110. Jahreshauptversammlung vom 20. August 2020 im Clublokal
Protokoll
Begrüssung
Begrüssung um 19h15 mit Hinweis, dass Pascal Egli und René Bühler die HV wie in
den letzten Jahren zusammen leiten werden… und auf Grund von Corona nur eine
HV stattfindet mit dem Vorstand und Delegierten aus dem Verein/Teams. Dies ist
nach Abklärung beim SFV im Ausnahmefall so erlaubt.
Im Vorfeld sind keine Änderungen der Traktandenliste gewünscht worden. Die
Einladungen wurden statuten- und fristgerecht an die reduzierte Anzahl Mitglieder
zugestellt. Stimmenzähler werden nicht gewählt, das schaffen wir selbst bei der
kleinen Anzahl Mitglieder. Übrigens haben wir gestern, am 19. August 2020, unseren
110. Geburtstag gefeiert.
1. Appell:
es sind anwesend: 16 Mitglieder, das absolute Mehr ist also 9.
entschuldigt sind: Es musste sich niemand entschuldigen.
Ein speziell herzliches Willkommen geht an unsere anwesenden Ehrenmitglieder:
Ehrenpräsident:

René Bühler

Ehrenmitglieder:

Pädi Kunz, Heinz Sturzenegger, Ivo Loher, Erich Müller, Remo
Spescha

Verstorbenenehrung: Wir trauern um Fritz Blaser, er war Mitglied unseres 100-er
Clubs und ein lieber Bekannter einiger unserer Mitglieder.
2.Protokoll:
Das Protokoll der 109. HV vom 22. August 2019 liegt vor, aber wir verzichten wie
immer auf deren Verlesung, wenn es jemand trotzdem wünscht, darf er es gerne
zuhause durchlesen.
3. Jahresbericht des Ehrenpräsidenten
Da wir nach wie vor keinen Präsidenten haben, wurde der Verein auch in der
vergangenen Saison vom Vorstand und von mir als Ehrenpräsident geführt.
Ich möchte im diesjährigen Bericht zwei Dinge speziell erwähnen.
Vor knapp 3 ½ Jahren haben wir uns sechs Ziele gestellt, von welchen wir nun fünf
erreicht haben. (Sportchef, Marketinggruppe, Bau/Eröffnung Clublokal, Aufstieg 1.M.
in die 3. Liga, Stärkung/neue Trainer für die Juniorenabteilung). Leider haben wir
nach wie vor keinen Präsidenten gefunden, aber wir konnten nun mit der Findung
eines neuen Junionrenobmannes ein grosses Teilziel in der Juniorenabteilung
erreichen, es fehlen aber nach wie vor weitere Juniorentrainer.

Wir konnten also einiges erreichen, aber ich bin nicht zufrieden bis wir einen
Präsidenten haben und auch die Juniorenabteilung noch breiter aufgestellt ist. Dies
schulden wir nicht nur dem abtretenden Juo Pädi Kunz, der in der JUKO als
Verantwortlicher des Kifu dabeibleiben wird, sondern einfach grundsätzlich all jenen,
die schon während Jahrzehnten einen guten Job im Verein erfüllen.
Natürlich könnten auch wir jammern…
Ich könnte nun zwei Seiten lang jammern, das wäre tatsächlich möglich, es gibt so
viele Dinge die nerven, die unverständlich sind, die einem nur den Kopf schütteln
lassen. Aber das will ich nicht, vor allem bringt es auch nichts. Es gibt immer auch
Gutes zu berichten, man muss es nur sehen wollen…
Unter der Leitung von Remo Spescha hatte sich vor zwei Jahren eine Gruppe
gebildet, die einen neuen Präsidenten finden sollte. Dieses Ziel wurde leider nicht
erreicht, aber es konnte nach intensiven Diskussionen eine kleine Gruppe Leute
gefunden werden, die bereit ist gewisse Funktionen zu übernehmen, speziell
erwähnenswert dabei aus dieser Gruppe ist Rückkehrer Marco Hobi von den
Senioren 30+, der sich bereit erklärt hat das Amt des „Verantwortlichen Sponsoring“
zu übernehmen. Aber auch Carine hat sich bereit erklärt noch mehr Arbeiten im
Sekretariat zu übernehmen usw., es gibt noch anderes und das freut mich sehr – das
sind die Dinge, an welchen sich der Vorstand aufrichtet, denn es macht nicht immer
nur Spass einen Verein zu führen. Auch wir wollen uns nicht nur untereinander
antreiben, es tut uns gut auch Signale von aussen zu erhalten. Und ich gebe es
gerne zu, in dem Moment als Vinci uns als Juo zugesagt hatte, war dies nicht nur ein
highlight der letzten Monate, es hat mich richtig gerührt und ganz speziell gefreut für
Pädi Kunz, der es einfach verdient hat, dass wir ihn mehr entlasten und unterstützen
können.
So ist mein kurzer Bericht vor allem Freude, klagen sollen andere, es nützt nichts
und raubt einem nur unnötig wertvolle Energie. Ich empfehle euch gleiches zu tun,
dann ist ein intensives Amt in einem Verein gar nicht so intensiv wie es erscheinen
mag. Je weniger man überall erwartet, umso kleiner sind die Enttäuschungen, wenn
eben die zu grossen Erwartungen nicht erfüllt werden. Das hat mir in den letzten
Jahren beruflich, privat und auch sportlich gehoflen. So kann ich mich auch jetzt
wieder auf eine neue Saison freuen, in welcher erneut nicht alles rund laufen wird,
aber…, ich erwarte auch nicht, dass alles rund läuft.
Herzlichen Dank an Alle, die mich und den Vereinsvorstand auch in der vergangenen
Saison unterstützt haben…, bleiben wir zusammen dran und vorallem bleiben wir
stets positiv auch wenn es wieder Enttäuschungen gibt. In diesem Sinne – Hopp
Fortuna! (Geschenk Carine)

Aktivmannschaften:
1.Mannschaft 3. Liga
Bericht von Mathieu Bühler
Wir wünschen der Mannschaft in der kommenden Saison, dass es ihr gelingt in der 3.
Liga Fuss zu fassen. Wir möchten wieder gerne ein richtig stabiler 3. Ligist werden,
der nicht jedes Jahr gegen den Abstieg spielen muss.

Neue Trainer der 1. Mannschaft:
De Luca Dino
Cheftrainer
Enzler Manuel
Assistenztrainer
Da die neuen Spieler sind coronabedingt nicht anwesend sind, verzichten wir auf die
Erwähnung/Vorstellung. Einen Zugang möchten wir aber doch speziell erwähnen, es
ist dies jener von Ciro Marino. Wir haben Ciro vor über einem Jahr kennen gelernt als
es um eine Dipomarbeit ging, die er und eine Gruppe FHS Studenten machen
musste. Wir haben ihm, dabei von unserer Seite vor allem Stefan Brkic, die Zeit und
Aufmerksamkeit geschenkt, dass sich der Wattwiler 2. Liga Fussballer Ciro, nachdem
er nun in die Region gezügelt ist, dem FC Fortuna SG angeschlossen hat.
Speziell möchte ich ein Jahr nach seinem Amtsantritt auch Sportchef Mathieu Bühler
danken. Es ist in seinem ersten Jahr als Sportchef wenig erspart geblieben, ich hoffe
für ihn und für uns, dass es auch wieder mal ruhigere Zeiten geben wird.
Wir wünschen den neuen Trainern und Spielern viel Erfolg und Freude in unserem
Verein.
2. Mannschaft – 5. Liga
Bericht von Fabian Rietmann
Wir haben für die Mannschaft im Winter mit Philipp Knittel einen neuen Trainer
gefunden, nachdem die Spieler Fabian Rietmann und Roberto Licci das Team
interimistisch geführt haben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Fabian und Roberto
für die Unterstützung und wünschen eine erfolgreiche Saison im Kampf um die
vordersten Plätze. Für die grosse Unterstützung von Fabian und Roberto möchten
wir uns mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken.
Einen speziellen Dank geht auch an Fabian Rietmann, der dieses Team in den
letzten Jahren zusammengehalten hat und hauptverantwortlich dafür ist, dass wir
aktuell eine gut funktionierende 2. Mannschaft haben. Ausserdem ist Fabian ja im
Vorstand und ist nun gerade daran ein neues Sponsoringdossier zu finalisieren.
Herzlichen Dank Fabian für diese Arbeit.

Senioren 30+:
Bericht von Philipp Käppeli
Tatsächlich haben die Senioren 30+ im letzten Qualifikationsspiel das Erreichen der
Finalrunde geschafft und hätten gegen die besten Teams der Ostschweiz um den
Titel gespielt. Nun hoffen wir natürlich, dass sie nahtlos an die Leistungen der letzten
Vorrunde anschliessen können – viel Erfolg! Zur eigentlichen Erreichung der
Finalrunde und als Motivationsspritze für die neue Saison erhalten die Senioren 30+
einen Matchball.
Senioren 40+
Bericht von Tobi Haag
Die 40+ haben die Meisterrunde verpasst, dazu waren die Leistungen zu wenig
konstant. Nach ca. 10 Jahren hat Bruno Bianchi die Verantwortung des Teams an
Tobi Haag und Pascal Joos übergeben. Wir wünschen euch Zwei viel Erfolg als
Spielertrainer.
Ganz speziell bedanken wir uns bei Bruno Bianchi für die langjährige Unterstützung
als Trainer, aber später auch beim Bau der neuen Garderoben/Clublokal. Ich hoffe,
dass uns Bruno weiterhin verbunden bleibt, neu führt er die Kasse der 40+.
(Geschenk)

Ein grosser Dank geht auch an Thomas Sidler, der sich zuerst als Senior 40+ und
deren Kassier und später auch um die 50+ gekümmert hat. Thomas ist ein
vertrauenswürdiger Typ, dem man jede Kasse in die Hände geben könnte. Als
Kassier und Spieler der 40+ hat er sich zurückgezogen, er ist aber weiterhin Mitglied
unserer 50+ und dort auch deren Kassier. (Geschenk)
Senioren 50+
Bericht von Thomas Sidler
Unsere „Schönwetter-Fussballer“ sind wieder voll ins Training eingestiegen, es ist ja
auch schönes Wetter… Sie sind aber vor allem auch ein wichtiges und wertvolles
Rädchen am Karren unseres Vereins. Sehr viele Spieler sind verdiente Mitglieder,
haben bereits bisher viel für den Verein geleistet oder tun dies immer noch. Auch in
der neuen Saison wünschen wir euch viel Vergnügen wo immer ihr euch zum
Training oder einem Freundschaftsspiel oder allenfalls auch zu einem Umtrunk
treffen werdet. (Geschenk)
Juniorenabteilung:
Ich möchte gar nicht erst erwähnen, dass es wieder, wenn auch in gekürzter Form,
eine herausfordernde Saison war für unsere Junioren, dabei vor allem auch für die
Trainer unserer Teams. Wir sind froh, dass wir mit Stefan Brkic jemanden finden
konnten, der die bisherige JUKO mit Pädi Kunz, René Frick und Mäsi Hardegger
unterstützt und auch entlastet. Auf die neue Saison haben wir endlich die nötige
Entlastung für Pädi Kunz gefunden. Er hat sich zum 60. Geburtstag gewünscht etwas
kürzer treten zu können. Mit dem Kifu wäre Pädi schon genügend ausgelastet. Mit
Vincenzo (Vinci) Merolillo ist es gelungen einen neuen Juniorenobmann zu finden,
den wir später gerne zur Wahl vorschlagen werden.
Wir bedanken uns bei allen Verantwortlichen der Juniorenabteilung, speziell auch
deren Trainer für ihren Einsatz für unsere Junioren.
Wie ihr alle schon gelesen oder gehört habt, sind wir eine JG mit dem FC St.Otmar
eingegangen. Wir sind uns als Vereine in so vielen Dingen, sei es die Intrastruktur,
Mitgliederbeiträge etc. so ähnlich, dass eine Zusammenarbeit einfach Sinn macht.
Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit bei den A-C Junioren, die B-Junioren
Mannschaft ist in diesem Jahr beim FC St.Otmar angemeldet.
Ich möchte in diesem Zusammenhang auch gerne Mäsi Hardegger speziell
erwähnen, der in beiden Vereinen schon als Juniorentrainer aktiv war und in dieser
JG, in welcher er nun interimistisch auch die gemeinsamen B-Junioren zusätzlich
übernommen hat. Wir schätzen es sehr, dass Mäsi uns unterstütz, da der neuen BJunioren Trainer nach nur drei Wochen bereits „den Pickel verworfen hat“.
(Geschenk)
Schiedsrichter:

im Einsatz als:

Jonuzi Perparim

(seit 2013)

Junioren

Luman Kader

(2018)

3. Liga SR und 2. Liga Assistent

Navi

(2018)

Junioren

Di Santo Alessio

(2020)

Neuanmeldung

Pädi Kunz wollte zum Ende dieses Jahres nach über 20 Jahren als SR aufhören.
Nach Corona und einem (zu) guten Sommer…, kam Pädi läuferisch nicht mehr ganz
auf Touren und hat am 31.7.2020 seinen sofortigen Rücktritt als SR bekannt
gegeben. Das heisst, dass wir nun einen SR zu wenig hätten. Wir haben nun das
grosse Glück, dass die zweite Mannschaft mit Alessio Di Santo einen neuen Spieler
hat, der sich zugleich für den Sommer SR-Kurs angemeldet hat. Das heisst aber
nicht, dass wir nun genügend oder zu viele SR haben, im Gegenteil, es sollte uns
gelingen weitere SR für unseren Verein zu rekrutieren. Es sei auch hier nochmals
erwähnt, weil es doch so einschneidend ist…, eine halbe Saison mit einem SR zu
wenig, würde unseren Verein CHF 2000.— kosten, dieses Geld investieren wir lieber
in den Verein oder eben auch in die SR selbst. In der neuen Saison haben wir (ohne
B-Junioren) nur sechs Teams angemeldet, das heisst, dass wir offiziell nur drei SR
brauchen. Auch dies ist ein weiterer Vorteil der JG mit dem FC St.Otmar. Man könnte
auch mal ein Team dort melden, wo man sicher genügend SR hat.
Ich wünsche allen Spielern und Verantwortlichen eine tolle und verletzungsfreie
Saison und viel Spass an unserem gemeinsamen Hobby!
20.08.2020 Ehrenpräsident René Bühler
-----------------Der Bericht wird von den anwesenden Mitgliedern gutgeheissen und verdankt.
René leitet den Verein nun bereits wieder seit dem Rücktritt von Heinz Sturzenegger
interimistisch, daneben ist er ja auch OK-Präsident des Allianz Regiomasters, dies
und weitere Aufgaben würden ihn vollends auslasten.
4. Kassa-Bericht
Kassier Reto Müller erläutert einige Zahlen. Der Kassabericht wird angenommen und
verdankt. Wir sind sehr froh, dass wir mit Reto Müller und Ivo Loher, der die
Zahlungen und viele Kontrollfunktionen ausführt, zwei Leute haben, zu denen man
einfach Vertrauen haben kann. Dies gilt auch für Yves Hochreutener, der die
Buchhaltung des Allianz Regiomasters gesondert von der Vereinsbuchhaltung
erledigt.
Für die vergangene Saison weist der Verein einen Gewinn von CHF 1‘140.83 aus.
Weiterhin besteht auch ein sehr stabiles Vermögen, aber durch den Bau der
Garderoben und Clublokal auch eine beträchtliche finanzielle Verpflichtung.

5. Revisoren-Bericht

Remo Spescha + Gianni Reich

Der von Remo Spescha verlesene Revisorenbericht wird angenommen und
verdankt. Herzlichen Dank Remo und Gianni für eure Arbeit als Revisoren. Auch
wenn es vermeintlich ein kleiner Job ist, man muss was von der Sache verstehen
und auch mal nachfragen um diese ganzen Geschäftsabläufe zu verstehen. Vielen
Dank für euren Aufwand.

6. Wahlen
Rücktritt:
Wir sind sehr froh, dass wir neben dem Rücktritt/Ersatzwahl von Pädi Kunz zu Vinci
Merolillo keinen Rücktritt aus dem Vorstand zu verkünden haben. Das ist nicht
selbstverständlich, denn die Arbeiten werden vor allem auch in administrativer
Hinsicht immer mehr und eigentlich sind wir ja alles Fussballer und keine Verwalter.
Vom Vorstand stellen sich folgende Mitglieder in folgenden Ämtern der Wiederwahl:
Spiko
Sportchef
Kassier
Beisitzer / „Vorkassier“ / Anlage
Marketing
Revisoren

Pascal Egli
Mathieu Bühler
Reto Müller
Ivo Loher
Fabian Rietmann
Remo Sp. / Gianni Reich

Die HV spricht dem bisherigen Vorstand das Vertrauen aus.
Der Präsident muss nach den Statuten einzeln für ein weiteres Amtsjahr gewählt
werden. Dieses Amt bleibt bis zur Findung eines neuen Präsidenten weiterhin
vakant, unser Ehrenpräsident René Bühler wird den Verein weiterhin stellvertretend
führen. Da dies aber bereits das fünfte Jahr sein wird, in welchem er dies tut, muss er
der Form halber auch gewählt werden. Die HV schenkt auch dem Ehrenpräsidenten
das Vertrauen den Verein interimistisch zu führen.
Neues Vorstandsmitglied: Vincenzo (Vinci) Merolillo (Juniorenobmann)
Vinci ist schon ca. 20 Jahre in unserem Verein und hat in den Senioren 30+ und
Senioren 40+ gespielt. Privat ist er verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als
Lehrer an der Oberstufe Rosenau in Gossau als Seklehrer.
Vinci erhält das Vertrauen der Mitglieder und tritt die neue Funktion als
Juniorenobmann an. Herzliche Gratulation und viel Spass Vinci!
Wir sind sehr glücklich, dass wir Vinci einen neuen Hauptverantwortlichen für die
Juniorenabteilung gefunden haben. Aber wir haben an dieser Stelle nun auch zu
danken, oder auch einmal mehr „zwischen zu danken“. Was Pädi geleistet hat in den
letzten über 30 Jahren… und immer noch leistet, das sucht seines gleichen und ist
nicht selbstverständlich auch wenn jemand den Fussball und den Verein noch so
liebt. Wir haben auch Vinci gesagt, dass er es nicht so lange machen müsse wie
Pädi…, mit der Hälfte an Jahren wären wir schon sehr zufrieden.
Lieber Pädi, mit diesem „Zwischengeschenk“ möchten wir uns für deine unglaubliche
Arbeit für unseren Verein, als Verantwortlichen der Junioren aber auch als SR
herzlich bedanken. Mach nun aber bitte auch den Schritt des Lösens, ich weiss, dass
dies schneller gesagt ist als getan, aber überlege Dir bei jeder Aktion, ob dies nun
wirklich immer noch bei Dir ist oder nicht, dann wird es funktionieren. (Geschenk)

7. Ehrungen
In dieser aussergewöhnlichen Saison verzichten wir auf die Wahl von neuen Freiund Ehrenmitgliedern. Ebenfalls verzichten wir auf den „Fortunesen des Jahres“ und
das „Team des Jahres“
Danke Remo Spescha !
Gefühlte 100 Jahre ist es her, dass Remo Spescha beim FC Fortuna SG dabei ist,
dafür sieht er immer noch verdammt gut aus. Er hat sich nun entschieden als Spieler
der Senioren 40+ aufzuhören und Präsident zu werden… :-), jedenfalls weiss Remo,
dass er ein Wunschkandidat für dieses Amt wäre.
Remo hat ungefährt seine 42. Saison für den FCF gespielt und dies ohne
Unterbruch. Remo hat zwar beruflich Karriere gemacht, aber dafür musste er nicht in
die Welt hinaus, sondern hat dies mit grossem Erfolg in der Ostschweiz getan, so
konnte er uns immer treu bleiben. Zu seinen Höhepunkten gehört natürlich 2. Liga
Aufstieg in der Saison 1992/1993 und danach die vielen Jahre in der 2. Liga. Das
war eine grossartige Zeit, die Remo mit vielen anderen Fortunesen geprägt hat.
Wir freuen uns, wenn Remo bei uns dabei bleibt, es gibt so viel Interessantes zu tun
und gerade die älteren Spieler wurden vom Ehrenpräsidenten immer wieder fast
intravenös „bearbeitet“, dass man zurückgibt, was man selbst mal erhalten hat. Auch
wenn die Krönung als Präsident noch fehlt :-), Remo hat in all den Jahren sehr viel
zurückgegeben, auch seine Tätigkeit als Juniorentrainer bleibt in bester Erinnerung,
zuletzt war es seine Mitgliedschaft in der Baukommission oder der Findungsgruppe
für einen neuen Präsidenten/Mitglieder. Remo wird mit einem tollen Geschenk zu
seiner aussergewöhnlichen, regionalen Fussballkarriere gratuliert und verdankt.
Danke Erich Müller / Tito Rimle / Ivo Loher
Auch wenn wir in diesem speziellen Jahr die Ehrungen etwas abgekürzt haben,
möchten wir doch Erich, Tito und Ivo speziell erwähnen. Wir sind sehr dankbar, dass
wir mit unseren vielen, vielleicht manchmal auch fordernden Ideen, immer auf offene
Ohren stossen. Wenn wir uns vorstellen alles selber machen zu müssen mit teilweise
„linken Vorstandshänden“, dann ist dies einfach ein grosser Dank wert. (Geschenke)

8. Statutenänderungen:
Der FC Fortuna SG hat gestern, dem 19.8.2020 seinen 110. Geburtstag gefeiert. Zu
diesem Jubiläum wurden die Statuten angepasst. Diese neuen Statuten wurden von
der HV einstimmig angenommen, herzlichen Dank fürs Vertrauen. Diese werden nun
vom SFV abgesegnet und gelten ab der Saison 2020/2021.

9. Anträge:
Ein Antrag von Mitgliedern muss bis zehn Tage vor der HV eintreffen. In diesem Jahr
ist kein neuer Antrag eingetroffen.
Sekretariatszuschlag:
Es wird daran erinnert, dass der an der letzten HV beschlossene Sekretariatszuschlag von CHF 25.— für Erwachsene und CHF 10.—für Junioren ab der Saison
2020/2021 definitiv einverlangt wird.

10. Allgemeine Umfrage:
Hammerhütte: wir haben uns sehr bemüht, aber unsere Argumente waren nutzlos,
wir müssen die Hammerhütte in den nächsten zwei Jahren abbrechen. Man sieht
unser Platzproblem und bietet uns einen Anbau/Neubau nördlich an. Die
Diskussionen ob und wie wir dies angehen, stehen erst noch an. Das Problem ist,
dass wir dies selbst bezahlen müssten, einzig den Sporttoto als Unterstützer hätten.
Somit können wir auch nichts überstürzen, denn für einen Neubau brauchen wir auch
die mittelfristigen Einnahmen aus dem Regiomasters, und ob dieses coronabedingt
stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Wir treffen uns Mitte September mit der
Fortuna Baukommission und besprechen das weitere Vorgehen betreffend einem
möglichen Anbau.
Zusammenarbeit mit medfit: Der FC Fortuna SG ist eine Zusammenarbeit mit einem
Medical Partner eingegangen. Damit ist während der Saison gewährleistet, dass am
Dienstag für ALLE Spieler des Vereins von 18-19h eine Physiotherapeutin zur
Verfügung steht und die 1.M. von einem Masseur an die Spiele begleitet wird.
Allianz Regiomasters: Zum Glück konnten wir das Allianz Regiomasters im Januar
noch austragen. Für uns ist das Regiomasters die wichtigste Einnahmequelle und es
würde uns finanziell markant treffen, wenn wir diesen Gewinn nicht mehr zur
Verfügung hätten. Ende August werden wir die erste Sitzung haben und das weitere
Vorgehen entscheiden. (Start Matchballaktion für das 31. Allianz Regiomasters vom
9./10.01.2020)
Neue Homepage: Unter dem Lead von Mathieu Bühler und Ivo Loher, in einer
zweiten Phase auch Fabian Rietmann, wurde eine neue Homepage in Angriff
genommen. Im Herbst wird die Homepage aufgeschaltet, für die Besucher ändert
sich nichts, wir sind nach wie vor unter www.fcfortuna.ch und www.regiomasters.ch
zu finden.
Vorgehen mit Sponsoren: Es wird von Pädi Kunz und Remo Spescha zurecht
eingebracht und nachgefragt, wie man in dieser Coronazeit, wo man den Sponsoren
nicht den vollen Werbeeffekt garantieren kann (vor allem Bandenwerbung), umgehen
wird.
Antwort des Vorsandes: Die Rechnungen an die Sponsoren werden normal versandt,
bereits im Clubmagazin 1910 vom Mai 2020 wurden die Sponsoren persönlich im
1910 auf die schwierige Coronasituation angeschreiben. Bezüglich Regiomasters
beurteilen wir die Situation in der 1. OK Sitzung von Mitte September 2020.
Dank an alle Sponsoren - denkt an sie und nützt bitte ihre Angebote
Auto Zollikofer AG - Allianz Versicherungen - Brauerei Schützengarten -BruggenRuhberg Garage – Suva - St. Galler Stadtwerke - Berit Klinik Speicher sowie
Orthopädie St. Gallen – medfit - Valiant Bank – Avia – St.Galler Stadtwerke
Unter dem Hinweis, dass wir wie jedes Jahr noch eine Sammlung für die
Juniorenkasse durchführen und wir uns hoffentlich zahlreich bei den Spielen unserer
Mannschaften auf der Kreuzbleiche und auswärts treffen, wird die 110. HV des FC
Fortuna St. Gallen um 20h50 geschlossen.

St. Gallen, 20. August 2020 René Bühler /Pascal Egli
Auflistung der „Fortunesen des Jahres“ seit der Einführung dieser Auszeichnung:
1. Jahr Patrick Kunz und Erich Müller
2. Jahr Alex Künzle von den St.Galler Nachrichten
3. Jahr Alex Klarer
4. Jahr Erwin Blau
5. Jahr Ivo Loher
6. Jahr Berti Kunz
7. Jahr Heinz Sturzenegger
8. Jahr Mehmet Kizilirmak
9. Jahr Reto Leutenegger
10. Jahr Anny Bühler
11. Michi Rimle
12. Bruno Weishaupt jun.
13. Fredy Schäpper
14. Thomas Mettler
15. Remo Spescha
16. Philipp Käppeli
17. Walter Rimle "Tito"
18. Bruno Bianchi & Bruno Thurnherr
19. Roger Hörler und Markus Solenthaler
20. Christian Städler
21. Otti Leu
22. René Bühler
23. Beat Rietmann
24. René Spiess
25. Kasim Palaz und Fabian Rietmann
(2020 Corona-Jahr nicht gewählt)

