Jahresbericht der Gönnervereinigung
Beim Verfassen dieses Berichtes ist die Saison 2014-2015 für die 1. Mannschaft
noch nicht zu Ende. Mit dem 12. Zwischenrang und einer unbefriedigenden
Rückrunde besteht absolute Abstiegsgefahr. Wir hoffen, dass sie die restlichen zwei
Spiele noch erfolgreich gestalten können, damit wir auch in der nächsten Saison in
Giffers 2.-Liga-Spiele zu sehen bekommen. Alle Gönner halten ihr diesbezüglich die
Daumen. Der zweiten Mannschaft gratulieren wir zum 7. Schlussrang. Erfreulich und
Lobenswert ist, dass beide Aktivmannschaften strafpunktemässig an
4. resp. 5.
Stelle klassiert sind. Unsere Gratulation geht auch an das Team Sense-Oberland der
Senioren 40+, welche eine Runde vor Schluss den sehr guten 2. Rang belegen und in
dessen Mannschaft viele Gönnermitglieder mitspielen. Stolz können wir auch auf die
verschiedenen Juniorenmannschaften sein welche sehenswerte Resultate erzielten
und unser Kapital für die Zukunft sind. Ausführliche Resultate können aus den
einzelnen ausführlichen Mannschaftsberichten entnommen werden.
Auch in der zu Ende gehenden Saison funktionierte unsere Junioren-Abteilung sehr
gut. Damit dies aber der Fall sein kann, sind wir Jahr für Jahr auf gut ausgebildete
Trainer und Betreuer angewiesen. Diese Trainer sind jeweils mit viel Herzblut dabei
und nehmen vor allem bei den Kleinsten auch eine „Vaterfunktion“ ein. Als ich
letzthin mein Grosskind Luis (Jun. F) ans Training führte, fragte ich ihn, ob ich ihm
die Fussballschuhe binden soll. Er winkte ab mit dem Kommentar: „Das macht mein
Trainer“. All die Kosten welche die Juniorenabteilung verursacht, können
grossmehrheitlich vom jährlichen Beitrag der Gönnervereinigung beglichen werden.
Deshalb sind wir unserer sehr grossen Gönnerfamilie unheimlich dankbar. Eure
Treue zu uns wissen wir stets sehr zu schätzen.
Wie diese Treue zu uns zu dokumentieren ist, zeigt sich wie folgt: In der Saison
2009-2010 haben wir mit 401 Mitgliedern erstmals die 400er-Grenze überschritten.
Aufgrund von Todesfällen, Wohnungswechseln oder sonstigen Austritten ist es
seither jeweils eine sehr grosse Herausforderung diese magische Grenze von 400
Mitgliedern bestätigen zu können. Wie schon mehrmals erwähnt wird deshalb Jahr
für Jahr die Konsolidierung von 400 Mitgliedern unser anspruchsvolles Ziel sein.
Nicht destotrotz konnten wir in der Saison 2011-2012 mit 426 Mitgliedern einen
neuen Rekord verzeichnen, welcher in der laufenden Saison mit 427 Mitgliedern
noch gedopt wurde. Hierzu gebührt allen Gönnern unser herzlicher Dank.
Seit der Gründung der Gönnervereinigung 1978 gab es im Gönnervorstand lediglich
zwei Wechsel. Auf die neue Saison hin wird es nun einen dritten Wechsel geben.
Nach 32 Jahren wünscht unser sehr geschätzter und engagierter Sekretär-Kassier Leo
Bertschy vom Vorstand zurückzutreten. Wir bedauern diesen Schritt, danken ihm
aber von ganzem Herzen für sein grosses Engagement zum Wohle der
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Gönnervereinigung des FC G-T. Anlässlich des Fondueabends im Februar 2016
werden wir auf seine Verdienste zurückkommen. Es freut uns, dass wir in der Person
von Josef Philipona einen Nachfolger gefunden haben. Wir heissen Sepp im
Vorstand herzlich Willkommen und wünschen ihm bei der Ausführung des
Kassieramtes viel Genugtuung.
Mein Bericht wäre nicht vollständig, wenn er nicht mit besonderen Dankesworten
enden würde. Danken möchte ich meinen Freunden im Vorstand für die grosse
uneigennützige Arbeit zum Wohle unseres Fussballvereins. Ebenfalls danke ich dem
FC-Vorstand, allen Trainern, Betreuern und Funktionären für die unzähligen
Stunden, welche sie für unseren Fussballklub in der abgelaufenen Saison
aufgewendet haben. Mein grösster Dank gehört aber noch einmal allen Gönnerinnen
und Gönnern für ihre Unterstützung, auf welche unser Fussballklub Jahr für Jahr
angewiesen ist.
Gönnervereinigung des
FC Giffers-Tentlingen
Beat Boschung, Präsident
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