Bericht des Präsidenten Saison 2020/21
Als Erstes möchte ich mich bei allen Sponsoren, Inserenten und Gönnern für das nicht
selbstverständliche Vertrauen und die grossartige Unterstützung in dieser nicht immer
einfachen Saison danken.
Eine spezielle Saison ist zu Ende gegangen. Wiederum wurde die Saison nach der Vorrunde
abgebrochen. Diesmal konnte bei den Aktiv-Mannschaften, nach neuem Reglement, der
Erstplatzierte aufsteigen. Zum Leidwesen unserer 1. Mannschaft, welche auf dem sehr guten
2. Platz die Vorrunde beendete.
Der Spielbetrieb der Junioren wurde in der Rückrunde weitergeführt. An dieser Stelle
Gratulation unseren Junioren C, welche die Meisterschaft gewonnen haben und nun in der
Stärkeklasse 1 ihr Können zum Besten geben.
Die restlichen Mannschaften des FC Flums waren in der vergangenen Saison allesamt sehr
erfolgreich. Ich bitte Euch die entsprechenden Erläuterungen aus den Jahresberichten vom
Spiko und Juniorenobmann zu entnehmen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
Trainern für ihre grosse Arbeit zum Wohle des FC Flums recht herzlich bedanken.
Wie Eingangs erwähnt wurde die Saison bei den Aktivmannschaften nach der Vorrunde
unterbrochen, respektive beendet. Die 2. Hälfte der Meisterschaft von den Junioren wurde
unter Berücksichtigung der CORONA-Schutzmassnahmen durchgeführt. Vielen Dank für das
vorbildliche Einhalten dieser Massnahmen und auch Danke fürs Verständnis, dass unser
Kiosk während dieser aussergewöhnlichen Zeit geschlossen hatte.
Gerne teile ich mit, dass wir das “Sport-verein-t" Label wieder verlängern konnten.
An dieser Stelle ein spezieller Dank an Igi Haddad. Igi betreut dieses Label. Mit viel Einsatz
hat er die Re-Zertifizierung vorbereitet, damit es erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Der Arbeitstag des FC Flums bei der Ortsgemeinde Flums-Dorf wurde durchgeführt. Besten
Dank der Ortsgemeinde, dass wir so einen schönen Betrag für unsere Kasse dazuverdienen
können. Ebenfalls wurde der Markt im Mai wieder mit einem FC Verkaufsstand bereichert.
Leider muss ich diesmal über 2 Rücktritte aus dem Vorstand informieren. Es sind dies Roger
Bless, unser Kassier und Roland Fiegl, Juniorenobmann. Beiden Herren spreche ich im
Namen des FC Flums einen grossen Dank für ihren unermüdlichen, vorbildlichen Einsatz aus.
Ich wünsche Roger und Roland für die Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit.
Für das Amt des Juniorenobmann konnten wir Raphael Zindel begeistern. Die Suche nach
dem Verantwortlichen Finanzen läuft noch.
Ich möchte es nicht unterlassen, ebenfalls allen Spielern zu danken. Denn nur dank ihrem
Einsatz auf und neben dem Platz kann der FC Flums weiterhin seine Ziele verfolgen. Ein
besonders grosser Dank an alle Trainer, Vorstandsmitglieder und anderen Helfer im
Hintergrund, ohne die ein Verein nicht überleben könnte.
Wie vorgängig erwähnt, wünsche ich mir für unsere Zukunft ein besser zusammenwirkendes
und funktionierendes Umfeld, welches weiterhin viel Spass und Freude in seiner Tätigkeit
hat. Sei dies als Mitglied, Spieler, Vorstandsmitglied oder Fan, einfach allen, welchen der FC
Flums am Herzen liegt.
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