kennt könnt Ihr gerne mit mir in Kontakt treten
und wir schauen das ganze an.
Unterstützung
An alle die diesen Bericht auch durchlesen, unterstütz unseren Marktplatz Küssnacht,
berücksichtigt unsere Detaillisten, Restaurants und das Gewerbe. Nur dank der

jahrzehntelangen Unterstützung dieser, kann ein Verein wie der FC Küssnacht überhaupt
ein 75 Jahr Jubiläum erleben. Danke
Dank
Ein grosser Dank gehört allen die unseren Verein, auf welche Art auch immer, finanziell
unterstützen. Wir sind jedes Jahr auf diese Einnahmen angewiesen und nur so können wir
unseren Junioren ermöglichen zu solch moderaten Preisen Ihren Lieblingssport auszuüben.
Nachfolgend aufgeführt eine kleine Auswahl von Sponsoringmöglichkeiten
Dress-Sponsoring:
Als Sympathisant des FC Küssnacht können Sie sich als Dress-Sponsor für eine beliebige
Mannschaft im 11er oder im Kinderfussball engagieren, Die Anschaffung der
Spielbekleidung und die Beflockung mit Ihrem Werbeaufdruck erfolgt durch den FC
Küssnacht
Matchbälle 1. Mannschaft:
Für die Heimspiele der 1. Mannschaft können CHF 50.00 pro Matchball bzw. CHF 500.00
pro Saisonpaket gespendet werden. Die Spender werden in der Lokalpresse, auf dem
Matchplakat und im Matchprogramm erwähnt sowie über den Platzlautsprecher anlässlich
des gewünschten Meisterschaftsheimspiels bekannt gegeben.
Matchbälle Junioren Hallenturnier:
Für das Junioren-Hallenturnier können CHF 50.00 pro Matchball gespendet werden. Die
Spender werden im Turnierprogramm, auf der Sponsorentafel sowie durch den
Turnierspeaker anlässlich des Hallenturniers an 7 Tagen bekannt gegeben.
Inserate:
Der FC Küssnacht kann eine Vielzahl von Möglichkeiten von Inserateflächen bieten. Sei es
im Turnierprogramm des Junioren Hallenturniers, dem Matchplakat und Matchprogramm der
Heimspiele der 1. Mannschaft oder unserem Cluborgan dem Kicker.
Mitgliedschaft Club 300:
Der Jahresbeitrag von CHF 300.00 dieses eigenständigen Donatoren-Clubs wird neben den
Eigenaktivitäten zur Unterstützung der 1. Mannschaft und den Junioren verwendet.
Für ausführliche Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten oder einem auf Ihren
Wunsch angepassten Sponsoringpaket nehmen Sie gerne mit dem Verantwortlichen
Sponsoring Kontakt auf.
Tobias Schuler

Anhang 3 (Revisorenbericht)

Bei weiteren Fragen wendet euch an finanzen@fckuessnacht.ch

Anhang 4 (Verschiedenes: Projekt Kalender FC Küssnacht 2022)
Erläuterungen zum Traktandum 9 Verschiedenes: Projekt Kalender FC Küssnacht
2022)
Idee:
Der Vorstand möchte gerne für das Jahr 2022 einen Vereinskalender mit allen
Mannschaften in Zusammenarbeit mit der Calandaria Immensee erstellen.
Das ganze Projekt steht im Zusammenhang unseres Vereinsjubiläums, welches wir dieses
Jahr starten und dann hoffentlich mit der Eröffnung der neuen Sportanlage Luterbach im
Jahr 2023 abschliessen. Da wir damit rechnen, einem grossen Betrag an die Sportanlage
erbringen zu müssen, sind wir auf zusätzlich Einnahme angewiesen.
Um diesen zusätzlichen Effort zu bewältigen hat sich der Vorstand entschieden statt einer
Erhöhung des Mitgliederbeitrags verschiedene Aktionen durchzuführen.
Mannschaftsbilder:
Für die Mannschaftsfotos stehen zur Zeit zwei Möglichkeiten zur Diskussion. Die Bilder
sollten ca. im September 2021 erstellt werden.
1. Auf dem Luterbach Areal, evtl. ist dann dort schon eine Baustelle und das könnte eine Art
Bau Fotos geben
2. An verschieden Stellen im Bezirk wie bei der Astrid Kapelle, auf dem Seeplatz in
Küssnacht, Im Chiemen in Immensee, in der Hohlen Gasse, auf dem Seeboden, bei der
Gesslerburg, am Schiffsteg in Merlischachen, etc…
Verkauf Kalender:
Als Verkaufspreis des Kalenders sind CHF 20.00 vorgesehen.
Jedem Mitglied (auch Funktionäre, Ausnahme Ehrenmitglieder) wird verpflichtet zwei
Kalender zu Kaufen welche er im November/Dezember per Post zugestellt bekommt. Mit
einer separaten Rechnung Anfangs 2022 wird Ihm dann Fr 40.00 verrechnet.
Antrag:
Jedes Vereinsmitglied inkl. Funktionäre und Passivmitglieder verpflichtet sich einmalig zum
Verkauf von 2 Vereinskalendern à Fr 20.00.
Die fertigen Kalender werden allen Mitgliedern in der Klausenzeit 2021 zugestellt und mit
einer separaten Rechnung Anfangs 2022 in Rechnung gestellt.

Bei weiteren Fragen wendet euch an sponsoring@fckuessnacht.ch

