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Einleitung des Präsidenten 
Es sind bereits wieder neun Monate seit dem letzten Inside vergangen. Ich möchte kurz auf Highlights und Informationen der vergangenen 

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

Vorstand 

Leider haben drei Vorstandsmitglieder den Rücktritt bekannt geben. Somit verlieren wir auf einen Schlag insgesamt 24 Jahre 

Vorstandserfahrung. Mit Patrick Beusch tritt der «Dienstälteste» nach elf Jahren Vorstandsarbeit zurück. Er war als Spiko, Juniorenobmann und 

Vizepräsident tätigt. Markus «Küss» Vetsch war insgesamt acht Jahre im Vorstand tätig und begann damals als Verantwortlicher Sport-verein-t 

und war später bis zum Schluss Spiko, Aktuar und Leiter Administration/Backoffice. Mit Mathias «Mäts» Hasler verlässt uns auch unser 

amtierender Leiter Aktive. Er begann seine Vorstandstätigkeit vor fünf Jahren als Leiter Marketing/Events. An dieser Stelle möchte ich mich 

nochmals recht herzlich bei den drei Personen für ihren unermüdlichen Einsatz, welche sie für den FC Grabs geleistet haben, bedanken und 

wünsche ihnen und ihren Familien für die Zukunft alles Gute. Ich habe immer sehr gerne mit euch zusammengearbeitet und werde euch 

vermissen! Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit Marco Blumer, Dario Prestagiacomo und Florentin Berger drei neue Vorstandsmitglieder 

gewinnen konnten. Marco wird die Position als Leiter Infrastruktur und Festwirtschaft übernehmen. Dario wird den Job als Juniorenobmann 

ausführen und Florentin steigt als Aktuar bei uns ein. Die Jobs als Spiko hat verdankenswerter Weise Matthias Amman übernommen. Nach 

dieser Rochade ist sein Job als Verantwortlicher Sport-verein-t im Moment noch vakant. 

Ich wünsche den neuen Vorstandsmitgliedern viel Freude und Geduld bei ihren neuen Verantwortlichkeiten.  

Festwirtschaft 

Nach gut dreieinhalb Jahren Einsatz als Festwirtin hat Edith Ehrenzeller ebenfalls ihren Dienst quittiert. Wir bedanken uns für die immer 

freundliche Bedienung und den unermüdlichen Einsatz. Als Ersatz zeichnet sich ein Einsatz der Senioren für diesen Posten ab. Es würde mich 

sehr freuen, wenn wir diesen Posten intern besetzen können. 

Nachdem der Vereinsalltag wieder eingekehrt ist, freue ich mich auf eine interessante und sportlich attraktive Saison 2022/2023 und wünsche 

allen gute Gesundheit und viel Erfolg. 

Ralf Gantenbein, Präsident 
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Sport-verein-t / Spiko 
Als das letzte Inside verfasst wurde, beschäftigte uns das Thema Corona. So war der Hebst vorbei und die Massnahmen nahmen wieder zu, es 

mussten für die Hallentrainings die Schutzkonzepte angepasst und mit der Gemeinde abgestimmt werden.  

Für die Helfer durften wir das Helferessen wieder durchführen, leider nur unter der 3G-Regel, aber trotzdem war es uns wichtig, dass wir das 

Dankeschön weitergeben konnten. 

Das Hallentraining konnte für die Junioren normal starten, für die Erwachsenen galt in der Halle die 3G-Regel. Wir hatten dann mit der 2G-Regel 

auch Glück und es fielen deswegen keine Juniorentrainings aus. Als Verein war dies eine herausfordernde und schwierige Situation, und ganz 

gegen die Sport-verein-t – Gedanken durften einzelne Mitglieder leider nicht am Vereinsleben teilnehmen.   

Im Februar war dann die Freude gross, das Schutzkonzept-Nr. 11 war vorerst das letzte und der Corona-Beauftragte arbeitslos. So genossen wir 

den Betrieb ohne Einschränkungen auf unserer Sportanlage in diesem Frühling/Sommer. 

Einen Dank möchte ich allen fleissigen Händen aussprechen, die uns in allen Lagen immer wieder unterstützen und helfen, wir sind auf eure 

Hilfe angewiesen. 

Nach dem Rücktritt von Markus Vetsch als Spiko-Sekretär, Administration & Back-Office, habe ich im Juni 2022 den Job als Spiko übernommen. 

Damit ist die Sport-verein-t-Charge im Vorstand frei geworden und hier wird wieder ein Vorstandsmitglied gesucht. 

Ab dem 1. Juli 2022 muss nun auch für die G- und F-Junioren bereits ein Spielerpass/Lizenz beim Verband bestellt werden. Bisher war dies erst 

ab den E-Junioren nötig. Dies kann allerdings zeitgemäss alles online gemacht werden, allerdings braucht es dazu jeweils auch eine Online-

Bestätigung durch die Eltern. 

Die Heimspiele der 1. und 2. Mannschaft finden neu am gleichen Tag statt. Das 1 spielt neu am Samstagabend um 17:00 Uhr und das 2 

anschliessend um 19:00 Uhr. 

Matthias Ammann, Spiko / Verantwortlicher Sport-verein-t  
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Aktive 

1. Mannschaft 

Die 1. Mannschaft holte in der Rückrunde einen Punkt mehr als in der Vorrunde. 

Wiederum war die 1. Mannschaft mit vielen jungen Spielern gespickt. Nach vier Jahren als 

Trainer der 1. Mannschaft wurde Thomas «Eggi» Eggenberger nach einem Sieg gegen den 

FC Sevelen gebührend verabschiedet. Unter anderem hat auch Kevin Nef nach vielen 

Jahren in der ersten Mannschaft den Rücktritt gegeben. Für die neue Saison konnte die 

Mannschaft grösstenteils zusammengehalten werden. Wir freuen uns auf die neue Saison 

und wünschen dem neuen Trainerteam Daniel, Domi und Marco eine gute Saison. 

2. Mannschaft  

Die 2. Mannschaft konnte in der Rückrunde leider nicht mehr überzeugen. Die vielen 

verletzten Spieler konnte die Mannschaft nicht kompensieren. Auch Josip Matanovic hat 

nach der Saison seinen Rücktritt bekannt geben. Auch bei Josip möchte ich mich für die 

großartige Arbeit beim FC Grabs bedanken. Für die neue Saison konnte Roman Spirig als 

Trainer der 2. Mannschaft gewonnen werden. Christian Egger wird weiterhin Co-Trainer bei 

der 2. Mannschaft bleiben. Auch ihnen wünschen wir einen guten Start in die neue Saison. 

Senioren 

Bei den Senioren wurden die Turniere weiterhin durchgeführt. Leider wurde die 

Begeisterung für den Turniermodus immer kleiner, vor allem von den umliegenden 

Vereinen. Ab der neuen Saison trainieren die Senioren einmal wöchentlich und tragen ca. 

drei bis vier Freundschaftsspiele aus. Auch den Senioren wünschen wir viel Freude in der 

neuen Saison. 

Allen Aktiven wünsche ich eine gute und unfallfreie Saison. 

Roland Gantenbein, Leiter Aktive 
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Junioren 

Rückblick Frühling 2022: 

Nachdem im Winter aufgrund der Corona-Situation nur wenige bis keine Hallenturniere stattgefunden haben, freuten sich die Junioren im 

Frühling wieder Spiele und Turniere austragen zu dürfen. Die Frühlingsrunde konnte komplett absolviert werden und die Kinder konnten im 

normalen Rahmen ihrem Hobby nachgehen. 

Bei den Juniorenteams waren die Resultate in der Meisterschaft erfreulich.  

Die B-Junioren platzierten sich in der 2. Stärkeklasse auf dem guten 3. Platz. 

Die D-Junioren platzierten sich in der 2. Stärkeklasse auf dem guten 2. Platz. 

Auch bei den G-E Junioren konnten einige Fortschritte im Vergleich zum Herbst festgestellt werden und die Mannschaften konnten immer wieder 

Siege einfahren. Zudem haben wir bei den Jüngsten Mitgliedern noch immer einen sehr erfreulichen Zulauf neuer Spieler. An diesen Turnieren 

werden keine Ranglisten geführt. 

Ende Juni konnte als Saisonabschluss für alle Trainer wieder einmal ein Refresher des Spielmacher-Konzeptes durchgeführt werden. Die Trainer 

waren mit Interesse dabei und konnten im Demotraining, sowie im Theorieteil - wo die neue Spielmacher-App vorgestellt worden ist, 

interessante Inputs erhalten. 

Ausblick Herbst 2022 

Im Hinblick auf die neue Saison gibt es bei den Trainern einige Mutationen. Wir können auch zusätzlich zwei neue Teams bei den C und D 

Junioren melden. 

Bei vielen Mannschaften zählen wir auf bewährte Trainerkräfte und sind erfreut auch neue Gesichter dabei zu haben, die ihre ersten Schritte als 

Trainer oder Assistent machen.  

Insgesamt sind wir bei den Juniorentrainern gut und breit aufgestellt. Es ist nicht selbstverständlich, auf so viele motivierte, fähige und erfahrene 

Trainer bauen zu können. 

 



 www.fcgrabs.ch  

Saison 2022/23 

B  Carlo Ventura 

C1  (in Gams) Oliver Schwyter / Veton Smajli 

C2  Denis Duric / Pascal Alder 

D1  Mujaga Mujadzic / Elia Hartmann 

D2  Urs Bertschinger 

Ea  Benjamin Rüesch / Marcel Gantenbein 

Eb  Stefan Lenherr / Michael Guzman 

F  Dario Prestagiacomo / Uwe Girod / Manuel Bieri 

G  Simon Böni 

Einen Dank an alle Trainer, die unsere Mannschaften bis zu diesem Sommer trainiert haben. 

In der JUKO G & F gab es einen Wechsel, da uns Roger Aeschlimann aufgrund seiner Berufssituation verlässt, aber wir konnten mit Pascal Alder 

schnell einen Ersatz finden. Er wird zusammen mit Tobias Gantenbein, welcher für die D & E Junioren zuständig ist, und mir (zuständig für C & B-

Junioren) dafür sorgen, dass sich die Juniorenabteilung als Fundament des Vereins weiterhin zukunftsgerecht entwickelt. 

Ein besonderer Dank gilt auch noch der Stamm11, die uns immer toll unterstützt und unserem J+S Coach Monika Sormani, die uns immer 

tatkräftig unterstützt. 

Im April durfte ich das Amt von Patrick Beusch übernehmen, der dies seit zehn Jahren ausübte. Auf diesem Weg nochmals Danke für deine 

geleistete Arbeit. 

Dario Prestagiacomo, Juniorenobmann 
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Infrastruktur & Logistik 
Es ist wieder einiges gegangen in meinem zuständigen Bereich, welchen ich seit der HV leiten darf. Zuerst mal ein herzliches Dankeschön für die 

grossartige Arbeit mit meinem Team Edith «Ditlä» Ehrenzeller (leider zurückgetreten), Corinna Dürst, Remo Kopp, Michi Kopp sowie Mani Nef & 

Team. 

Mit Mani Nef und seinem Team haben wir seit der Rückrunde einen neuen Platzwart. Seine Arbeit 

wird von unseren neu angeschafften Mover unterstützt. 

Für die Errichtung des Mover-Platzes sowie der Mover-Garage möchte ich mich herzlichst für die 

tatkräftige Unterstützung bei Simon Stöckli & Crew (Mover), Andreas Rüdisühli (Kranarbeiten), 

Patrick Müller (Aushub), Roli Gantenbein, Robin Vetsch und Adi Eggenberger bedanken. 

In den beiden Toiletten wurden neu Papierspender angeschafft und montiert, 

dies weil die alten Papierspender respektive Papierrollen schlicht und einfach 

zu teuer waren im Einkauf. 

Was ebenfalls im Zuge der Mover-Anschaffung noch gemacht 

wurde, ist die Abschliessung sämtlicher Tore im südlichen 

Bereich des Trainingsplatzes. So kann verhindert werden, dass 

die Tore nicht durch Unbefugte herausgenommen und 

stehengelassen werden können. 

Nachtrag zum letzten Inside: 

Wir haben uns da nicht nur mit dem neuen 

Grillstand befasst, sondern haben im 

Garderobenteil sämtliche Türbeschriftungen 

erneuert. Eggi, herzlichen Dank nochmals für 

die Organisation der Beschriftungen. 

Marco Blumer, Infrastruktur & Logistik 
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Marketing & Events 

Marketing 

Im Jahr 2022 hat sich marketingtechnisch nicht viel getan. Einige Gespräche mit neuen Sponsoren befinden sich in der abschliessenden Phase 

und können hoffentlich bereits im nächsten FCG-Inside präsentiert werden. 

Die Webseite und Social Media Auftritte werden laufend aktuell gehalten und das Design möglichst modernisiert. Das #75Johr verschwand 

anfangs des Jahres aufgrund der Aktualität. 

Schüler-Hallenturnier 

Was die Events angeht, startete das Jahr 2022 leider auch wieder negativ. Da die Planung des Schüler-Hallenturniers lange Zeit nicht möglich war, 

haben wir uns entschieden, es auch dieses Jahr wieder ausfallen zu lassen. Wir hoffen, dass einer Durchführung im Jahre 2023 nichts im Wege 

steht. 

Dorfturnier 

Nach dem sehr erfolgreichen Dorfturnier 2021, welches perfekt mit den 

Massnahmen-Aufhebungen des Bundes harmonierte, freute sich das OK, dieses 

Jahr wieder ein Dorfturnier vollumfänglich und ohne Einschränkungen auf die 

Beine stellen zu können. Auch dieses Jahr wurde wieder auf den eigenen Grill 

verzichtet und eine Art «Street-Food» angeboten. Auch fussballerisch konnten wir 

wieder auf viele Teilnehmer zählen und wir bedanken uns bei allen 

Teilnehmenden und natürlich den Helfenden vor, während und nach dem 

Turnier! 

Daniel Schnider, Marketing & Events 
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Finanzen 

Vergleich Zahlungen Mitglieder- und Sponsorenbeiträge Saison 2020/2021 – 2021/2022 

Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle über die Bezahlung der Mitglieder- und Sponsorenbeiträge der Saison 2020/2021 berichtet und dabei 

folgende zwei Ziele formuliert: 

• Die Mitglieder sollen ihre Zahlungen im Durchschnitt innert der gleichen Frist wie die Sponsoren begleichen. 

• Die Quote der in der Saison 2020/2021 nach drei Monaten ausstehenden Mitgliederbeiträge (19%) soll deutlich reduziert werden. 

Die nachfolgenden zwei Diagramme zeigen auf, innert welchem Zeitraum nach Rechnungsstellung die Mitglieder- und Sponsorenbeiträge 

bezahlt wurden: 

Die obigen beiden Grafiken zeigen auf, dass die Sponsoren ihre bereits im Vorjahr gute Zahlungsmoral auf einem hohen Niveau beibehalten 

konnten. Sehr erfreulich ist, dass die Mitglieder ihre Beiträge im Vergleich zum Vorjahr früher beglichen haben. So haben 74% der Mitglieder die 

Beiträge fristgerecht beglichen (im Vorjahr 58%). Zudem konnte die Quote der nach drei Monaten noch ausstehenden Beiträgen von 19% auf 

14% reduziert werden. Damit wurden die beiden im letzten Jahr formulierten Ziele erreicht. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern 

bzw. bei deren Eltern für die fristgerechte Bezahlung der Mitgliederbeiträge bedanken. 

Mathias Eggenberger, Finanzen/Kassier 
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