Bericht des Präsidenten Saison 2018/19
Saison nach dem Abstieg
Als Erstes möchte ich mich bei allen Sponsoren, Inserenten und Gönnern für das Vertrauen
und die grossartige Unterstützung - auch in sportlich schweren Zeiten - bedanken. Das ist nicht
immer selbstverständlich. Umso mehr wissen wir das zu schätzen.
Nach dem bitteren Abstieg und Rücktritt einiger erfahrenen Kaderstützen waren alle gespannt
wie sich unsere stark verjüngte 1. Mannschaft unter Spielertrainer Igi Novoa in der 4. Liga
schlagen würde. Nach einer guten Herbstrunde, in welcher das Spitzenspiel sehr unglücklich
verloren ging, musste man mit 5 Punkten Rückstand auf Leader Gams überwintern. Im
Frühling wurden 6 Spiele nacheinander gewonnen. Leider konnte dann im 7. Spiel die Vorlage,
dass der Leader „nur“ unentschieden gespielt hatte, nicht genutzt werden. Der angestrebte
Aufstieg in die 3. Liga muss verschoben werden.
Es stimmt mich zuversichtlich, dass dieses junge Team, gespickt mit einigen erfahrenen
Spielern, in der neuen Saison das Potential hat, dieses Ziel zu erreichen. Die Voraussetzung
dazu ist, dass man auf der Banau wieder eine „Macht“ wird. Das ist natürlich nur möglich,
wenn jeder Spieler alles aus sich herausholt. Spielertrainer Igi Novoa wünsche ich dazu alles
Gute und weiterhin viel Spass bei seiner Arbeit.
Alle restlichen Mannschaften des FC Flums haben die vergangene Saison allesamt sehr
erfolgreich abgeschlossen. Seid mir nicht böse, dass ich da nicht weiter auf alle Teams eingehe.
Die entsprechenden Erläuterungen zu den Teams bitte ich Euch aus den Jahresberichten vom
Spiko und Juniorenobmann zu entnehmen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Trainern
für Ihre unermüdlich geleistete Arbeit zum Wohle des FC Flums recht herzlich bedanken.
Im Vorstand wird es Veränderungen geben. Marco Marquart und meine Wenigkeit haben
Ihren Rücktritt auf die HV gegeben. Marco wünsche ich alles Gute, vor allem Gesundheit.
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an meine Vorstandskollegin und alle
Vorstandskollegen, die einen unglaublichen Einsatz zum Wohle des Vereins leisten. Es war mir
ein grosse Ehre mit Euch zusammen arbeiten zu dürfen. Ich hoffe, dass Ihr in Zukunft eine
noch grössere Unterstützung der Vereinsmitglieder bekommt. Denn diese habt Ihr verdient.
Ich möchte es nicht unterlassen, auch allen Spielern zu danken. Denn nur dank eurem Einsatz
auf und neben dem Platz kann der FC Flums weiterhin seine Ziele verfolgen. Schlussendlich
geht ein besonderer Dank an alle Trainer, Vorstandsmitglieder, dem Beizerteam, Platzwart,
Putzfrau, Schiedsrichter und sonstigen Helfer im Hintergrund, ohne die ein Verein nicht
überleben könnte.
Mein persönlicher Wunsch ist es, dass die Mitglieder noch mehr das Vereinsleben pflegen und
den Vorstand unterstützen. Dabei müssten sich ein paar überlegen, warum bin ich in diesem
Verein. In diesem Sinne wünsche ich dem FC Flums weiterhin alles Gute.
Erfolg ist sicher schön, aber nicht um jeden Preis. Der FC Flums ist ein Dorfverein, der die
Aufgaben eines Solchen wahrnehmen muss. Wenn das alle leben, kommt auch der Erfolg.
Auf eine erfolgreiche neue Saison, in welcher der Wille, ein Spiel gewinnen zu wollen, immer
ersichtlich ist. Denn dies verdienen die Zuschauer auf unserer schönen Banau.
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