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Einleitung des Präsidenten 
Seit dem letzten FC Grabs Inside sind schon wieder sechs Monate vergangen. Wie doch die Zeit vergeht. Ich möchte kurz auf Highlights und 

Informationen der vergangenen neun Monate eingehen. Zusätzliche Informationen können den jeweiligen Ressortberichten entnommen 

werden.  

Corona  

Das Thema lässt uns einfach nicht los und bestimmt unseren FC Alltag. Glücklicherweise konnten in der Vorrunde praktisch alle Spiele mehr oder 

weniger ausgetragen werden. Die erneuten Einschränkungen, welche vom Bund und Kanton auferlegt wurden, konnten gut umgesetzt werden. 

Wir sind der Meinung, dass wir nach Absprache mit dem Trainer und den Eltern soviel wie möglich zulassen sollen. Getreu dem Motto 

«Ermöglichen, nicht verhindern!». Diese Haltung hat nicht nur bei den Spielern/innen zu grosser Freude, sondern auch innerhalb der Gemeinde 

zu sehr gutem und positivem Echo geführt. Grosser Dank geht an die Trainer, welche mit ihrem unkomplizierten und grossen Engagement dies 

überhaupt ermöglicht haben. 

Aufgrund der aktuellen Lage haben wir entschieden, die Hauptversammlung auf den 28. Mai 2021 zu verschieben. Detaillierte Informationen zur 

Durchführung werden wir zu einem späteren Zeitpunkt im Vorfeld der HV noch kommunizieren.  

75 Jahre FC Grabs 

Wer genau hinschaut, kann unserem FC Logo entnehmen, dass wir in diesem Jahr unsere 75-jähriges Jubiläum feiern. Wir haben uns 

entschieden, aufgrund der aktuellen Lage kein eigenes Jubiläumsfest durchzuführen, sondern werden unseren FC Grabs, am Dorfturnier vom 

3./4. Juli 2021, gebührend feiern. Detaillierte Informationen zu dieser Feier werden wir euch zu gegebener Zeit noch zustellen. 

Abschied 

Leider wurden wir letzten Herbst völlig unterwartet über den Tod von unserem langjährigen Ehrenmitglied, Karl «Charly» Beusch, informiert. Wir 

werden ihn als treuen und immer hilfsbereiten Kollegen in guter Erinnerung behalten. 

Solidarität 

Trotz den widrigen Umständen konnten wir im vergangenen Jahr einen sehr guten finanziellen Abschluss erzielen und mussten keine 

Unterstützungsgelder beantragen. Gerade in solchen schwierigen Zeiten sind wir auf die Solidarität von euch, der Supporter und Sponsoren 

angewiesen. Nur gemeinsam kommen wir durch diese Krise. Besten Dank für eure Unterstützung! 
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Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Pandemie unsere Gesellschaft und damit auch unsere Vereinskultur längerfristig verändern wird. Wir 

sind uns dessen bewusst und versuchen kontinuierlich Anpassungen vorzunehmen, damit wir den neuen Bedürfnissen gerecht werden. Eine 

Krise ist immer eine Chance, sich positiv zu verändern. Ich hoffe auf baldige Lockerungen der Massnahmen und einen Start der Rückrunde. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen gute Gesundheit.  

Ralf Gantenbein, Präsident 

 

Screenshot der Covid-gerechten Vorstandssitzung vom 04. März 2021 
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Sport-verein-t 

Nach der Absage der Vorrunde, freute sich die ganze FC-Familie auf die Herbstrunde. Damit trainiert, gespielt und zugeschaut werden durfte, 

mussten allerdings immer wieder die angepassten Vorgaben umgesetzt werden. So musste das Schutzkonzept immer wieder überarbeitet 

werden. Dies wird uns auch weiterhin beschäftigen, durften doch bis Ende Februar nur die Unter-16-Jährigen, zurzeit nur bis Unter-20 ein 

richtiges Fussballtraining absolvieren. 

Wir möchten uns bei allen Besuchern auf der Fussballanlage bedanken, die sich an die Regeln gehalten und sich in die Präsenzlisten eingetragen 

haben. Zum Glück wurden sie nicht benötigt, aber diese Listen werden uns auch in Zukunft weiterhin begleiten. 

In der Festwirtschaft konnten wir uns auf einige fleissige und bereits langjährige Helfer verlassen, die fürs Wohl unserer Gäste gesorgt haben, 

auch hier ein grosses Dankeschön. Leider konnte das Helferessen nicht durchgeführt werden, welches aber in einem geeigneten Rahmen 

nachgeholt werden wird. Natürlich würden wir uns über weitere helfende Hände freuen. Die Zeit, neue Helfer zu finden war im Herbst nicht 

einfach, die Hemmschwelle wurde wegen Corona nicht kleiner… 

Das Highlight aus Sicht des Vereins war sicher das Dorfturnier im September. Nebst dem Wetterglück hatte auch vom Zeitpunkt der 

Durchführung alles gepasst. Ein Dank gilt hier dem OK, das für diesen Anlass ein eigenes Schutzkonzept ausgearbeitet hat und umsetzen konnte. 

So durften wir in dieser Zeit für die Grabser Schüler und unseren Verein ein wenig «Normalität» geniessen und es war, wenn auch im kleineren 

Rahmen, richtig Leben auf unserer Anlage. 

Leider ruht nun seit Anfang November unser Vereinsleben wieder mehrheitlich, nur die jüngeren Jahrgänge dürfen trainieren. Hier ein 

Dankeschön an die Trainer, die dies den Jugendlichen ermöglichen.   

Neben dem Training fehlen natürlich auch die geselligen Zeiten, die das Vereinsleben 

ausmachen.  

Wir freuen umso mehr, wenn wir unsere Mitglieder und Freunde dann wieder auf 

unserer Fussballanlage begrüssen dürfen. 

Matthias Ammann, Verantwortlicher Sport-verein-t  
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Aktive 
Nach der abgebrochenen Saison 2019/20 war die Vorfreude auf die Saison 2020/21 umso grösser. Die Senioren, 1. und 2. Mannschaft freuten 

sich, als es im Sommer endlich wieder los ging.  

Trotz der angespannten Covid-19-Situation konnten die Aktiv-Mannschaften die meisten Spiele, auch wenn teilweise mit Verschiebungen, 

absolvieren.  

Die Senioren hatten viele Gegner mit einem deutlich jüngeren Durchschnittsalter. Dementsprechend schwierig war deshalb die Punktejagd.  

Die 2. Mannschaft hat im Verlauf der letzten Saisons gute Fortschritte gemacht und sich im Mittelfeld etabliert. Hier gebührt dem Trainerteam 

Smail und Berzad Jusufovic ein grosser Dank. Sie haben auf Ende der Vorrunde ihren Rücktritt als Trainer mitgeteilt. Auf die Rückrunde der 

Saison 2020/21 konnte Christian Egger als Spielertrainer verpflichtet werden.  

Die 1. Mannschaft zeigte ihre stetigen Fortschritte bereits beim Werdenberger Cup, anschliessend im Schweizer Cup mit dem Sieg beim 

Elferkrimi gegen den Drittligisten FC Thusis-Cazis sowie der unglücklichen Niederlage im Penaltyschiessen gegen den Zweitligisten FC St. 

Margrethen. Auch in der Meisterschaft erfreute das Team von Trainer Thomas Eggenberger mit frischem, offensivem Fussball und ist im 

vorderen Bereich der Tabelle, nur wenige Punkte hinter Leader Schaan platziert. Die junge Truppe entwickelt sich sehr positiv, ist ehrgeizig und 

hat in der Vorrunde viel Selbstvertrauen getankt. Das Ziel ist es, diese eingeschworene Mannschaft so zusammen zu halten. Erfreulich ist 

sicherlich auch, dass wir wieder eine A-Junioren-Mannschaft haben, damit die jungen Spieler dort Spielpraxis erhalten und schrittweise an die 

Aktivmannschaften herangeführt werden. Vom erfahrenen Trainer Josip Matanovic können die A-Junioren viel lernen und profitieren.  

Es ist für alle zu hoffen, dass es baldmöglichst einen normalen Trainings- und Spielbetrieb geben wird. Zudem freuen sich auch die Zuschauer 

auf die Zeit, wenn die Clubhäuser wieder offen haben und bei einem oder anderen Bier über den Fussball philosophiert werden kann. Dass die 

Grabser Fans innovativ sind, zeigten sie beim letzten Vorrundenspiel der 1. Mannschaft in Schaan. Im Fan-Chat kursierte die Info, dass das 

Clubhaus aufgrund der Corona-Regeln geschlossen sein wird. So verpflegten sich die Zuschauer kurzfristig selbst und reisten teilweise mit 

Rucksäcken und Taschen an. Viele Zuschauer konnten so doch ihr «Match-Bier» geniessen. Sogar Salsiz und Brot hat man gesehen. Ein 

herrliches Bild, wie bei einer Schulreise. Dies noch eine kleine Anekdote rund um den Aktiv-Spielbetrieb. 

Bleibt gesund! Bis hoffentlich bald auf dem Fussballplatz.  

Mathias Hasler, Leiter Aktive 
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Junioren  
Erwartungsfroh starteten alle Teams nach den Sommerferien in den Meisterschaftsbetrieb. Nachdem alle Spiele im Frühling Corona zum Opfer 

gefallen sind, fanden die ersten Spiele des Jahres erst im August statt. Erfreulicherweise war die Stimmung in den Teams sehr gut und es gab in 

der langen Pause kaum Abgänge. Im Gegenteil hatten wir bei den unseren kleinsten G-Junioren einen starken Zulauf.  

Die Meisterschaft im Herbst lief vor allem bei unseren Teams im 11er Fussball erfolgreich. Die A-Junioren konnten mit einer sehr jungen Truppe 

und einem neuen Trainer an der Tabellenspitze mithalten. Noch besser lief es den C-Junioren. Sie konnten alle Spiele gewinnen und steigen 

verdientermassen in die 1. Stärkeklasse auf. 

Aufgrund der zweiten Corona-Welle wurden im Winter leider keine 

Hallenturniere ausgetragen. Das war sicher für die kleinen Junioren 

enttäuschend, da diese Turniere immer ein Highlight darstellen. 

Trotzdem wurde das Hallentraining, wenn immer möglich 

durchgeführt. Vielen Dank an den Einsatz und die Flexibilität aller 

Trainer in dieser speziellen Situation. 

Eine schöne Überraschung gab es vor Weihnachten auch noch für alle 

Junioren. Die Stamm 11 hat für alle Junioren einen Rucksack gespendet. Viel 

Dank für die grosszügige Unterstützung! Wir hoffen schon bald wieder in 

den normalen Fussballbetrieb gehen zu können und die neuen Rucksäcke 

präsentieren können. 

Patrick Beusch, Juniorenobmann 

  

Team Trainer Sieg Remis Nied. Rang 

A – 2.Stkl. Josip Matanovic 4 3 2 4 

C – 2. Stkl. Ivan Eugster & Michael 
Nicola 

6 0 9 1 

Da – 1. Stkl. Urs Bertschinger 1 0 8 9 

Db – 2. Stkl. Rosario De Carlo, Mujaga 
Mujadzic 

2 0 6 6 

G - E Teilnahme an Turnieren ohne Rangliste 
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Spiko 

Gedanken zur Winterpause in Corona-Zeiten 

Jede Winterpause ermöglicht dem FC Grabs üblicherweise etwas zur Ruhe zu kommen. 

Die Vereinsadministration erhält vom Tagesgeschäft eine Verschnaufpause und kann sich auf den Jahresabschluss sowie die Vorbereitung der 

alljährlichen Hauptversammlung fokussieren. Der Spielbetrieb ruht und gewährt mir als Spiko-Sekretär einen Moment, sich mit der Vorbereitung 

von Übertritten, der Anmeldung von Spielerlizenzen, der Bereinigung von Mitgliederdaten oder anderen administrativen Dingen 

auseinanderzusetzen, die ebenfalls im Tagesgeschäft eher zu kurz kommen. 

Diese Winterpause zeigt sich in Folge der Covid-19-Pandemie jedoch in einem ganz besonderen Licht. 

Einerseits machte sich bei mir eine persönliche Erleichterung spürbar, als der Spielbetrieb Ende Oktober als Konsequenz der exponentiell 

wachsenden Fallzahlen abrupt endete. Das Management der Spieltermine aufgrund kurzfristiger Verschiebungen, positiven Covid-19-Tests im 

eigenen oder den gegnerischen Vereinen oder Quarantäneanordnungen war sehr intensiv, bedurfte einiger Improvisation und mündete in einer 

Vielzahl von geführten Telefonaten. 

Andererseits bleibt Stand Anfang Februar 2021 die ganz grosse Ungewissheit, wann, wie bzw. ob überhaupt die Frühjahrssaison lanciert werden 

kann. Eine Planung des Spielbetriebs, aber ganz allgemein der gesamten Vereinsaktivitäten im Frühling bis in den Sommer hinein, gestaltet sich 

aufgrund dieser Unsicherheit als sehr schwierig. 

Eine Planung der Spielansetzungen ist zum jetzigen Zeitpunkt provisorisch in Sicht. Als Spiko-Sekretär bereite ich mich mental bereits auf eine 

stressige Meisterschaftsvorbereitung vor, in der wieder Einiges an Improvisation gefragt ist und meine Nerven das eine oder andere Mal wieder 

strapaziert werden. 

Alle Vereine sitzen im selben Boot, alle Vereine kämpfen mit dieser Ungewissheit. 

Der FC Grabs ist in seinem 75-jährigen Jubiläumsjahr mehr denn je gefordert, zusammen zu stehen, sich solidarisch untereinander, im Wirken 

mit anderen Vereinen sowie mit der Gesellschaft im Allgemeinen zu zeigen. 
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Wenn die Solidarität Wirkung zeigt und wir unserer Leidenschaft auf und neben dem Platz wieder im gewohnten Rahmen nachgehen können, 

hat sich dieser Einsatz und die Kunst zur Improvisation gelohnt. 

Hoffen wir, dass es so kommt. 

Markus Vetsch, Spiko-Sekretär, Administration & Back-Office 

Infrastruktur Logistik 

Festwirtschaft 

Die Freude war gross, als wir letzten Herbst die Vorrunde bestreiten konnten. Der Besuch der Festwirtschaft in unserem Hüttli gab uns trotz 

Schutzmassnahmen ein gewisses Gefühl der Normalität zurück. Grosser Dank geht an unsere Festwirtin Edith «Ditlä» Ehrenzeller und ihrem 

Team von Hüttlihelfer/innen, welche uns stets gastfreundlich empfangen haben. 

 

Agenda 2021 

Aufgrund der Situation, dass die Gemeinde Grabs die Tennishalle gekauft hat, ist unser Projektplan im Moment nicht mehr realistisch. Klar ist, 

dass nun unser Projekt in ein Gesamtprojekt integriert werden muss. Im Moment prüfen wir das weitere Vorgehen.  

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

Events 2021 

Nach einem ruhigen Jahr 2020, entschieden wir uns auch anfangs dieses Jahr bereits früh, das Schülerhallenturnier 2021 abzusagen. Die 

Durchführung für das Turnier, welches jährlich im März stattfindet und auch bereits im letzten Jahr abgesagt werden musste, ist unmöglich. Die 

Planung kann, aufgrund der aktuellen Massnahmen und des Unwissens in Bezug auf das weitere Vorgehen im Monat März, nicht durchgeführt 

werden. 

Marketing 

Wie bereits im letzten FCG Inside angekündigt, wurde in der Hinrunde Einiges am Auftritt des FC Grabs im WWW geändert. Für die Facebook und 

Instagram Posts wurde eine Art «Corporate Identity» erstellt. Die Beiträge sollen immer in denselben Farben und Schriften erscheinen. Eine 

Umsetzung auf der vereinseigenen Webseite ist ebenfalls in Planung. 

Da aktuell der Fussball noch stillsteht und nicht absehbar ist, wann oder ob die Saison weitergeht, gilt das Hauptaugenmerk den Social-Media-

Kanälen. Die Leute sollen sehen, dass der FC Grabs und der Fussball allgemein nicht stillsteht. Wir sind bereit und freuen uns unglaublich auf die 

Wiederaufnahme der Saison! 

Noch im Februar starteten wir eine Aktion, in der wir unsere Haupt- und Co-Sponsoren vorstellten. 

Dies soll ihnen in den aktuellen, schweren Zeiten helfen, indem wir auf sie aufmerksam machen 

und ihnen etwas für die langjährige Unterstützung zurückgeben. Auch über diese Plattform 

möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch ans Herz zu legen, die lokalen Geschäfte und 

Restaurants in dieser Zeit bestmöglich zu unterstützen. 

Ein grosses Dankeschön! 

Zusätzlich danken wir allen Sponsoren, welche uns auch in dieser schwierigen Zeit unterstützen! 

Wir konnten auch im Jahr 2020 auf die Unterstützung aller Sponsoren zählen, einige neue werden 

sogar noch folgen. Danke! 

Daniel Schnider, Marketing & Events 
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Finanzen 
Aufgrund der weiterhin angespannten COVID-19 Situation und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen, haben wir uns im Vorstand 

entschieden, die Hauptversammlung zu verschieben. Dies mit dem Ziel, die Hauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt – wie gewohnt – 

physisch abzuhalten. 

Ein wichtiges Element der Hauptversammlung ist jeweils die Präsentation der Jahresrechnung und die Genehmigung des Budgets. Da die 

Hauptversammlung dieses Jahr deutlich später stattfinden wird, ist es mir wichtig, euch bereits einen ersten Einblick in die Jahresrechnung 2020 

zu gewähren. Dabei handelt es sich um provisorische Zahlen, die noch nicht revidiert sind. Ich gehe jedoch davon aus, dass sich diese nicht mehr 

wesentlich verändern werden. 

Erträge 

Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr von ca. CHF 172'000 auf ca. CHF 134'000 gesunken (-22%). Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Erträge 

sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass das Hallenturnier nicht - und das Dorfturnier in einem deutlich reduzierten Umfang stattfand. Des 

Weiteren fehlten auch Einnahmen aus der Festwirtschaft im ersten Halbjahr 2020. Die Mitgliederbeiträge und auch die Sponsorenbeiträge konnten 

dank der grossen Solidarität der Mitglieder und Sponsoren in etwa auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. 

Aufwände 

Die Aufwände sind gegenüber dem Vorjahr von ca. CHF 171'000 auf ca. CHF 133'000 gesunken (-22%). Es ist uns somit gelungen die 

Ertragseinbussen zu kompensieren. Im Vergleich zum Vorjahr konnte insbesondere der Personalaufwand (freiwilliger Verzicht der Trainerinnen 

und Trainer sowie des Staffs) reduziert werden. Des Weiteren waren auch die mit dem Spiel- und Trainingsbetrieb in Verbindung zu bringenden 

Kosten (z.B. Schiedsrichterspesen, Dresswäsche, Material) rückläufig. Erfreulicherweise konnten auch weitere Rückstellungen gebildet werden. 

Cash-Flow 

Sehr erfreulich ist, dass der Cashflow – trotz einem auch finanziell sehr schwierigen Jahr – mit ca. CHF 30'000 in 2020 positiv ausfiel und somit die 

flüssigen Mittel (Bankbestände) gegenüber dem Vorjahr um diesen Betrag anstiegen. 
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Budget 2021 

Derzeit ist schwer abzuschätzen, wann der Spielbetrieb wiederaufgenommen wird bzw. ob und in welcher Form die Saison 2020/2021 

abgeschlossen werden kann. Dies macht eine realistische Budgetprognose derzeit unmöglich. Ich werde euch deshalb anlässlich der 

Hauptversammlung ein aktuelles Budget präsentieren. 

Es bleibt mir euch Trainern, Staff, Mitgliedern, Eltern, Sponsoren, Gönnern, Vorstandskollegen zu danken, dass ihr einen wichtigen Teil dazu 

beigetragen habt, dass wir das Vereinsjahr 2020 dank eurer Solidarität finanziell mit einem guten Ergebnis abschliessen konnten. 

Mathias Eggenberger, Finanzen/Kassier 


