Jahresbericht der Gönnervereinigung
Unser Bericht ist vorab für unsere geschätzten Gönner und Gönnerinnen des FC Giffers-Tentlingen,
aber auch für alle interessierten Fussballfreunde unseres Vereins bestimmt. Aus diesem Grunde
besteht unser Bericht jeweils aus zwei Teilen, nämlich im ersten Teil kurz über das Fussballerische
und im zweiten Teil berichten wir über den Saisonverlauf der Gönnervereinigung.
Die erste Mannschaft belegte in der Vorrunde mit 14 Punkten den endtäuschenden 8. Rang, hatte
mit dem Abstieg aber nichts zu tun. In der Rückrunde ging es lange nicht besser und man lag
zwischendurch sogar auf einem Abstiegsplatz. Schlussendlich konnte man sich aufraffen und mit 27
Punkten den Ligaerhalt schaffen. Die zweite Mannschaft belegte mit 20 Punkten den 9. Schlussrang.
Die Junioren A von Sense-Oberland erzielten im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die CCJLA mit 24
Punkten den 11. Schlussrang. Leider schafften sie damit den Klassenerhalt nicht. Auch die Junioren
Ba müssen von der Promotion wiederum in die 1. Stärkeklasse. Den Klassenerhalt in der PromotionsLeague hat hingegen die Mannschaft Ca mit dem 8. Schlussrang geschafft. Die Da hingegen steigen
als Letzter aus der Promotions-League ab. Alle Mannschaften fielen aber durchwegs mit „Fairplay“
und damit mit wenigen Strafpunkten auf. Bei den Junioren E und F, welche unter dem Namen des FC
Giffers-Tentlingen spielten, kommt Freude vor dem siegen, weshalb offiziell auch keine Ranglisten
erstellt werden. Trotzdem konnten wir doch einige Siege von unseren „Spielern von Morgen“ feiern.
Bei den Senioren 30+ und 40+ schaute ein 5. resp. 6. Schlussrang heraus. Die wenigen Strafpunkte
zeugen von Vorbild für unsere Junioren. Wir gratulieren allen Mannschaften für ihren Einsatz, Erfolg
und für die Fairness in der vergangenen Saison recht herzlich. Ausführliche Resultate können aus den
einzelnen ausführlichen Mannschaftsberichten entnommen werden.
Der Gönnervorstand hat ein ruhiges Jahr verbracht und sich auf ihre Aufgaben, neue
Gönnermitglieder zu werben, konzentriert.

Die Entwicklung der Gönnermitglieder sieht wie folgt aus: Von den 410 Mitgliedern im Vorjahr haben
19 Personen aus persönlichen Gründen nicht mehr bezahlt oder haben für ein Jahr eine Pause
eingelegt. Auch Todesfälle von langjährigen Mitgliedern hatten wir zu beklagen. Im Gegensatz
konnten wir 27 neue Mitglieder gewinnen resp. „alte“ Mitglieder wiederum aufnehmen. Damit
erreichten wir in der vergangenen Saison wiederum die stolze Zahl von 418 Mitgliedern. Diese setzen
sich wie folgt zusammen: 133 Paare resp. Firmen welche für 2 Personen zahlen und 152
Einzelpersonen. Unser Ziel von 400 Mitgliedern haben wir wiederum erreicht. Die hohen Kosten
welche die Juniorenabteilung verursacht, konnten grossmehrheitlich vom jährlichen Beitrag der
Gönnervereinigung getragen werden. Deshalb sind wir unserer sehr grossen Gönnerfamilie
unheimlich dankbar. Eure Treue zu uns wissen wir sehr zu schätzen und wir freuen uns, Euch bald
wiederum am Apero und am anschliessenden Mittagessen in der Stersmühle, anlässlich des
Dorfturniers, begrüssen zu dürfen. Der alle zwei Jahre durchgeführte, beliebte Fondueabend wird
am Freitag, 2. Februar 2018 stattfinden. Gerne hoffe ich dann wiederum einige Neumitglieder
willkommen zu heissen.
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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 für das stets gute Einvernehmen, 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

Danke für euren Einsatz!
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