Hauptversammlung 2017

Bericht des Präsidenten

Nächste Phase
Vor 5 Jahren bin ich als Vizepräsident in den Vorstand des FC Bützberg eingetreten.
Seit nunmehr drei Jahren leite ich mit viel Freude (auch Aufwand) diesen Verein.
a) Phase 1: Platz / Junioren / Finanzen / Gemeinde
Basics / Verbindlichkeit
In den ersten Jahren lag der Fokus auf den Basics, insbesondere der Verbindlichkeit.
Dies sind teilweise einfache Sachen (wir beantworten Schreiben des Verbandes
rechtzeitig, wir melden unsere Mannschaften zeitgerecht an, wir bestellen Hallen,
Garderoben und Spielwiese bei der Gemeinde, usw.), aber auch aufwändigere (ich
besuche fast jede Gemeindeversammlung, wir machen aktiv mit im OEFV, wir sind Teil
von TOBE und auch dem Team Oberaargau; ich präsentiere den Verein am
Neuzuzügertag, wir sind an der BÜGA mit dabei, usw.).
Ich darf befriedigt zurückblicken und sagen: Dieser Aufwand lohnt sich!
Sowohl mit dem Verband (OEFV, FVBJ) wie auch der Gemeinde haben wir eine Top
Zusammenarbeit.
Leider haben wir bei den Finanzen bezüglich Verbindlichkeit einen Rückschritt erlebt.
Diesen wollen wir nächstes Jahr wieder korrigieren.
b) Phase 2: Aktive / Sponsoren
Entwickeln
Da wir die Funktionärs- und Trainerjobs alle gut besetzt haben, können wir neue
Herausforderungen annehmen. Ein wichtiges, bisher eher vernachlässigtes Feld ist das
Sponsoring. Ich denke hier können wir noch mehr machen, insbesondere bei der
Sponsorenbindung. Potenzial hätte sicher auch ein Gönner-Club. Erste Gespräche sind
geführt.
Auch mit unseren Aktiven wollen wir einen Schritt weiterkommen. Hier waren wir
gezwungen zu warten, bis wir zumindest wieder B-Junioren haben, denn eine
Aktivmannschaft kommt nur weiter, wenn sie jährlich mit Junioren ergänzt werden kann.
Mit dem Engagement zweier neuer qualifizierter Trainer mit engem Juniorenbezug
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konnten wir einen wichtigen Schritt machen. Wir möchten diese zwingend wieder als
Aushängeschild des Vereins positionieren. Dazu gehört ein entsprechendes Verhalten
und Auftreten. Als Zeichen hat sich der Verein deshalb an der Ausrüstung der ersten
Mannschaft beteiligt.
Was konnten wir konkret in der Saison 2015/2016 erreichen:
Aktive
Mit einer Aktiv-Mannschaft unter der Leitung von Dani Moser und Sven Klee sind wir in
diese 5. Liga – Saison gestartet. Ein Grossteil der Spieler aus der 4. Liga – Saison blieb
uns zum Glück erhalten. Eine Einschätzung der Stärke war schwierig. So waren wir
sehr gespannt auf den Start. Schon früh zeichnete sich ab, dass die Mannschaft gut
mithielt und positive Resultate erspielte. Ende Vorrunde waren wir Spitzenreiter in
unserer Gruppe. Bereits eine Runde vor Schluss durften wir dann etwas spontan (eine
Forfait-Niederlage unseres Mitfavoriten Jegenstorf hat dazu geführt) das Spiel der
Spiele austragen und auch gewinnen. Die Freude war riesig.
Ich danke Dani und Sven für ihre tolle Arbeit mit der Mannschaft und gratuliere dem
ganzen Team zu diesem Erfolg.
Bereits frühzeitig war klar, dass wir auf die nun anstehende Saison neue Trainer suchen
mussten. Dani und Sven wollen es zukünftig fussballerisch etwas ruhiger haben.
Toni hat sich umgehend intensiv mit verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt und
diverse Gespräche geführt. Wir waren überaus glücklich bereits im Juni mit Daniel Lang
und Ivan Bärtschi ein ausgezeichnetes Trainergespann, welches gut zu unserem Verein
passt, engagieren zu können. Wir sind überzeugt, dass wir den eingeschlagenen Weg
bei den Junioren nun auch bei den Aktiven weiterführen können.
Senioren
Mit einem grossen Kader startete man optimistisch in die neue Saison. Schon schnell
zeigte sich, dass dies dringend nötig ist, fehlten doch Spiel für Spiel viele Spieler.
Der Aufwand genügend spielfähige Mannen aufzutreiben war bald grösser, wie die
Trainings und Spiel selber. Ich rede bei den Senioren nicht gern von Resultaten. In dem
Alter soll Fussball Spass machen. Und trotzdem waren die Höhepunkte sicher das 1:1
gegen Langenthal (den späteren Gruppensieger) in der Vorrunde und der 3:1 Sieg
gegen Herzogenbuchsee in der Rückrunde.
In der neuen Saison wird Nicu Hug die alleinige Verantwortung für die Senioren haben,
Toni Stefani wird sich auf seine zahlreichen anderen Ämter im FC Bützberg
beschränken. Herzlichen Dank Toni und Nicu.
Junioren
Dank dem unermüdlichen Einsatz aller Trainer und Funktionäre entwickelt sich die
Juniorenabteilung sehr positiv. Dies zeigt sich bei der Anzahl Junioren wie auch bei der
Anzahl Mannschaften.
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Seit der Winterpause können wir auf ein voll besetztes Trainerteam (inkl.
Torhütertrainer) zählen. Dies ist die Basis um weitere Schritte zu gehen.
Auch sportlich hat sich der Einsatz ausgezahlt. In der nächsten Saison werden wir von
den E- bis zu den B-Junioren in der 1. Stärkeklasse mitmachen.
Ich möchte im Bericht des Präsidenten nur auf paar Highlights eingehen. Über die
Details bei den Junioren berichtet ja Toni in seinen Ausführungen.
- Fussballnachmittag im Rahmen des Ferienpass
- Turnier Ea in Stuttgart
- Fa nach gewonnenem Hallenturnier zu Gast bei YB
- Boxtraining der C-Jun. im Winter
- Lösli-Verkauf an der Büga
- Mithilfe beim Goldlotto
Zu guter Letzt freut es mich riesig, dass immer mehr Mädchen bei uns Fussballspielen.
Ich denke dies tut uns sehr gut! Ob es irgendwann zu einer Mädchenmannschaft reicht?
Wer weiss …
Toni Stefani möchte ich für seinen unermüdlichen, riesigen Einsatz für unsere Junioren
ganz herzlichen danken. Der Dank gilt auch allen Juniorentrainern für ihr Wirken mit
den Kindern und Jugendlichen.
Platz / Gebäude
Für die Vorrunde hat Otti Schwegler die Aufgabe des Platzwartes nochmals ausgeübt.
Bereits dann aber unterstützt durch Roland Moser.
Roland hat dann das Zepter ab diesem Jahr alleine übernommen. Mit ihm haben wir
einen super Glücksgriff gemacht. Immer gut gelaunt, mit einem super Draht zu den
Junioren (aber auch Erwachsenen) hält er unseren Platz und Umschwung super im
Schuss.
Einige bereits längere Pendenzen konnten erledigt werden:
- Heinz und Roland haben hinter dem Clubhaus aufgeräumt und entsorgt
- Fridu hat alle Fenstergitter neu montiert.
- zusätzliche zwei 5 m x 2 m Tore wurden gekauft und geliefert
- Daniel Nyffeler brachte die vier bestehenden Tore zum „Neu Schweissen“ zu Vahid
Kraijsnik (Carosserie Sägesser).
Herzlichen Dank!
Kleines Detail am Rande: Wir konnten eine grosszügige Vereinbarung mit der
Gemeinde bezüglich den Wasserkosten für die Platzbewässerung abschliessen. Diese
bringt uns grosse Planungssicherheit, da die Gemeinde ab einer bestimmten Menge die
Kosten übernimmt.
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Finanzen
Dank zwei super Goldlotto, dem Sponsorentorwandschiessen, dem guten Umsatz des
Clubhauses, dem Zusatzertrag von YB (für den Einsatz von Daniel Mzee in der U21) in
der Höhe von 5‘000.- und den vielen angemeldeten J+S – Kursen lagen die Einnahmen
deutlich höher wie budgetiert. Da wir auch bei den Ausgaben sehr sparsam waren
(einzig neue Tore und die Match-Uhr haben wir ausserordentlich angeschafft) war die
Liquidität dieses Jahr kein Problem.
Dass wir trotzdem zeitweise in Zahlungsverzug gerieten und einige Trainer auf ihr Geld
warten mussten, lag primär an den zwei monatelangen Ausfällen unseres Kassiers und
dem damit verbunden Übergaben. Wir mussten auch zur Erstellung des
Jahresabschlusses gewaltige Handstände machen (Nachbuchen aller nicht über das
System getätigten Zahlungen).
Wir konnten das Jahr mit einem Gewinn von 4‘471.- abschliessen.
Die Details dazu werden in der Jahresrechnung dargestellt.
Spielbetrieb
Wie bereits in den Vorjahren hat der Spielbetrieb dank unserer gemeinsamen
Anstrengungen einwandfrei funktioniert. Auch TOBE war mit der immer zuverlässigen
Organisation sehr zufrieden.
Dies obwohl zusätzliche Mannschaften natürlich auch zusätzliche Spiele auslösen und
damit zusätzlich Platz und Garderobenbelegungen auslösen.
Immer knapper wird es hingegen bei Spielleitern und Schiedsrichtern. Wir mussten
teilweise auf clubfremde Mini-Schiedsrichter zurückgreifen um überhaupt noch Spiele
durchführen zu können.
Herzlichen Dank Michael Müller und seinen SR (Urs Kummer), Spielleitern (Ulrich
Trösch, Heinz Kummer, Patrick Brügger) und den Kifu-SR.
Per Ende der Saison muss Urs Kummer seinen SR-Job definitiv an den Nagel hängen.
Sein Knie musste operiert werden und lässt offizielle SR-Einsätze nicht mehr zu.
Wir hoffen, dass er sich in naher Zukunft wieder sportlich betätigen kann und evtl. auch
das eine oder andere Juniorenspiel bei uns pfeifen kann.
Als Nachfolger fanden wir Roland von Ins, der gerade letzte Woche mit der Schiedsrichterausbildung startete. Genügend Schiedsrichter zu haben ist für jeden Verein
elementar und trotzdem eine Herausforderung.
Je nachdem ob Roland bereits für das Kontingent zählt, werden wir in der neuen Saison
eine Entschädigung von 1‘000.- für einen fehlenden SR und weitere 1‘000.- für keinen
SR bezahlen müssen.
Sponsoring
Wie bereits im Vorjahr haben wir anlässlich des schnäuscht Thunstetter-Bützbärger alle
Sponsoren zu Risotto und Wurst eingeladen. Dies kam sehr gut an und muss in Zukunft
(evtl. sogar in erweiterter Form) regelmässig stattfinden.

Vorstand

www.fcbuetzberg.ch

4

Wir konnten dieses Jahr folgende Sponsoren gewinnen:
- Schneeberger Getränke (Blache), Centro Espanol (Blache)
Foto Lang (Blache), Früchte Siegrist (Blache), Emmental Versicherungen (Blache)
- Röhtlisberger Haustechnik (Match-Uhr), Realini AG (Match-Uhr)
Wir haben aber auch zwei Sponsoren verloren:
- Daetwyler (Bande), Ducksch und Anliker (Blache)
Events / Clubhausbetrieb
Die Goldlotto-Wochenenden sind fester Bestandteil des FC Bützberg. Wir sind auf die
Einnahmen, welche wiederum mehr als 12‘000.- Nettoertrag brachten, dringend
angewiesen. Hier müssen wir alles dafür unternehmen, dass dies so bleibt.
Nach langer Pause fand dieses Jahr wieder eine Gewerbeausstellung, die BÜGA statt.
Wir waren mit einem Stand im Aussenbereich vertreten. Nebst dem Torwandschiessen
stand vor allem das Gesellige im Vordergrund. Unsere Junioren haben während den
drei Tagen etwa 6000 Lose verkauft, was mit einem Beitrag in die Mannschaftskasse
entlöhnt wurde.
Unser Event-Wochenende war ein toller Erfolg. Mit dem KIA-Cup am Freitagabend,
dem schnäuscht Thunstetter-Bützbärger, dem Sponsoren-Torwandschiessen, dem
TOBE-Turnier war und der Autogrammstunde des SC Langenthal war einiges los. Nur
dank diesem Programm konnten wiederum viele Leute ins Byfang gelockt werden.
Einzig unsere Aktivmannschaft konnte die Hockeyaner im Penaltyschiessen nicht
bezwingen…
Bereits im Frühjahr hat uns Fridu einen Durchbruch vom Materialraum in den
Nebenraum des Clubhauses gemacht und mit einer schönen Türe versehen. Wir
möchten darin ein Trainerbüro installieren, welches während den Clubhausöffnungszeiten von innen und ansonsten vom Materialraum her erreichbar ist. Leider
hat die Zeit noch nicht gereicht, das Büro einzurichten.
Das Hüttli-Team unter der Leitung von Sandra Albano hat wiederum das ganze Jahr
hindurch für einen super Clubhausbetrieb gesorgt. Über 10‘000.- Franken konnten dem
Verein gutgeschrieben werden. Mit Fabrizio Pellegrino gewannen wir für die neue
Saison einen engagierten begeisterten neuen Clubhauswirt. Zusammen mit Tamara hat
er bereits einige Neuerungen in der Küche umgesetzt. Ihm zur Seite steht in einer
ersten Zeit Sandra und seine Frau Susana. Wir freuen uns auf feine Pasta!
Ein Dank an Dani Nyffeler, Ulrich Trösch, Roman Röthlisberger, Alex Tschanz, Tamara
Kühni, Sandra Albano und dem ganzen Hüttli-Team für die perfekte Organisation
unserer Anlässe!
Ein ganz besonderer Dank geht an Toni, der mich während meinem 2 monatigen
USA-Aufenthalt perfekt vertreten hat!
Im August 2017, Thomas Stupp, Präsident
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Rückblick auf die Ziele 2016/2017
Diese werden an der Hauptversammlung mündlich erläutert.
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