
Jahresbericht des Präsidenten – GV 2021 
 
Sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Sehr geehrte Sponsorenpartner 
Liebe Fussballkameraden/innen 
 
Das 2020 ist aus finanzieller Sicht trotz der Covid-19 ein gutes Jahr gewesen, 
natürlich bedingt durch das Cup Highlight im September gegen den FC Sion sowie 
aber auch der grosse Erfolg unserer Corona Solidaritätsaktion. Aus sportlicher Sicht 
sind wir mehr oder weniger im Fahrplan mit unseren Teams. 
 
Meine Vorstandskollegen/innen haben wiederum einen hervorragenden Job für den 
FC Schötz gemacht, jeder im Team hat seine Aufgaben vollumfänglich abgedeckt 
sowie auch bestens ausgeführt. Ein grosses Dankeschön geht aber auch wieder an 
alle Helfer und Helferinnen, welche ebenfalls viele Arbeiten, oftmals im Hintergrund, 
für unseren Verein erledigen. Ohne Eure grosse Unterstützung könnten wir als 
Verein nicht existieren. 
 
Denn jeder Verein ist nur so gut wie seine Mitglieder und funktioniert nur mit dem 
persönlichen Einsatz jedes einzelnen Clubmitgliedes und den freiwilligen Helfern vom 
FC Schötz. Wir sind froh und schätzen es sehr, dass wir auf beides zählen können. 
 
Ein grosser Dank geht natürlich auch wieder an den Club Freunde FC Schötz, 
welcher speziell unsere Juniorenabteilung Jahr für Jahr mit einem grossen Betrag 
finanziell unterstützt. Aber auch die Aktivmannschaften können auf die Unterstützung 
von Club Freunde zählen, speziell zu erwähnen ist hier das Co-Sponsoring unserer 
2. Mannschaft. 
 
Die 1. Mannschaft unter dem neuen Trainerduo Roger Felber und Reto Purtschert 
hat die Vorrunde mit einer hinteren Mittelfeldrangierung, Platz 11 mit 8 Punkten aus 9 
Spielen abgeschlossen. Grundsätzlich darf man sagen, dass dies sicherlich etwas 
unter den Erwartungen liegt, jedoch ist im Sommer die Mannschaft auf vielen 
Positionen personell neu aufgestellt worden. Das Ziel, mehr eigene Spieler sowie 
auch junge Spieler aus der Region in die 1. Mannschaft zu integrieren, ist aber 
definitiv erfüllt worden. Der eingeschlagene Weg ist absolut der richtige für den FC 
Schötz. Wir sind jedoch überzeugt, dass in der Rückrunde, sofern wir denn wieder 
mal spielen dürfen, die Mannschaft sich im Mittelfeld dieser recht ausgeglichenen 
1. Liga Gruppe etablieren wird. 
 
 
Die 2. Mannschaft belegt aktuell den vorletzten in der 3. Liga mit 7 Punkten aus 10 
Spielen. Die Mannschaft liegt 1 Punkt hinter einem Nichtabstiegsplatz. Dass die 
Mannschaft in den letzten 2 Jahren an Substanz verloren hat, 3-4 Führungsspieler 
sind nun im Kader der 1. Mannschaft, war allen bewusst. Trotzdem sind natürlich die 
Ansprüche, wie auch die Erwartungshaltung ggü. der 2. Mannschaft, schon etwas 



höher als der aktuelle 11. Tabellenplatz. Wann und ob überhaupt aufgrund von 
Corona die Rückrunde starten wird, ist zum heutigen Zeitpunkt absolut offen. In der 
Winterpause ist die Zusammenarbeit mit dem Trainer Michael Kaufmann im 
gegenseitigen Einvernehmen beendet worden. Coach Marcel Rölli wird bis zum 
Sommer interimistisch die Leitung der 2. Mannschaft übernehmen. Sein Assistent ist 
aktuell noch nicht bekannt, bzw. Gespräche laufen. Wir freuen uns, dass Mäsi mit 
uns diesen Schritt geht und sind überzeugt, dass er die notwendigen Punkte mit dem 
Zwöi in der Rückrunde holen wird. Das ganze Team also ist gefordert. 
 
Unser "Drü" peilt auf jeden Fall wieder Aufstieg in die 4. Liga an. Trainer Marcel 
Zemp blickt auf eine starke Hinrunde zurück mit 19 Punkten aus 8 Spielen. Die 3. 
Mannschaft belegt den 2. Tabellenplatz mit 3 Punkten Rückstand auf den Leader. 
Wir sind gespannt auf die Rückrunde und Drücken die Daumen! 
 
Unsere Juniorenabteilung zählt aktuell knapp 150 Junioren. Es gibt immer wieder 
positive Resultate in allen Altersklassen zu verzeichnen. Der FC Schötz ist ganz klar 
ein Ausbildungsverein für Junioren im Breitenfussball. Dazu braucht es eine ideale 
Organisation, welche von unserem demissionierenden Juniorenobmann, 
Vorstandsmitglied und Torhüter der 1. Mannschaft, Michi Lötscher, perfekt geführt 
wird. Tatkräftige Unterstützung erhält er durch den Kleinkinder-Verantwortlichen René 
Heller. Saison für Saison sind beide im Vorfeld der neuen Saison im Einsatz, damit 
alle Junioren/innen vom FC Schötz einem Team zugewiesen sind und von motivierten 
Juniorentrainer/innen Woche für Woche trainiert und zu den Meisterschaftsspielen 
begleitet werden. Ein grosses Dankeschön all unseren Juniorentrainer/innen für Ihren 
generösen Einsatz zur Förderung unserer vielen kleineren und grösseren Messi's und 
Ronaldo's. Ein grosser Dank aber nochmals an dieser Stelle für Michi für seine 
geleistete Arbeit im Juniorenbereich für den FC Schötz. Wir hoffen, die Nachfolge auf 
die neue Saison hin optimal besetzen zu können. 
 
Mitglied des FC Schötz zu sein bedeutet, sich mit den Werten, den Aufgaben und den 
Mitgliedern des Vereins zu identifizieren. Bereit zu sein, seinen persönlichen Beitrag 
für den Verein zu leisten – sei es als Spieler, Trainer, Funktionär oder Sponsor. Die 
Farben des FC Schötz voller Stolz aufs Feld zu tragen und alles für den sportlichen 
Erfolg zu tun. Die Niederlagen gemeinsam zu bewältigen und die Siege gemeinsam zu 
feiern! 
 
Mein Verein ist der FC Schötz – für mich persönlich, der beste Fussballclub in unserer 
Region. 
 
 
 
Schötz, 1. Februar 2021     FC Schötz 
        euer Präsi   

Ivo 


