Zwischenbericht, Sport-verein-t, Sommer 2019
Vereinsorganisation
Ende Juni wurde die Saison der Aktivmannschaften beendet. Obwohl die 1. Mannschaft
die ganze Saison immer vorne mitmischte und um den Aufstieg spielte, ist die Mannschaft
leider wenige Spiele vor Schluss zurückgefallen und konnte somit keinen Aufstieg in die 3.
Liga feiern. Sehr erfreulich ist für den Verein aber, dass alle A-Junioren, welche in einer IG
mit dem FC Mels spielten, wieder zum FC Flums zurückkehrten.
Vor einigen Tagen hat die diesjährige HV des Fc Flums, in unserem Clubhaus,
stattgefunden. Erfreulicherweise durften wir sehr viele Vereinsmitglieder zu diesem Anlass
begrüssen.
Leider mussten wir den Rücktritt des Vorstandmitglieds Marco Marquart, welcher für die
Anlässe verantwortlich war sowie beim Unterhalt der Clubanlagen den Verantwortlichen
viel unter die Arme gegriffen hat, verkünden.
Schweren Herzens müssen wir uns auch von unserem Präsidenten, Urs Bless,
verabschieden. Mit Urs verlieren wir eine, für den FC Flums, überaus engagierte Person.
Urs wurde vom gesamten Verein stets sehr geschätzt, da man doch wirklich mit jedem
Anliegen jederzeit zu Ihm konnte und er auch immer um eine Lösung der Probleme und
Unstimmigkeiten bemüht war. Urs war auch viele Jahre als Trainer, der 1. und 2.
Mannschaft, sowie diversen Junioren und Juniorinnen Mannschaften, beim FC Flums
tätig. Den Vorstand hat er zwei Jahre als Juniorenobmann, drei Jahre als Spikopräsident,
ein Jahr als Sportchef, ein Jahr als Vizepräsident und zuletzt drei Jahre als Präsident
unterstützt und geleitet. Durch all diese Tätigkeiten hat es sich Urs mehr als verdient vom
Verein als Ehrenmitglied anerkannt zu werden.
Mit Freude durfte auch verkündet werden, dass nach einem Jahr ohne offiziellen
Juniorenobmann, Roland Fiegl für das Amt gewonnen werden konnte. Roland ist seit
vielen Jahren sehr bemüht als Juniorentrainer und hat sich in dieser Zeit auch einen sehr
guten Draht zur gesamten Juniorenabteilung aufgebaut.
Ebenfalls konnte mit Rainer Kunz, welcher mit seiner Frau Yvonne bereits seit einem Jahr
hervorragend unsere Clubbeiz führt, einen neuen Präsidenten für den FC Flums
gewonnen und gewählt werden. Auch Rainer hat nach diesem Jahr, durch viele angeregte
Gespräche nach den Trainings, Spielen usw.. , bereits einen sehr guten Draht zu den
Vereinsmitgliedern. Wir sind überzeugt dass wir mit Ihm die beste Wahl zur Führung des
FC Flums getroffen haben.
In einer Zeit in welcher es immer schwieriger wird Vorstandsmitglieder für Vereine, sowie
allgemein ehrenamtliche Helfer zu finden, freuen wir uns sehr, diese beiden neuen
Vorstandsmitglieder begrüssen zu dürfen.

Ehrenamt
Wie jedes Jahr war es auch diese Saison so, dass es schwierig war freiwillige Helfer für
diverse Anlässe zu finden. Wir sind stets bemüht unseren Vereinsmitgliedern näher zu
bringen wie wichtig es für den Verein ist freiwillige Helfer zu haben, damit alle auf und in
den Clubanlagen den Standard erhalten, den Sie wünschen.
Trotzdem ist es auch sehr erfreulich, dass wir durch wiederholtes Nachhaken, jeweils auch
immer wieder einige tolle Helfer für diverse Sachen welche beim Verein anstehen
gewinnen können. So konnte auch das jährliche Grümpelturnier, welches seit einigen
Jahren vom selben OK geleitet wird, wieder erfolgreich durchgeführt werden. Schade war
dass wir, aufgrund des starken Regens, das geplante interne Fussbalturnier am Samstag
Morgen des Grümpelturnier-Wochenendes, leider nicht durchführen konnten. Diesen
Anlass werden wir aber bei gegebener Zeit bestimmt nachholen, da dieser die
Vereinsmitglieder auch ausserhalb der Mannschaften zusammenbringt.
Ebenfalls erfreulich ist, dass für alle Mannschaften Trainer gefunden werden konnten. Zum
Teil bereits bestehende aber auch viele neue, junge Trainer und Trainerinnen konnten
gefunden werden.
Wie bereits im Abschnitt Vereinsorganisation erwähnt, ist es vor allem auch sehr schwierig
Vorstandsmitglieder zu finden. Viele Anfragen von seitens des Vorstandes werden leider
jeweils abgelehnt da im heutigen, schnelllebigen und für viele auch stressigen Alltag für
die meisten leider keine Zeit mehr bleibt, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen.
Ausserdem hat in der heutigen Zeit, mit all den verschiedenen Freizeitmöglichkeiten, der
Fussballverein oder auch andere Vereine leider bei vielen nicht mehr einen so hohen
Stellenwert, wie das vielleicht früher der Fall war.
Beim FC Flums bekommen aber die ehrenamtlichen Helfer auch immer ein Dankeschön
von Seiten des Vereins. So durfte, zum Beispiel, der Vorstand auch dieses Jahr Anfang
Juli wieder ein feines Nachtessen im Seehus in Quinten geniessen.
Gewalt - Konflikt und Suchtprävention
Glücklicherweise gab es auch diese Saison keine Probleme in dieser Sparte. Wir als
Verein sind stets darum bemüht, vor allem für die Jungen, auf unserm Sportplatz Banau
eine Anlaufstelle zu sein, an welche Sie sich bei Problemen wenden können, wo Sie
Spass am Sport haben und mit Ihren Teamkameraden schöne, lehrreiche Trainings haben
können und so auch neben Ihren schulischen oder später beruflichen Verpflichtungen,
auch eine gewisse Struktur in Ihrer Freizeit bekommen.
An allen Elternabenden der Juniorenmannschaften versuchen wir das stets zu vermitteln.
Auch unseren älteren, aktiven Mitgliedern wird stets vermittelt, dass Sie grosse
Vorbildfunktionen einnehmen und sich an gewisse Strukturen zu halten haben.
Auf die Cool und Clean Kampagne wird beim FC Flums immer wieder, auf der Homepage,
im Matchprogramm und im Clubhaus, hingewiesen.
Es freut uns das wir weiterhin finanziell schwächere Familien, durch die Vereinbarung mit
der „KulturLegi“ St.Gallen Appenzell, mit einer Jahresbeitragsreduktion von 50%
unterstützen können.

Solidarität
Es freut uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit dem FC Walenstadt zu führen, mit
welchem wir verschiedene gemeinsame Mannschaften im Junioren und auch
Seniorenbereich gemeldet haben. Auch die Interessengemeinschaft (IG) mit unseren
anderen Nachbarvereinen (Mels, Sargans, Bad Ragaz und Trübbach) bleibt weiter
bestehen und funktioniert einwandfrei.
Ebenfalls darf der FC Bashkimi 99 weiterhin unsere Clubanlagen für Ihre Trainings und
Heimspiele nutzen. Auch diese Zusammenarbeit klappt bis anhin reibungslos, was uns
sehr freut. Auch der FC Bashkimi kommt uns in vielerlei Hinsicht entgegen. Mit grosser
Freude durften die Damen des FC Flums, den Vereinsbus des FC Bashkimi 99, kostenfrei,
für Ihr Trainingslager am Gardasee auslehnen.
Auch versuchen wir stets die anderen Vereine im Dorf zu unterstützen. So waren wir am
traditionellen Empfang des Turnverein Flums, nach dem eidgenössischen Turnfest in
Aarau, mit dabei. Es war uns eine grosse Ehre die vielen Turner und Turnerinnen welche
mit guten Leistungen, vielen Eindrücken und tollen Erinnerungen an ein gelungenes
Turnfest, zurückgekehrt sind zu empfangen. Ebenfalls freuen wir uns bereits darauf im
November Ihr alljährliches „Chrinzli“ in der Mehrzweckhalle zu besuchen, an welchem wir
vom FC Flums meist einen ganzen Tisch mit unseren Vereinsmitgliedern füllen.
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