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Einleitung des Präsidenten 
Wir sind bereits in die Vorrunde der Saison 2020/2021 gestartet. Ich möchte kurz auf Highlights und Informationen der vergangenen neun 

Monate eingehen. Zusätzliche Informationen können den jeweiligen Ressortberichten entnommen werden. 

Hauptversammlung 2020 

Mit 93 Teilnehmern verzeichnete der FC Grabs anlässlich der 74. Hauptversammlung im Restaurant Schäfli Grabs einen Höchstwert der jüngeren 

Vergangenheit. Wir vom Vorstand freuen uns über das Interesse der Mitglieder an unserer Arbeit. 

Das Projekt «Agenda 2021» wurde vorgestellt und offen im Plenum diskutiert. Der Vorstand des FC Grabs 

begrüsst den regen Meinungsaustausch seiner Mitglieder und wertet dies als Zeichen, dass die «Agenda 

2021» bei den Vereinsmitgliedern grundsätzlich auf Akzeptanz stösst. 

Corona 

3 Wochen nach unserer Hauptversammlung wurde auch unsere Welt auf den Kopf gestellt. Wir mussten uns 

im FC auch mit einem Lockdown, Schutzkonzepten, Videokonferenzen und weiteren neuen Themen 

auseinandersetzen. Der Verband erfand sogar eine neue Funktion eines Covid-19 Verantwortlichen, welcher 

verpflichtet ist, alle Massnahmen und Empfehlungen vom Verband innerhalb des Vereines umzusetzen. 

Die neue Situation zwang uns auch das Budget drastisch zu kürzen und Kosten zu senken. Uns fehlten 

während des Lockdowns praktisch alle Einkünfte. Diverse Anlässe, darunter das Schülerhallenturnier und der Kick-Off, mussten definitiv aus 

unserem Terminkalender gestrichen werden. Sofern wir die Vorrunde der neuen Saison wie geplant zu ende spielen können, werden wir 

zumindest aus finanzieller Sicht mit einem «blauen Auge» davonkommen.  

Während den 3 Monaten ohne aktiven Fussball haben erfahren, wie fest wir unseren Fussball und das ganze «Drumherum» vermissen. Wir vom 

Vorstand haben alles darangesetzt, dass wir sobald als möglich den Spielbetrieb sicher wieder aufnehmen konnten.  

Gerade in einer solchen Zeit, in welcher die persönlichen Rechte eines jeden vom Staat eher eingeschränkt werden, nehmen Vereine eine sehr 

wichtige Rolle ein. Wir glauben, dass wir mit unserer Strategie «Ermöglichen und nicht Verhindern» einen Beitrag an die Allgemeinheit geleistet 

haben. 
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Mutation Vorstand 

Aus beruflichen Gründen ist Patrick Riedlechner in der Funktion als «Leiter Infrastruktur/Logistik» per 30. Juni 2020 zurückgetreten. An dieser 

Stelle möchte ich mich nochmals recht herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz, welcher er seit 2013 für den FC Grabs geleistet hat, bedanken 

und wünsche ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute. Leider konnte die Funktion noch nicht neu besetzt werden. Ich führe das Amt 

vorläufig interimistisch.  

Wir werden weiterhin mit dem Virus und dementsprechenden Massnahmen und Einschränkungen leben müssen. Ich bin mir aber sicher, dass 

wir dies gemeinsam schaffen werden, wenn wir mit gesundem Menschenversand gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen gute Gesundheit. 

 

Ralf Gantenbein, Präsident 
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Sport-verein-t 

Bei der vorsorglichen Absage des diesjährigen Schüler-Hallenturniers, der Entscheid wurde vom Vorstand und dem OK des Turnieres 

gemeinsam getroffen, wurde noch nicht damit gerechnet, dass dieses Virus noch ganz andere Auswirkungen auf das Vereinsleben hat. So wurde 

noch vor dem Lockdown am Frontag die FC-Anlage für den Frühjahrsbetrieb hergerichtet, der Rest ist wohl allen bekannt… 

Die Vorstandssitzungen wurden für einmal via Videokonferenz abgehalten. Die FC-Familie versuchte sich 

ohne Ball fit zu halten. So nahmen wir als FC Grabs am 30./31. Mai am virtuellen One Million Run teil, und 

halfen so der Schweizer Sporthilfe mit dem Rennen von insgesamt einer Million Kilometer. Davon 

349.4km unter der Flagge des FC Grabs. Vielen Dank allen Teilnehmern. 

Am 8. Juni durfte dann endlich wieder auf dem Fussballplatz trainiert werden. Natürlich mit 

Schutzkonzept, Contact-Tracing, Desinfektionsmittel etc. Hier gilt der Dank an alle Mitwirkenden, die uns 

unterstützen, die Vorgaben umzusetzen. 

Allen Besuchern der Spiele auf unserem Fussballplatz danken wir schon im Voraus, dass ihr Euch in die 

Präsenzlisten eintragt, damit wir die Vorgaben für unseren Spielbetrieb umsetzen können. 

 

Matthias Ammann, Verantwortlicher Sport-verein-t 
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Aktive 

Im Winter habe ich die neue Aufgabe als Leiter Aktive übernommen. Durch Covid-19 und deren Folgen mit dem Abbruch der Meisterschaft war 

mein Einstieg natürlich anders als geplant. So mussten beispielsweise die Gespräche mit den Spielern der ersten Mannschaft telefonisch 

durchgeführt werden, was speziell und hoffentlich einmalig war. 

Konstanz bei Trainern und Spielern 

Es ist sehr erfreulich, dass alle Aktiv-Trainer ihre Verträge verlängert haben und die Teams somit mit fast identischem Staff in die neue Saison 

gehen. Einzig bei der ersten Mannschaft gab es einen Wechsel, wo Marco Blumer neu 

Thomas Eggenberger, anstelle von Marc Vetsch unterstützt, der aus beruflichen 

Gründen kürzertritt. 

Bei der ersten Mannschaft sind Sven Herzberg, Michael Mangold, Niculin Wettler und 

Gerardo Carrabs nicht mehr dabei zum Saisonstart. Dafür freuen wir uns über die 

Neuzuzüge Dario Baumgartner, der vom FC Montlingen zum FC Grabs stösst und 

Manuel Lefèbvre, der nach einem Jahr Pause wieder zurück im Team ist. Auch Robin 

Vetsch ist nach langer Verletzungspause zurück im Team und kann dadurch ebenfalls 

als Rückkehrer betrachtet werden. Somit bleibt die junge Mannschaft mit wenig Veränderungen zusammen und wird sicherlich wieder einen 

Schritt nach vorne machen, was man bereits in einigen Vorbereitungsspielen und vor allem auch im Schweizer Cup gesehen hat. 

Vorfreude auf die kommende Saison 

Nach der (zu) langen fussballfreien Zeit ist die Vorfreude auf die kommende Saison umso grösser. Die Teams freuen sich auf tatkräftige 

Unterstützung. Ich wünsche den Mannschaften eine erfolgreiche und natürlich verletzungsfreie Saison! Hopp Grabs! 

 

Mathias Hasler, Leiter Aktive 
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Junioren  
 

Noch während des Corona-Lockdowns im Frühling wurde die Planung der neuen Saison in Angriff genommen. Trotz des Abgangs von insgesamt 

13 Trainern, konnten wir alle Positionen wieder, wie gewünscht besetzen und starten mit einem kompetenten und motivierten Trainerteam in die 

neue Saison. Neben einem grossen Dank an alle Trainer, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen, möchte ich mich auch bei Rosario de Carlo 

für seine konstruktive Mitarbeit in der JUKO bedanken. Er wird die JUKO verlassen, in der kommenden Saison aber weiterhin als Juniorentrainer 

aktiv sein.   

 

Herzliches Dankeschön für das Engagement an alle Trainer / Assistenten, welche im Sommer aufgehört haben: 

Shkodran Ponik & Qazim Smajli (B-Jun), Qendrim Smajli (Da-Jun), Andri Vincenz & Valerio Aemisegger (Db-Jun), Miro Sabljo (Ea-Jun), Roger 

Aeschlimann (Eb-Jun), Roland Lichtensteiger, Daniel Reich, Falko Reinhardt, Urs Vorburger (F-Jun), Chiara Hagger, Tamara Müntener (G-Jun) 

 

Ausblick Saison 20/21:  

Auf die aktuelle Saison konnten wir wieder eine A-Juniorenmannschaft melden. Das 

ermöglicht einen sanften Übergang in die Aktivzeit und zeichnet sich jetzt schon als Erfolg 

ab. Da von den C-Junioren nur ein Spieler ins B nachgestossen wäre und wir die restlichen 

B-Spieler schon ins A hoch genommen haben, werden wir jedoch keine B-Junioren 

Mannschaft haben. In der kommenden Saison sollte sich das jedoch wieder ändern, wenn 

viele Spieler aus dem C ins B-Juniorenalter kommen. Beim Kinderfussball von den D-G 

Junioren haben wir keine Änderung und können mit der gleichen Anzahl Teams antreten. 

 

Patrick Beusch, Juniorenobmann 

Juniorentrainer Herbst 2020 
Team Stkl. Trainer 
A 2 Josip Matanovic 

Ca 2 Ivan Eugster & Michael Nicola 
Cb 2 Norbert Jung 
Da 1 Urs Bertschinger 
Db 2 Rosario De Carlo, Mujaga Mujadzic 

Ea 1 Marco Baumberger, Benjamin 
Rüesch 

Eb 2 Maiko Käthner 
F  Marcel Gantenbein, Christof 

Lippuner, Stefan Lenherr 
G  Pascal Alder, Dario Prestagiacomo 
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Spiko 

Ein Frühling im Zeichen von Covid-19 

Mitten in die bereits fast vollständig erfolgten Spielplanungen für die Frühjahrsrunde der Saison 2019/2020 platzte der Covid-19-Hammer. Die 

Erklärung der "ausserordentlichen Lage" durch den Bundesrat führte zu einer Situation, welche die allermeisten Menschen hierzulande seit dem 

2. Weltkrieg nicht erleben mussten, bzw. aufgrund ihres Alters zeitlebens überhaupt nicht kannten. Plötzlich war unser Alltag bisher nicht 

gekannten Einschränkungen unterworfen. 

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens auf das notwendige Minimum führte letztlich auch zum abrupten Unter- und später schweizweit 

zum definitiven Abbruch der Fussballsaison. Einzig die beiden Profiligen der Swiss Football League waren von dieser Massnahme ausgenommen, 

konnten jedoch den Spielbetrieb erst wieder im Juni 2020 aufnehmen. 

Der FC Grabs war schon vor dem Abbruch der regulären Fussballsaison Opfer der sich anbahnenden Covid-19 

Pandemie geworden. Das traditionell am ersten März-Wochenende ausgetragene Schüller-Hallenturnier musste 

leider abgesagt werden. 

Später war auch die Absage des Dorfturniers am eigentlichen Termin im Juni alternativlos. Das Dorfturnier konnte 

jedoch in abgespeckter Form im Rahmen eines Schüler-Dorfturniers am 19. September 2020 durchgeführt werden. 

Durch den Abbruch jeglichen Trainings- und Spielbetriebs war meine primäre Aufgabe als Spiko-Sekretär und 

Verantwortlichen für das Backoffice plötzlich obsolet geworden. Stattdessen kümmerte ich mich plötzlich darum, 

im Dickicht der vielfältig publizierten Informationen zum Thema Covid-19 zu stöbern und nach Möglichkeit sowohl 

meine Vorstandskollegen als auch unsere Vereinsmitglieder über die Lage der Dinge auf dem Laufenden zu halten. 

Anstatt also Anspielzeiten festzulegen, Spielverschiebungen zu organisieren oder Vereinsübertritte abzuwickeln, 

nahm ich der Situation geschuldet eher den Job eines vereinsinternen Kommunikationsmanagers wahr. 

Das war eine ganz andere, aber durchaus wertvolle Erfahrung als Mitglied und Funktionär eines Fussballvereins, die ich nicht missen möchte. 

 

Markus Vetsch, Spiko-Sekretär & Administration / Backoffice 
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Infrastruktur Logistik 

Agenda 2021 

Wie bereits erwähnt konnte an der Hauptversammlung im Februar 2020 über den aktuellen Stand vom Projekt ausführlich informiert werden. 

Das Projektteam konnte den Report über den Stand des Projektes in einem 21-seitigen Dokument festhalten. Das Dokument beschreibt alle 

Phasen vom Grundsatzpapier bis zum Finanzierungskonzept. Dieses Papier wurde dem Gemeinderat zur Prüfung zur Verfügung gestellt. Weitere 

Informationen können unter folgendem Link entnommen werden: https://fcgrabs.ch/agenda-2021/ 

Vorgeschlagene Variante: 

 

Im Frühling sah das weitere Vorgehen vor, dass wir unser Projekt aktiv anderen Grabser Vereinen vorstellen werden. Aufgrund von Corona hat 

unser Projekt aber leider etwas Verzug. Wir erwarten per Ende September 2020 das Feedback der Gemeinde und werden uns dann wieder 

Gedanken über das weitere Vorgehen machen und informieren. 

 

Ralf Gantenbein, Leiter Infrastruktur / Logistik (ad-interim) 

https://fcgrabs.ch/agenda-2021/
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Marketing & Events 
Auch ich darf mich Neuling des Vorstands nennen. Nachdem ich bereits den Posten Webmaster übernommen und eine neue Webseite erstellt 

habe, wurde ich angefragt, den Posten «Marketing & Events» von Mathias Hasler (neu 

Leiter Aktive) zu übernehmen. 

Den Einstand kann man als sehr ruhig bezeichnen, da die Planungen für Events bereits 

früh in diesem Jahr abgebrochen wurden. Leider mussten wir, wie bereits erwähnt, das 

Schülerhallenturnier in einer ausserordentlichen Sitzung absagen. Auch das Dorfturnier 

2020 konnte im bekannten Rahmen nicht durchgeführt werden. Als Vorsichtsmassnahme 

wurde auch das jährliche Kick-Off Event abgesagt. Die Mannschaftsfotos werden deshalb 

gestaffelt folgen. 

Als Ersatzevent sind wir froh, dass wir das Schülerdorfturnier 2020 am 19. September 

durchführen konnten. Dazu ein grosses Dankeschön an das OK des Turniers! Das Turnier 

wurde unter Einhaltung der COVID-19 Regeln durchgeführt. Dazu wurde ein umfassendes 

Schutzkonzept erstellt, welches von der Gemeinde Grabs abgesegnet wurde. 

Neue Werbebanden 

Wir sind sehr froh, mit EGGA Holzbau und der WEMAG AG/Braukhoff Isoliereungen zwei neue 

Sponsoren gefunden zu haben und danken ihnen herzlich für die Unterstützung unseres Vereins. 

Kreative Ideen im Marketing 

Da auch der Vorstand den Fussball vermisst hat, haben wir uns überlegt, wie wir auf Social Media die 

Präsenz hochhalten können. So haben wir ein Video zu erstellt, welches unsere damalige Situation im 

Lockdown wiederspiegeln soll. Das Video ist auf der Webseite und den sozialen Medien zu finden. 

Kurz vor Start der Meisterschaft wurde die erste Mannschaft mit Bildern im Stile der FIFA-Spielereihe vorgestellt. Dazu habe ich versucht, mithilfe 

der Daten, die von den Spielern selbst stammen, passende aber auch witzige Beschreibungen zu verfassen. Die Spielervorstellungen können auf 

Facebook, Instagram oder natürlich auf der Webseite unter der Seite der 1. Mannschaft gelesen werden. 
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Ich sehe meine Aufgabe nun darin, den FC Grabs online möglichst kreativ und modern zu repräsentieren. Aufgrund dessen werden Eventflyer, 

Dokumente (wie auch dieses) und Social Media Beiträge neu gestaltet und auf den neusten Stand gebracht. 

 

Daniel Schnider, Marketing & Events 

Finanzen 
Ich durfte anlässlich der Hauptversammlung vom 20. Februar 2020 das Amt des Kassiers von Charly Beusch übernehmen. Bei dieser 

Gelegenheit präsentierte ich auch das Budget für das Vereinsjahr 2020. Nur einige Wochen später stellte sich leider heraus, dass die Annahmen 

und Prognosen, die wir im Vorstand erarbeitet und dem Budget zu Grunde gelegt hatten, aufgrund COVID-19 nicht mehr realistisch waren. 

Wir waren uns im Vorstand einig, dass wir die im Jahre 2020 fehlenden Einnahmen (u.a. Hallenturnier, Festwirtschaft im 1. Halbjahr) durch eine 

konsequente Kostenreduktion kompensieren müssen. Neben weiteren Kostenreduktionen haben wir die Trainerinnen und Trainer sowie den 

Staff im Platzunterhalt gebeten, während der Ruhezeit des Trainings- und Spielbetriebs auf die jeweilige finanzielle Entschädigung als Zeichen der 

Solidarität zum FC Grabs zu verzichten. 

Dieser Bitte sind alle Trainerinnen und Trainer sowie der Staff nachgekommen – ein starkes Zeichen für die Solidarität im FC Grabs, speziell in 

dieser aussergewöhnlichen Situation. Dank diesem Commitment und einer konsequenten Kostenreduktion, mussten wir bisher keine Anträge 

für Finanzhilfen stellen. Dies erscheint uns vor allem im Hinblick auf zukünftige Projekte, wie z.B. die Agenda 2021, wichtig. Wir sind bestrebt 

diese Projekte auf einer soliden finanziellen Basis und ohne allfällige Auflagen aus Finanzhilfen in Angriff zu nehmen. 

Um die eingangs erwähnte Budgetdiskussion abzurunden, gehe ich davon aus, dass wir das Vereinsjahr 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit mit 

tieferen Einnahmen als budgetiert abschliessen werden. Gleichzeitig konnten wir aber auch die Ausgaben, dank Mithilfe von Trainerinnen und 

Trainern sowie Staff, reduzieren. Ich rechne damit, dass wir das Vereinsjahr 2020 mit einer schwarzen Null abschliessen werden, was ein gutes 

Ergebnis in diesen auch finanziell herausfordernden Zeiten wäre. 

 

Matthias Eggenberger, Finanzen 
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