
 

 

 
Rückblick Sport verein-t 2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Anbei erhalten Sie unseren Jahresrückblick für Sport verein-t. Wir dürfen auf ein ereignisreiches Jahr 
zurückblicken, wobei uns die leidige Thematik «Covid-19» weiterhin auf Trab hielt. Trotzdem konnte 
ab dem Frühjahr ein stabiles Vereinsleben mit einigen Abstrichen gewährleistet werden.  
 
Zu den einzelnen Indikatoren: 
 
„Vereinsorganisation/-leitung“, Allgemeines  
 
Allgemein 
Passend zum stillstehenden Vereinsleben und den fehlenden Einnahmen lancierte die Migros die 
nationale Aktion «Support your Sport». Mit grossem Engagement nahmen wir an dieser Aktion teil, 
wobei wir auf tatkräftige Unterstützung aus dem ganzen Dorf zählen durften. Gemeinsam erreichten 
wir den Rang 312 von 3'095 teilnehmenden Vereinen. Das gesammelte Geld wird in Einlaufshirts für 
die gesamte Juniorenabteilung investiert. Zum Saisonstart der Junioren durften wir mit Hans Scherrer 
einen neuen Platzwart begrüssen, da uns Willi Nagel nach mehrjähriger Tätigkeit auf die HV 2021 
verliess. Hans startete mit viel Engagement in seine neue Aufgabe und wird dabei von zwei 
tatkräftigen Assistenten unterstützt. Für die Anwerbung von G-Junioren leitete Pascale Lüthi in allen 
Kindergärten von Bazenheid jeweils eine Sportlektion und verteilte Flyer. Die Aktion war ein voller 
Erfolg und aktuell dürfen die G-Junioren-Trainer über 30 Kinder im Training begrüssen. Zusätzlich 
bietet der FC Bazenheid neu das Format «ELKI» an, wobei jeweils am Samstagvormittag eine Stunde 
lang spielerischer Fussball für Kinder von 2-4 Jahren und einen Elternteil kostenlos angeboten wird. 
 
Sport 
Anfangs März durfte die Juniorenabteilung wieder in den normalen Trainingsalltag zurückkehren und 
sogar Spiele (ohne Zuschauer) bestreiten, was die gesamte Juniorenabteilung sowie die Trainer 
enorm freute. Auch der OFV war positiv gestimmt und der Meisterschaftsstart wurde sowohl bei den 
Aktiven als auch Junioren festgelegt. Folglich nutzen auch unsere Aktiven die begrenzten 
Trainingsmöglichkeiten ohne Körperkontakt und absolvierten Lauftrainings. Kurz nach den Junioren 
durften auch die Aktiven im Frühsommer noch die verkürzte Meisterschaft beenden und auf dem 
Ifang kehrte zum Saisonende mit den Zuschauern das Leben zurück. Die neue Fussballsaison durfte 
ohne Einschränkungen starten, was vor allem für die Mannschaften und den Gesamtverein eine 
grosse Erleichterung war. Auch die Corona-Quarantäne der 1. Mannschaft und die Zertifikatspflicht 
im Clubhaus wurde gut gemeistert. 
 
 
 



 

 

Anlässe 
Das Jahr 2021 startete mit der Absage der jährlichen Hauptversammlung und dem Hallenmasters auf 
Grund der geltenden Corona-Regelungen. Seitens der Vereinsanlässe sah die Perspektive leider 
weiterhin weniger rosig aus und folglich wurde der traditionelle CS-Cup im Frühling abgesagt. 
Trotzdem erreichten uns positive News von der Gemeinde, denn das schon lange angestrebte Projekt 
«Kunstrasen» machte einen grossen Schritt nach vorne. Ab dem Sommer besserte sich auch die 
Veranstaltungslage schrittweise. So musste das Grümpeli sowie das FCBarPub zwar trotz 
Verschiebung abgesagt werden, aber der kleine Ersatzanlass «FCB Firobig-Bier» war durchführbar. 
Zusätzlich verabschiedete das Grümpeli-OK Silvano Frei nach 15 Jahren in den wohl verdienten OK-
Ruhestand. Aber langsam kehrte Ruhe ein und die Lockerungen blieben beständig, weshalb wir uns 
mutig an die Organisation der 1. Augustfeier von Bazenheid wagten. Der Anlass war ein voller Erfolg 
und die Dankbarkeit im Dorf für das Stück Normalität spürbar. Aus sportlicher Sicht konnte der 
Bazenheider Cup sowie der überregionale C-Cup erfolgreich durchgeführt werden. Nun freuen wir 
uns das Vereinsjahr mit der FCB Metzgete, einem Hallenbadabend für die Juniorenabteilung sowie 
der Saisonabschlussparty erfolgreich abzuschliessen. 
 
Vereinsübergreifende Zusammenarbeit 
In der Zusammenarbeit mit dem «Gemeindsrivalen» FC Kirchberg wurde nach der Senioren-
Gruppierung ein weiterer Meilenstein im Juniorenbereich erreicht. Gemeinsam wurden drei 
Gruppierungen erstellt, womit man für jedes Alter in der Gemeinde ein passendes Juniorenteam 
anbieten möchte. Auf lange Sicht soll daraus ein leistungsförderndes Konzept entstehen. 
 
Ausblick 2022 
Das Fussballjahr 2022 wird schon fleissig geplant und die abgesagten Anlässe werden wieder 
angesetzt. Folglich stehen im Februar / März das Trainingslager der 1. Mannschaft, das 
Hallenmasters sowie die Elternabende auf dem Programm. Zum Start der Aussentrainings der 
Junioren ist ein gemütliches Get-together mit allen Eltern und Junioren geplant, da dies leider im 
2021 nicht stattfinden konnte. Im Sommer folgen die Highlights Grümpeli, FCBarPub und 
Bazenheider Cup. Für die Juniorenabteilung ist ein Grillabend an der Thur und im Herbst ein Sternlauf 
geplant. 
 
„Förderung und Wertschätzung des Ehrenamtes“  
 
Die OK-Präsidenten dürfen jährlich ein Dankesessen in einem beliebigen Restaurant der Region 
organisieren. Falls eine spezielle Verdankung erfolgen soll, ist dies auch stets in Abklärung mit dem 
Vorstand möglich. 
 
Bei den Juniorentrainern gab es per Sommer 2021 einige Wechsel, wobei wir neue, engagierte 
Trainer begrüssen durften. Auf Grund des Mangels an Trainerassistenten hatten sich zwei Väter von 
Junioren provisorisch zur Verfügung gestellt, welche wir nun fest zum Trainerbestand zählen dürfen. 
Eine Juniorentrainer-Reise war auf Grund von Corona leider nicht möglich, jedoch wird ein 



 

 

Dankesessen durchgeführt werden. Für das Jahr 2022 sind diverse J&S-Kursteilnahmen geplant, 
damit nicht nur die Trainer gefördert werden, sondern auch die Trainingsstruktur stets auf aktuellem 
Stand ist. 
 
Die jährliche Saisonabschussparty ist bereits Tradition und nach der letztjährigen Absage, freuen wir 
uns umso mehr, dass diese am 3. Dezember am Winterzauber Bazenheid stattfinden kann. Mit einem 
kleinen Betrag von CHF 30.- dürfen sich sämtliche Mitglieder, Spieler, Ehemalige und deren Partner 
anmelden, um einen schönen Abend im Kreis der FC Familie geniessen zu können.  
 
Ebenfalls wird auch den Schiedsrichtern jedes Jahr mit einem Schlussessen mit dem Präsidenten in 
einem Restaurant in der Umgebung gedankt. 
 
„Gewalt-/Konflikt- und Suchtprävention“  
 
Eine grössere Krise gab es im Jahr 2021 nicht, weshalb das Krisenmanagement nicht zum Einsatz 
kam. Für die Junioren C& B und deren Eltern war ein Elternabend mit einem Vortrag zum Thema 
«Mobbing» geplant, welcher nun auf das Frühjahr 2022 verschoben wurde.  
 
„Integration“  
 
Mit dem «ELKI» bieten wir bereits für die jüngsten Dorfbewohner ein sportliches Angebot. Am 
Ferienplausch durften wir wiederum über 30 fussbalbegeisterte Kinder begrüssen. Auch die 
Werbeaktion im Kindergarten war ein voller Erfolg sowie die Teilnahme an der Aktion «Support your 
Sport». 
 
„Solidarität“  
Unsere Pflichten gegenüber dem Dachverband wurden wahrgenommen. 
 


