Jahresbericht der Gönnervereinigung
Damit sich unsere sehr verehrten Gönnerinnen und Gönner jeweils ein Gesamtbild von unserem
Fussballklub machen können besteht unser Bericht jeweils aus zwei Teilen. Im ersten Teil berichten wir
kurz zusammengefasst über das Fussballerische und im zweiten Teil über die Tätigkeiten der
Gönnervereinigung in der abgelaufenen Saison.
Der Verlauf der ersten Mannschaft glich ein wenig der Vorsaison. Man 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 zwischenzeitlich sogar auf einem Abstiegsplatz. Schlussendlich
konnte man mit drei Siegen in Folge am Ende der Saison den Ligaerhalt doch noch schaffen. Die zweite
Mannschaft belegte mit 20 Punkten (auch anlag der Vorsaison) den 9. Schlussrang.
Die Junioren A von Sense-Oberland stiegen nach der Herbstrunde mit dem 11. Rang von der
Promotion in die 1. Stärkeklasse ab und erzielten dort in der Frühjahrsrunde den 3. Rang. Die Junioren
B a schafften im Herbst mit dem 1. Rang den Aufstieg in die Promotionsklasse, wo sie aber dann mit
dem 11. Rang im Frühjahr wiederum abstiegen. Den Klassenerhalt in der Promotions-League hat dafür
die Mannschaft Ca mit dem 6. Rang im Herbst resp. 3. Rang im Frühjahr geschafft. Die Junioren D
haben ihre Spiele in der 1. und 2. Stärkeklasse bestritten. Bei den Junioren E und F, welche unter dem
Namen des FC Giffers-Tentlingen spielten, sind unsere Kleinsten am Werk. Bei ihnen kommt Freude
noch vor dem siegen, weshalb offiziell auch keine Ranglisten erstellt werden. Trotzdem konnten doch
einige Siege von unseren „Spielern von Morgen“ bestaunt werden. Die ganz Kleinen können ihre
Fussballkarriere bereits in der Fussballschule beginnen. Bei den Senioren 30+ und 40+ schaute ein 5.
resp. 6. Schlussrang heraus. 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 (www.fc-gt.ch) entnommen werden.
Die Gönnervereinigung des FC Giffers-Tentlingen kann dieses Jahr auf 40 Jahre erfolgreiche Tätigkeit
zurückblicken. 1978 wurde die Gönner-vereinigung von Hans Rumo, Bruno Schafer, Hans Nydegger
und Hans Vonlanthen gegründet. Dieses 40-jährige Jubiläum haben wir anlässlich unseres
Fondueabends im Februar gebührend gefeiert. Während zwei Gründungsmitglieder leider bereits
verstorben sind haben Hans Nydegger und Hans Vonlanthen ihr Engagement während den ganzen 40
Jahren der Gönnervereinigung zur Verfügung gestellt. Nun haben sie den Wunsch geäussert
zurückzutreten. Ich habe die Beiden anlässlich des Jubiläumsabends gebührend verabschiedet und für
ihre so lange Tätigkeit zum Wohle der Gönnervereinigung des FC G-T von ganzem Herzen gedankt. Ihre
ausserordentliche Leistung ist auch beim Schweizerischen Fussballverband auf offene Ohren gestossen
wonach ich ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement eine ganz spezielle Auszeichnung, unterzeichnet
von Peter Gilliéron, Zentralpräsident und Alex Miescher, Generalsekretär, übergeben durfte. Es freut
uns, dass wir in den Personen von Erhard Cotting und Mathias Burri zwei Nachfolger gefunden haben.
Wir heissen Erhard als Vize-Präsident und Mathias als Sekretär im Vorstand herzlich willkommen und
wünschen ihnen bei der Ausführung ihrer neuen Aufgaben viel Freude und Genugtuung.
Auch in der vergangenen Saison haben wir mit 413 Mitglieder wiederum unser Ziel erreicht. Hierzu
gebührt im Namen des FC Giffers-Tentlingen und im speziellen im Namen der Junioren allen Gönnern
unser herzlicher Dank.
Abschliessend möchte ich meinen Freunden im Vorstand für die uneigennützige Arbeit zum Wohle
unseres Fussballvereins bestens danken. 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.
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