Bericht des Präsidenten Saison 2021-22
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.
Die Saison 2021-22 ist beendet und ich darf mit sehr grosser Freude mitteilen, dass
unsere 1. Mannschaft mit nur einer Niederlage ganz klar die Gruppe dominiert hat und als
Gruppensieger nun verdient in die 3. Liga aufgestiegen ist.
Unser 2. Aufsteiger ist die Damen-Mannschaft. Am Schluss der Saison lagen sie punktgleich mit
dem erstplatzierten FC Buchs auf Platz 2. Buchs hat sich entschieden auf den Aufstieg zu
verzichten. Somit war für unsere Frauen der Weg frei in die 3. Liga.
Gratulation den beiden Mannschaften und alles Gute in der neuen Liga!
Bei den Junioren können wir ebenfalls einen Erfolg vermelden. Die C Junioren unter der
Leitung von Kevin Zeller und Kurt Maggion beenden die Saison auf dem ersten Platz.
Die restlichen Mannschaften des FC Flums waren in der vergangenen Saison allesamt sehr
erfolgreich. Ich bitte Euch hierfür 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.
Der Vereins-Arbeitstag bei der Ortsgemeinde Flums-Dorf wurde wieder durchgeführt. Besten
Dank der Ortsgemeinde für die Möglichkeit einen schönen Betrag für unsere Vereinskasse
dazuverdienen zu können. Der Markt im Mai wurde ebenfalls wieder mit einem Verkaufsstand
vom FC bereichert.
Im Clubhaus mussten wir die Heizung erneuern, die alte Heizung ist nach gut 30 Jahren und
diversen notdürftigen Reparaturen nun definitiv ausgestiegen. Ich möchte mich an dieser Stelle
bei Othmar Stähli Heizung und Sanitär und der Firma Elco recht herzlich bedanken. Dank ihnen
konnten wir kostengünstig eine neue Heizung erwerben.
Ebenfalls ein Dank geht an unseren Gemeinderat, die Gemeinde hat sich mit einem Beitrag an
den Anschaffungskosten beteiligt.
Vom Clubresti zur Terrasse wurde die alte Doppeltüre ersetzt. Die neue Türe wurde von
Christoph Perret gesponsert. Kevin Zeller hat die Gibser- und Malerarbeiten ausgeführt
und die Rampe wurde von Andy Bösch betoniert. Somit ist unser Clubhaus nun auch mit dem
Rollstuhl befahrbar. Den Herren Christoph, Kevin und Andy möchte ich ein grosses Dankeschön
aussprechen. Dieser Eingang sieht jetzt super aus.
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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