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Sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Sehr geehrte Sponsorenpartner 
Liebe Sportkameraden/innen 
 
In 2018 konnten wir das Generationenprojekt mit dem Verkauf der Kilchmatte, der definitiven 
finanziellen Abwicklung des Kunstrasenfeldes und der käuflichen Übernahme des Clubhauses mit der 
Tribüne sowie den Garderobenanlagen erfolgreich  abschliessen. Das erklärte Ziel «Schuldenfreiheit» 
ist erreicht werden, und gibt dem Verein die so wichtige finanzielle Flexibilität für die Zukunft.» 

An dieser Stelle erneut ein herzliches Dankeschön an Hansruedi Egli, der uns stark unterstützt und 
optimal beraten hat. Wir sind froh, eine solch kompetente Persönlichkeit im nahen FC Schötz Umfeld 
zu haben. 
 
Ein grosser Dank an dieser Stelle geht natürlich auch an meine Vorstandskollegen, welche Jahr für 
Jahr einen Top Job machen und Ihr Aufgabenressort sehr kompetent und pflichtbewusst 
verantworten.  Ich möchte aber auch all den vielen Helferinnen und Helfer, welche viele Arbeiten im 
Hintergrund für unseren Verein erledigen, ganz herzlich danken. Ohne diese ehrenamtliche 
Unterstützung würde unser Verein nicht funktionieren. 
 
Denn jeder Verein ist nur so gut, wie seine Mitglieder und funktioniert nur mit dem persönlichen 
Einsatz jedes einzelnen Clubmitgliedes und eben auch den vielen freiwilligen Helfern im Umfeld des 
Vereins. Wir sind glücklich und schätzen es sehr, dass der FC Schötz auf beides zählen kann und 
darüber hinaus noch vom Club Freunde des FC Schötz finanziell unterstützt wird, speziell im 
Juniorenbereich. 
 
 
Aus sportlicher Sicht hatten wir in 2018 kein spezielles Highlight auf Wissenhusen. Eher ein negatives, 
leider mussten wir uns von René Erlachner als Trainer des Fanionteams trennen. An dieser Stelle 
möchte ich nochmals René Erlachner für seine gute Arbeit im Verein, wie aber auch für seine 
Loyalität zum Verein, Danke sagen und wünsche Ihm für die Zukunft alles Gute. Die Nachfolge 
konnten wir in der Person mit Andi Grüter regeln. Andi ist eine bestens bekannte Grösse in Schötz, 
spielte er doch viele Jahre in unserer 1. Mannschaft und war unter Trainer René Erlachner eine 
Saison lang Coach der 1. Mannschaft.  
 
Die Meisterschaft startet am Samstag 2. März mit dem Spiel zuhause gegen den SC Buochs, was auf 
jeden Fall bereits ein erster, wichtiger Gradmesser für die Rückrunde sein wird. Dann geht es dann 
schon bald mal nach Carouge, wo sich die Mannschaft für die 1. Hauptrunde im CH Cup qualifizieren 
will. Aktuell  liegt das Team auf dem guten 7. Platz mit 19 Punkten, 3 Punkte weniger wie in der 
Vorsaison. Die Mannschaft ist seit dem 8. Januar wieder im Training und bestreitet einige Testspiele 
und viele Trainingseinheiten auf Wissenhusen im Vorfeld dieser Rückrunde. Zur optimalen 
Vorbereitung des Rückrundenstartes reist die 1. Mannschaft am 16.2.2018 für 1 Woche nach Cran 
Canaria ins Trainingslager.  
 
 
Die 2. Mannschaft hat sich auf jeden Fall mehr Punkte für die abgelaufene Vorrunde vorgenommen. 
Die ersten 3 Spiele waren geprägt von frühen roten Karten und somit auch auf keine Punkte aus 
diesen Spielen. Wie bereits in der Vorsaison, sind leider einige Punkte relativ einfach beim Gegner 
geblieben. Somit steht unser Zwöi aktuell im gesicherten Mittelfeld auf dem 7. Platz mit 14 Punkten, 
1 Punkt weniger wie im Vorjahr.  Das junge Team von Dani Bossart und Coach Joe Cardoso wird aber 



alles daran setzen, sich in der Winterpause optimal vorzubereiten, um in der Rückrunde auf jeden 
Fall den einen oder anderen Punkt mehr holen zu können. Die 2. Mannschaft fliegt ebenfalls in ein 
Trainingslager und zwar nach Valencia für 1 Woche am 2. März 2019. Unser Zwöi startet dann am 
Samstag,  23. März um 18.15 Uhr zuhause gegen den FC Grosswangen in die Rückrundensaison. 
 
 
Unser Drü spielt ja nun die erste Saison in der 4. Liga unter dem Trainerduo  «Erps» Erwin Müller und 
Coach Christian Iseli. Dass es nicht einfach wird, hat man gewusst, jedoch wäre der eine oder andere 
Punkt mehr auf dem Konto auf jeden Fall drin gelegen. Die 3. Mannschaft hat klar gezeigt, dass sie 
taktisch wie auch spielerisch in der 4. Liga bestehen kann. Dies muss die Mannschaft nun in der 
Rückrunde umsetzen, so dass die 4. Ligazugehörigkeit auch wirklich gewahrt werden kann. Unser Drü 
startet in die Abstiegsrunde der 4. Liga am Samstag, 30. März auswärts in Cham. 
 
Unsere Juniorenabteilung mit den rund 150 Junioren sorgt immer wieder für positive Schlagzeilen in 
allen Altersklassen. Speziell zu erwähnen sind die tollen Resultate unserer C Junioren in der 1. 
Stärkeklasse. Aber auch viele weitere gute Tabellenklassierungen konnten unsere Juniorenteams 
realisieren, was uns natürlich richtig freut. Der FC Schötz ist ganz klar ein Verein für die Ausbildung 
von Junioren im Breitenfussball. Hier danke ich speziell unserem Juniorenobmann Michael Lötscher, 
welcher tatkräftig von René Heller (verantwortlich für Kinderfussball) unterstützt wird, für deren 
Einsatz jeweils im Vorfeld der Saison mit der anspruchsvollen Aufgabe Trainer für die Juniorenteams 
zu suchen bzw. zusammen zu stellen. Ein grosser Dank aber auch an alle Juniorentrainer/innen, 
welche ihre Teams Woche für Woche trainieren,  die Meisterschafts-Spiele bestreiten und ein Teil 
ihrer Freizeit den Schötzer Junioren widmen. 
 
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, der beste Fussballclub in der Region. 
 
 
 
Schötz, 01.02.2019       FC Schötz  
         euer Präsi Ivo 


