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Der FC Grenchen 15 setzt zukunftig verstärkt auf seine 

Nachwuchsabteilung. Einerseits zur Förderung von 

Talenten und andererseits um den vielen Junioren einen

Ort der Integration, Freude am Spiel und fussbal-

lerischer Ausbildung zu ermöglichen. Gleichzeitig führt 

dies dazu, unsere 1. Mannschaft nachhaltig zu 

entwickeln.
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grundlage

Die Nachwuchsabteilung des FC Grenchen 15 

arbeitet seit Jahren erfolgreich und bildet 

talentierte Fussballspieler aus. 

Die Ereignisse um den FC Grenchen der 

Vergangenheit (Fusion FCG, FC Wacker, FC Fulgor

und Gründung des FCG 15) haben unseren 

Vorstand dazu bewogen, die Vereinsstruktur neu 

zu überdenken. Hierfür wurde eine neue 

Organisation geschaffen mit dem Ziel die Sparten 

Sport und Kommerz aufzuteilen, um sich auf die 

entsprechenden Bereiche fokussieren zu 

können.  

Unser Ziel wird sein, besonders talentierten 

Spielern eine qualitativ hochstehende Ausbildung 

anzubieten, um Sie auf eine Karriere auf 

nationaler Ebene vorzubereiten. Dabei soll der 

Spass und die Freude am Spiel, nebst der 

Bewegung und körperlichen Fitness im 

Vordergrund stehen. 

unsere verantwortung
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mission
Förderung von fussballerischen Qualitäten und Ausbildung von mentaler und psychischer Stärke im 

Junioren- als auch im Aktivfussball.

Integration und Teambildung sowie Vermittlung unserer Werte auf dem Weg ins Erwachsenenleben.

werte

vision

Unserer Juniorenabteilung und 1. Mannschaft zu nationalem Bekanntheitsgrad verhelfen und  für 

unsere Talente und Sponsoren eine maximale Aufmerksamkeit erzielen.

 Respekt

 Team Geist 

 Fairness

 Zuverlässigkeit

 Engagement

 Verantwortung



your 

logo

02

ziele

page

04

fussball qualität

wir wollen unserem Nachwuchs gute

fussballerische Ausbildung im Breiten- sowie

im Leistungsfussballniveau anbieten. 

positionierung sportlich

Junioren: in den Kategorien Coca Cola League 

A/B/C, Promotion sowie 1. Stkl. etablieren. 

1. und 2. Mannschaft mittelfristig zwei Ligen

höher spielen.

sozial werte

auf und neben dem Fussballplatz wollen

wir unserem Nachwuchs unsere Werte

vermitteln und die Integration fördern. 
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Danke für Euer Engagement!
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