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Grenchen, 4. Juli 2022 
 
 
 
 
Stellungnahme FC Grenchen 15  
 
Lieber Vorstand des GS Italgrenchen 
 
Wir haben Ihr 4-seitiges Schreiben «Zukunft GS Italgrenchen» vom 30. Mai 
2022, welches Sie auf Ihrer Homepage sowie auf Ihren sozialen Kanälen aufge-
schaltet haben, zur Kenntnis genommen. In Ihrem Schreiben teilen Sie der Be-
völkerung zusammengefasst mit, dass der GS Italgrenchen seit Jahren für eine 
bessere Lösung kämpft in Bezug auf die allgemeine Zusammenarbeit mit der 
Stadt Grenchen sowie dem FC Grenchen 15.  
 
Weiter schreiben Sie, dass GS Italgrenchen im Jahr 2015 nicht fusionierte um die 
eigene Vereinskultur zu wahren. Der FC Grenchen 15 sowie auch der GS Ita-
lgrenchen sind grossartige Vereine mit grosser Geschichte. Es war nie unser Ge-
danke, den GS Italgrenchen diesbezüglich in irgendwelcher Form als Konkurrent 
anzusehen, haben wir doch aus unserer Sicht die gleiche Vereinskultur und stre-
ben beide stets die gleichen Ziele an: Die Entwicklung und Förderung des Fuss-
balls. 
 
Seit dem Jahr 2015 bis heute haben 3  Fussballvereine in Grenchen fusioniert. 
Das sind der FC Grenchen, der FC Wacker Grenchen sowie der FC Fulgor Gren-
chen. GS Italgrenchen ist der einzige Verein in Grenchen welcher seit Jahren 
noch nicht in die Fusion eingetreten ist. Wir bedauern dies sehr, zeigten doch die 
letzten 7 Jahre, dass der gemeinsame Weg einen viel höheren Erfolg für Gren-
chen verspricht, als auf autonomen Weg zu verweilen. Wie in Ihrer publizierten 
Kommunikation selber erwähnt, waren daher während all diesen Jahren etliche 
Sitzungen zwischen Gemeinde- und Vereinsvertretern (FC Grenchen 15 & GS 
Italgrenchen) das Resultat. Dies ist aus unserer Sicht darauf zurückzuführen, 
weil man strikt am autonomen Weg festhält. Der FC Grenchen 15 kann diese Be-
weggründe immernoch nicht verstehen.  
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Wir können es nicht nachvollziehen, warum GS Italgrenchen durch das oben er-
wähnte Schreiben den FC Grenchen 15 öffentlich in ein schlechtes Bild stellt, 
wenn man die Botschaft in Ihrem Dokument zwischen den Zeilen erkennt. Wir er-
lauben uns zu sagen, dass dieser Schritt aus unserer Sicht nicht professionell 
und nicht optimal war. Durch eine gute Kommunikation mit uns, welcher in der 
Sportbranche ein sehr wichtiger Faktor ist und sein muss, hätte diese Situation 
besser gelöst werden können. 
 
Auch wir möchten unterstreichen, dass wir alles freiwillig und unentgeltlich ma-
chen. Auch wir machen es aus Liebe zum Fussball und auch wir leisten unseren 
wichtigen und  sozialen Beitrag für die Gesellschaft. Genau wie der Verein GS 
Italgrenchen.  
 
Der Vorstand des FC Grenchen 15 aber auch der Vorstand von GS Italgrenchen 
müssen endlich verstehen und auch einsehen, dass nur der gemeinsame Weg 
aus dieser Sache herausführt. Wir sind der Ansicht, dass allfällige politische Dif-
ferenzen ein für allemal aus dem Weg geschafft werden müssen. Keine Ein-
schränkungen und keine Bedingungen mehr zwischen zwei Vereinen.  
Keine Forderungen oder Einigungen mehr zwischen zwei Vereinen. Keine sinnlo-
sen Gruppierungen mehr. Keine Komplikationen oder Belastungen mehr. 
Schluss mit der Politik. Schluss mit den Diskussionen zwischen unseren beiden 
Vereinen. Es wird Zeit für ein neues Fussball-Kapitel in Grenchen um den nächs-
ten Schritt in der Entwicklung in dieser grossartigen Stadt anzugehen.  
 
Dies zum Wohle von Grenchen – unserer Stadt – unserer gemeinsamen Heimat.  
 
Ihr Verein wie auch unser Verein leisten einen enorm grossen Beitrag in Gren-
chen, wenn nicht in der ganzen Region. Unser Verein hat gemäss www.foot-
ball.ch bis zu der Kategorie E-Junioren 20 Mannschaften. In Ihrem Verein hat 
man gemäss www.football.ch bis zu der Kategorie E-Junioren 10 Mannschaften. 
Dazu kommt, dass der FC Grenchen 15 sowie auch GS Italgrenchen in den 
kleinsten Kategorien F und G je ca. 50 kleine ZukunftsspielerInnen unter sich ha-
ben.  
 
Wir halten fest: Gemeinsam hätte man 5 Aktivmannschaften und fast 500 Junio-
rInnen unter sich, oder wenn es nach Ihrer Rechnung geht: 48 Mannschaften. 
Dies allein im Herzen von Grenchen. 
 
Nachfolgende Kriterien übergeordneter strategischer, organisatorischer, sportli-
cher und struktureller Art können gemeinsam noch besser gefestigt und bewerk-
stelligt werden. Der vereinte Vorstand wäre noch grösser, fachkompetenter und 
effektiver (Vorstandsentscheidungen werden wie gewohnt stets durch Mehrheits-
beschluss beschlossen und danach gemeinsam umgesetzt). Nicht zu vergessen 
die enorme Kraft, welche durch Funktionäre und Trainer beider Vereine ge-
schöpft und generiert werden kann. Auch bezüglich der hervorragenden Infra-
struktur in Grenchen wäre alles geregelt. Selbst über Einnahmen und Übernah-
men von Kosten müsste nicht mehr diskutiert werden. 
 
Aber aufgrund den weiteroben genannten Punkte drehen wir uns beide immer 
wieder im Kreis und stehen unserer Vereinsentwicklung gegenseitig im Weg. Ein 
Ende scheint nicht in Sicht. Dies muss sich ändern. 
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Wir alle müssen endlich aufwachen und an einem Strang ziehen.  
Gemeinsam – Miteinander – Füreinander. 
 
Der Vorstand des FC Grenchen 15, stellt hiermit erneut, einstimmig und offiziell 
den Antrag an den Verein GS Italgrenchen für eine Fusion auf den nächstmögli-
chen Termin zwischen dem Verein FC Grenchen 15 (Vereinsnummer 13012) und 
dem GS Italgrenchen (Vereinsnummer 13046). Dies alles unter neuem Vereins-
namen «FC Grenchen United» als Beispiel und Vorschlag. 
 
Wir hoffen sehr, dass der Verein GS Italgrenchen sich die Zeit nimmt, sich die-
sem enorm wichtigen Schritt mittlerweile bewusst zu werden, dass dies die beste 
Lösung für ganz Grenchen sein wird. Für alle Beteiligten und allen Behördenmit-
glieder hat dies für die Zukunft nur Vorteile. Es gibt langfristig gesehen keine 
Nachteile. 
 
Bitte teilen Sie uns Ihren Entscheid schriftlich bis spätestens 14. August 2022 via 
Mail an sekretariat@fcg.ch mit. Unsere Generalversammlung vom FC Grenchen 
15 findet am 5. September 2022 statt. Dies wäre der ideale Zeitpunkt, um vorher 
alles schriftlich festzuhalten und anschliessend von allen Mitgliedern bestätigen 
zu lassen. Wir bitten und empfehlen GS Italgrenchen nicht weitere wertvolle 
Jahre ungenutzt verstreichen zu lassen. Lasst uns lieber vereint den ehemaligen 
Fussballgigant Grenchen neu erwecken.  
 
Wir hoffen auf einen positven Entscheid und danken für die Kenntnisnahme. 
 
Freundlich Grüsse 
Im Namen des Vorstandes FC Grenchen 15 
 
 
Simone Mangiapane 
 
 
 
 
Kopie: 
- François Scheidegger, Stadtpräsident Grenchen 
- Remo Bill, Vizepräsident Grenchen 
- Mike Brotschi, Projektleiter Standortförderung / Kultur, Sport und Freizeit 
- Markus Mehr, Präsident Abteilung Sport  
- Aquil Briggen, Stadtbaumeister 
- Alle GRK-Mitglieder 
- Grenchner Stadtanzeiger 
- Grenchner Tagblatt 
- Solothurner Zeitung 
- Funktionäre & Trainer FC Grenchen 15 
- Funktionäre & Trainer GS Italgrenchen 
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