FC Grenchen 15
114. Generalversammlung
Bericht des Präsidenten:
Sehr geehrte Damen und Herren
Nachdem ich in der Funktion des Vize Präsidenten in der Saison 18/19 den FC Grenchen 15 etwas näher kennenlernen und mit unserer 1. Mannschaft den Liga-Aufstieg
in die 2. Liga Interregionen erleben konnte, begann mein erstes Jahr als Präsidenten
in der Saison 19/20. Es sollte sich rausstellen, dass es ein ausserge-wöhnliches, herausforderndes Jahr werden sollte.
Unsere erklärten Ziele waren, uns sportlich allen Kategorien Junioren, Aktive, Se-nioren und Veteranen zu verbessern, Spass zu haben sowie in der Organisation weiterhin Stabilität zu behalten und uns zu entwickeln. Dies alles ist uns trotz der unerwarteten und ausserordentlichen Covid19 Pandemie und Dank unseren sofor-tigen, wirksamen Massnahmen gut gelungen.
Organisatorisch mussten wir uns nach längerem, unerwarteten Krankheitsausfall, unseres Juniorenobmanns und Spielbetriebsleiters Beat Lauper (vom Dezember 2019
bis April 2020), kurzfristig neu organisieren damit einerseits der Spielbetrieb geplant
und vor allem das anstehende Hallen-Schülerturnier durchgeführt werden konnte.
Dank grossem und wertvollen Engagements von Lilo Dellsperger und Susi Saladin
konnten schliesslich die Spielpläne für alle Mannschaften auf Ende Januar koordiniert
und erstellt werden, so dass die Rückrunde 19/20 startbereit war. Ebenfalls wurde das
Hallenschülerturnier unter der Anleitung von Susi Saladin und ihrem Team erfolgreich
durchgeführt. An dieser Stelle einen grossen Dank an Lilo und Susi für ihren wichtigen
Einsatz für unseren Verein. Wenn ich schon dabei bin nutze ich die Gelegenheit allen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für ihren stetigen und jahrelangen Einsatz für
den FCG15 zu danken: All meinen Kollegen/-innen vom Vorstand Lilo Dellsperger,
Beatrice Aubry, Michael Reiff, Beat Lauper und Marcel Bolliger. Unseren abtretenden
Webmaster und Helfer bei allen unse-ren Anlässen Milton Faulhaber, herzlichen Dank
für dein unermüdliches Engage-ment und vor allem für deine Unterstützung in den
letzten Jahren bei der Einfüh-rung unserer Vereinssoftware «Clubdesk» und bei der
Bewirtschaftung der Home-page. Gleichzeitig startete im Januar Simone Mangiapane
als neuen Sekretär des FCG15 und Nachfolger von Milton Faulhaber. Othmar Dellsperger, unsere unver-kennbare Stadionstimme feierte sein vierzigstes Jahr Jubiläum
als Stadion Spea-ker des FC Grenchen… Wahnsinn. Merci an dieser Stelle für das
langjährige En-gagement. Ein grosser Dank geht auch an alle Helfer/-innen, welche
bei unseren Vereinsanlässen (Firmen-Schülerturnier im Sommer, Weihnachtsmarkt,
Samichla-senfeier) immer wieder Hand anlegen und dafür sorgen, dass diese reibungslos durchgeführt werden können. Daniel Martigny unser zuverlässiger und jahrelanger Matchbericht-Verfasser, danke ich ebenfalls für seine wertvollen Dienste.
Merci auch an all unsere Sponsoren, Gönner und Sponsorenvereinigungen welche
mit Ihren Beiträgen unseren Verein unterstützen, sowie der Stadt Grenchen für den
Unterhalt des Stadions und unserer Fussballplätze.
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Last but not least danke ich dir Christian Schlup, für dein enormes Engagement für
unseren Verein. Manager der Bandenwerbung, der Stadionkasse, von Anlässen und
nicht zuletzt Redaktor und Fotograf unseres wunderbaren Cluborgans, aus welchem
wir immer wieder gerne über unser Vereinsleben lesen können.
Zum Thema Fussballplätze wurde uns an der Gemeindeversammlung im Winter
2019, nach ca. 9 Jahren der langersehnte Kunstrasen zugesprochen. Aus sportli-cher
Sicht ein riesen Vorteil für unsere Entwicklung. Im Frühling 2020 begannen die Arbeiten und sollten Ende Oktober beendet sein. Wir freuen uns auf die zu-künftigen Trainings auf Kunstrasen.
Im Frühling schien alles nach Plan zu laufen. Unsere 1. Mannschaft absolvierte Ende
Februar erfolgreich sein Trainingslager und die Neuzugänge integrierten sich sehr gut
in die Mannschaft. Zwei Wochen später folgte der «lock down» und damit der Spielund Trainingsabbruch.
Wir sahen uns im Verein mit einer unerwarteten und sehr aussergewöhnlichen Si-tuation konfrontiert, bei der es darum ging, möglichst rasch Massnahmen einzulei-ten,
damit unsere Liquidität infolge von Einnahmeausfällen noch für die kom-mende Saison gewährleistet werden konnte. Dies haben wir trotz ausserordentli-chen Gegebenheiten gut gemeistert und können nun beruhigt in die neue Saison 20/21 starten.
Als wir anfangs Juni 2020 den Trainingsbetrieb wieder hochfahren durften, war das
Einführen und Umsetzen des Covid19 Schutzkonzeptes im Verein angesagt. Dazu
waren einige Schutzmassnahmen nötig und notwendig, welche uns auch recht beanspruchen, noch bis heuten.
Wir wollten trotz den Umständen wieder positiv starten und nach allgemeinen Gesprächen mit dem Solothurner Fussballverband entwickelte sich die Idee mit der Wiedereinführung des Frauenfussballs beim FC Grenchen 15. Mir persönlich schwirrte
dieses Projekt schon seit längerem Kopf, nur fehlten uns die Kapazitä-ten, um es angehen zu können. Mit der Ansprache von Maria Lo Giudice und ih-rem Interesse am
Frauenfussball entschieden wir uns dieses Projekt in Angriff zu nehmen und mit der
Zusammenarbeit des SOFV und schliesslich des FC Bettlach, stellten wir zuerst eine
aktive Frauenmannschaft (3. Liga) zusammen. Dank des grossen Engagements von
Maria Lo Giudice (Verantwortliche Frauenfussball), entstanden ebenfalls zwei Juniorinnen Mannschaften, nämlich die FF 12 und die FF15. Geplant ist zukünftig auch
eine FF19 Equipe, welche dann den Nachwuchs für die Aktivmannschaft geben sollte.
Ein gelungenes Projekt und ein positiver Start nach der doch recht depressiven Covid19 Periode.
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern,
Clubs, Supporter Vereinen, der Stadt, der Stadtgärtnerei und unseren Sponsoren für
Ihre Geduld sowie Unterstützung der letzten Saison und wir freuen uns auf wei-tere
erfolgreiche Jahre, respektive unterhaltsamen Fussball.
FC Grenchen 15
Präsident
Giovanni Eterno
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