111. Jahreshauptversammlung vom 19. August 2021 im Clublokal
Protokoll
Begrüssung - und 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.
1. Appell:
es sind anwesend:
18 Mitglieder (Coronabedingte, reduzierte HV), das absolute Mehr ist also 10.
entschuldigt sind: René Frick, Carine Städler, Fabian Rietmann, Marco Hobi,
Remo Spescha, Mathieu Bühler
Ein speziell herzliches Willkommen geht an unsere anwesenden Ehrenmitglieder:
Ehrenpräsident:

René Bühler

Ehrenmitglieder:

Pädi Kunz, Heinz Sturzenegger, Ivo Loher, Erich Müller

Verstorbenenehrung: Wir trauern um Beat Gribi, einem überaus herzlichen und
liebenswürdigen Spieler unserer Senioren 40+. Tobi Haag hat Beat einen sehr
eindrücklichen Text im nächste Woche erscheinenden Clubmagazin 1910 gewidmet.
Zu Ehren des Verstorbenen bitten wir euch um eine Schweigeminute, dafür möchten
wir aufstehen. Danke.
2.Protokoll:
Das Protokoll der 110. HV vom 20. August 2020 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.

Der Unterschied unseres sportlichen Erfolgs der ersten Mannschaft und unserem
Erfolg mit dem Regiomasters und den Sponsoreneinnahmen könnte im Moment
kaum grösser sein. Beim Fehlen des sportlichen Erfolgs rede ich aber nicht nur von
der 1. Mannschaft sondern auch von den Junioren, die im Bereich der „grösseren“
Junioren leider zurzeit keinen Nachschub für das Aktivteam herausbringen können.

Zuletzt hatten wir zwei Spieler, die es vor drei Jahren in das 3. Liga Team geschafft
haben, sie waren faktisch auch Stammspieler. Leider hat der eine uns vor einem Jahr
verlassen, in der Zwischenzeit hat er mit dem Fussball aufgehört und der andere hat
uns auf die neue Saison hin verlassen. Da fragt man sich als Verein und
Juniorenabteilung manchmal zurecht, ob denn die ganze Juniorenförderung für die
Katz ist..! Nein, ist sie natürlich nicht, ganz im Gegenteil, aber wir dürfen, im
Gegensatz zu vielen Landvereinen einfach nicht erwarten, dass unsere Spieler ihr
ganzes Leben in unserem Verein verbringen.
Doch wie es so ist, findet man immer auch positive Geschichten. Einerseits haben
wir auf die neue Saison mit Nuredini Management einen weiteren Hauptsponsor
gewinnen können, seht dazu auch einen Bericht über ihn im neuen „1910“. Auf der
anderen Seite haben beide Seniorenteams viel Freude bereitet, aber auch die 2.
Mannschaft hat eine tolle Vorrunde gespielt und vor allem überzeugt sie, im
Gegensatz zur faktisch aufgelösten 1. Mannschaft, durch einen guten Teamgeist. Sie
stellen auch den Stamm der neuen 1. Mannschaft, die nun als einziges Aktivteam im
Verein in der 4. Liga an den Start geht. Wir freuen uns aber auch, dass sechs Spieler
der ehem. 1. Mannschaft sich der ebenfalls ehem. 2. Mannschaft angeschlossen
haben. Ich sage es mit aller Deutlichkeit, wir haben die „Schnauze“ voll, von den
Wanderfussballern, die mal kurz auf Visite kommen und kaum sind sie angekommen,
sind sie wieder weg. Da haben wir einen für unsere Verhältnisse kräftigen
Schlussstrich gezogen! Natürlich streben wir die höchstmögliche Ligazugehörigkeit
an, aber weder um jeden Preis und schon gar nicht zum Schaden des Vereins, der
es auch in der 112. Saison als wichtigstes Element zu schützen gilt.
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 optimistisch, wie in meinem Bericht zeigt sich ja auch…, es kann in gewissen
Dingen noch so schlecht laufen, es gibt immer auch Positives zu berichten. Und wie
wir auch in diesem Jahr mit Corona, Umweltkatastrophen oder dem unerwarteten
Tod von Beat Gribi gelernt haben…, es gibt schon noch ein paar wichtigere Dinge im
Leben als den Fussball. In diesem Sinne und mit der nötigen Gelassenheit und
Zuversicht - Hopp Fortuna!
Aktivmannschaften:
1.Mannschaft 3. Liga
Bericht von Mathieu Bühler
(Beilage 1)
Wir wünschen unserer neuen 1. Mannschaft in der kommenden Saison, dass es ihr
gelingt in der 4. Liga eine gute Rolle zu spielen.
2. Mannschaft – 5. Liga
Bericht von Fabian Rietmann
(Beilage 2)
Die Mannschaft hat in vielen Spielen der Vorrunde Freude gemacht, gegen die
Besten hat es aber leider nicht gereicht. Das Team hat sich während der
Winterpause nochmals verstärkt und ist nun indirekt, durch die faktische Auflösung
der 1. Mannschaft, selbst zur 1. Mannschaft geworden und sozusagen indirekt
aufgestiegen. Es ist wichtig, dass das Team diese Situation nun nicht unterschätzt,
denn die Aufgabe wird grösser sein. Es ist nun wichtig, dass wir uns in der 4. Liga
etablieren, grössere Ziele müssen warten.

Einen speziellen Dank möchte ich aber auch aussprechen für die überaus kollegiale
Haltung und Unterstützung der Spieler der 2.M. für die zwei Spiele der Rückrunde
unseres kurz vor Selbstauflösung gestandenen Fanionteams. Das Team hat viel
Charakter bewiesen und das ist für mich das ausschlaggebende Zeichen, dass wir
uns auf eine engagierte Saison unserer Mannschaft freuen können.
Ein Dankeschön gehört aber auch den sechs Spielern, die nicht wie viele andere
„das sinkende Schiff“ verlassen haben, sondern sich der neuen ersten Mannschaft
angeschlossen haben.
Senioren 30+:
Trainer Philipp Käppeli
(Beilage 3)
Tatsächlich haben die Senioren 30+ als guter Drittplatzierter das Erreichen der
Finalrunde geschafft, mussten aber zum zweiten Mal in Folge wegen Corona auf die
Meisterrunde verzichten. Nun hoffen wir natürlich, dass sie nahtlos an die Leistungen
der letzten Saison anschliessen, auch wenn das Cupspiel in Rhäzüns im
Penaltyschiessen und das 1. MS trotz gefühlten 90% Ballbesitz verloren ging - viel
Erfolg!
Senioren 40+
(Tobi Haag)
(Beilage 4)
Die 40+ haben die Meisterrunde verpasst aber den Ostschweizer Cup Halbfinal
erreicht und dort aber knapp mit 1:2 verloren. Leider hat uns mit Pascal Joos 50%
des Trainerduos in der Winterpause verlassen, er ist in den Kanton Bern gezügelt.
Umso mehr freut es uns, dass Mike Napoli, der schon immer ein Aktivposten im
Team war, nun mit Tobi Haag die Hauptverantwortung für die Mannschaft trägt.
Neben der Cup-Finalteilnahme habt ihr auch meinen grossen Respekt wie ihr als
Verantwortliche und als Team mit dem unerwarteten Tod von Beat Gribi
umgegangen seid. Da waren Führungskräfte am Werk, auf die wir als Verein stolz
sein können. Vielen Dank euch Beiden für euer Engagement für die 40+.
(Wir kommen später nochmals auf die 40+ zu sprechen)
Senioren 50+
(Beilage 5)

Thomas Sidler

Seit einigen Monaten bin ich auch Mitglied des Team Chat der 50+ und nehme
altersgerecht mind. auf diesem Weg am Geschehen der 50+ teil. Es freut mich sehr,
dass hier im Team einige richtig gute Beziehungen bestehen und die 50+ vor allem
neben dem Platz, aber auch für den Verein eine wichtige Rolle einnehmen. Vielen
Dank auch euch für die geleistete Arbeit. Es darf aber auch wieder mal erwähnt sein,
dass die 50+ keinen Beitrag an den Verein zu leisten haben, was es wohl in keinem
anderen Verein möglich ist. Das ist aber verdient und soll so bleiben.
Juniorenabteilung:

Vinci Merolillo/Stefan Brkic

Es war speziell auch bei den Junioren eine herausfordernde Saison. Die Jungs
aufgrund der Corona-Störungen immer wieder von Neuem aus der Reserve zu
locken und zu motivieren bedarf einiges an zusätzlichem Motivationsaufwand. Dafür
gilt euch und den Trainern ein spezieller Dank.
Vor einem Jahr hat sich Vinci Merolillo als neuer Juniorenobmann zur Verfügung
gestellt. Ich weiss wie herausfordernd diese Arbeit ist, ich weiss auch wie schwer es

ist Trainer zu gewinnen und immer alle im Boot zu haben. Ich bin Dir Vinci, Stefan,
Pädi, Mäsi und René Frick von der JUKO sehr dankbar, dass ihr versucht im Sinne
des Vereins das Beste herauszuholen. Es wäre euch auch gegönnt, wenn speziell im
Bereich der A-C Junioren auch wieder mehr Wertschätzung und Treue
zurückgegeben würde.
Seit letzter Saison haben wir die Zusammenarbeit mit der JG des FC St.Otmar
intensiviert. Beide Vereine sitzen im gleichen Boot, wir können uns heute nicht im
Ansatz mit dem SC Brühl vergleichen, der eigentlich auch zur JG mit St.Otmar
gehört. Trotz intensiver Bemühungen unserseits besteht aufgrund der personellen
Situation beim SC Brühl aber wenig Bedarf an der JG. Das ist schade, aber das
müssen wir akzeptieren.Im JG-Bereich, melden wir in der neuen Saison je eine CMannschaft, eine B-Mannschaft die unter dem FC St.Otmar, und eine A-Mannschaft,
die unter dem FC Fortuna SG läuft.
Ich habe mich ausserordentlich gefreut, dass sich mit Roberto Licci, Philipp
Lehmann, sowie Sven und Serge Frick und Cédric Thurnherr fünf Spieler aus der
1.M. neu für die Jun. B-Mannschaft verantwortlich zeigen. Herzlichen Dank für diese
Unterstützung, eure Zusage war für Mäsi, der sich speziell darum bemüht hat, und
uns als Verein, ein Highlight der letzten Wochen.
Schiedsrichter:
Jonuzi Perparim
Luman Kader
Navi
Di Santo Alessio

(seit 2013)
(2018)
(2018)
(2020)

im Einsatz als:
Junioren
3. Liga SR und 2. Liga Assistent
Junioren
Junioren

Es ist eine schwere Aufgabe heute als SR zu fungieren. Unsere beiden SR Perpi und
Navi haben dies gerade im Frühling mit zwei sehr unrühmlichen Spielen, respektive
Unsportlichkeiten von Teams und deren Trainer erlebt. Wir haben unsererseits
versucht die beiden jungen SR im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen,
was uns hoffentlich gelungen ist, jedenfalls haben sie „den Bettel“ nicht gleich
hingeschmissen. Es ist für alle Teilnehmer des Fussballs unendlich wichtig, die SR
als Partner anzusehen, auch wenn dies bei einer Fehlentscheidung nicht immer
einfach ist, aber man beschimpft auch keinen Spieler wenn er einen Penalty
verschiesst, genau gleich darf dies nicht geschehen bei einem Fehler des SR.
Wie jedes Jahr haben wir uns im Laufe des Jahres bei unseren SR wieder mit einem
gemütlichen Znacht bedankt. Mit diesen Treffen und auch weiteren Kontakten ist es
gelungen, dass wir uns heute besser kennen als früher und so auch eine gute
Beziehung zu den Fortuna SR entstanden ist. Ganz herzlichen Dank Kader, Perpi,
Navi und Alessio für euren Einsatz als SR, Kader auch noch als Linienrichter in der 2.
Liga, für den FC Fortuna SG.

Das war der Bericht unseres Ehrenpräsidenten zu den Geschehnissen der letzten
Saison. Wer diesen Bericht so annehmen möchte, erkläre dies mit Handerheben.
Es sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass wir auch weiterhin einen Präsidenten
suchen, dass René diese Funktion nach wie vor, wenn auch seit Jahren, nur
stellvertretend innehat. Neben dieser Funktion ist er ja auch noch OK-Präsident des
Allianz Regiomasters, im Bereich des Sponsorings aktiv und daneben noch Mini-SR
bei den D-Junioren.

Wer den Bericht des Ehrenpräsidenten annehmen möchte, bezeuge dies mit
Handerheben. Besten Dank.
4. Kassa-Bericht

(Reto Müller)

Wegen einer Hochzeit in der Familie kann Reto leider nicht dabei sein. Mit Ivo Loher
hat Reto aber einen Stellevertreter, respektive jemanden zur Hand, der auch viele
Kontrollarbeiten und auch den ganzen Zahlungsverkehr macht. Ivo erläutert deshalb
einige Zahlen aus dem Abschluss der Saison 2020/2021:
Herzlichen Dank Reto und Ivo für eure grosse Arbeit. Der Kassabericht wird von der
HV einstimmig genehmigt.
Wir sind sehr froh, dass wir mit Reto und Ivo zwei Personen haben, die sich präzise
und in guter Aufsicht um unsere Finanzen kümmern. Natürlich gilt dies auch für Yves
Hochreutener, er ist der Kassier des Regiomasters. Dazu kommt noch Giam
Zanolari, der Geschäftsleiter der BDO St.Gallen und ehemalige Stürmer des FC
Fortuna, der sich vor allem um unsere Steuererklärung kümmert. Seit wir Eigentümer
dieser Liegenschaft sind, wo wir uns gerade befinden, ist unser Leben
steuertechnisch ja deutlich aufwendiger geworden
Auch die Juniorenabteilung muss ja nun einen eigenen, vereinfachten
Rechnungsabschluss machen, der in den Hauptabschluss einfliesst. Deshalb auch
an dieser Stelle herzlichen Dank an Pädi und Stefan für den Abschluss. Stefan ist
neu in der Juniorenabteilung für die Kontoführung und den Abschluss zuständig und
somit auch Ansprechpartner für den Verein von Seiten Juniorenfinanzen. Euch allen
gilt unser grosse Dank, damit sich jene, die sich mit grossem Aufwand dem Fussball
widmen, nicht auch noch diesen immer wachsenden Bürokram zu erledigen haben.
5. Revisoren-Bericht

Gianni Reich

Der Revisorenbericht wird von der HV einstimmig genehmigt.
Herzlichen Dank 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.
6. Wahlen
Rücktritt:
Wir sind sehr froh, dass wir keinen Rücktritt aus dem Vorstand zu verkünden haben.
Das ist nicht selbstverständlich, denn die Arbeiten werden, wie gerade auch in Bezug
auf die Finanzen gehört, vor allem auch in administrativer Hinsicht immer mehr und
eigentlich sind wir ja alles Fussballer und keine Verwalter.
Bestätigungswahlen in Globo (geschäftsführender und ergänzender Vorstand)
Der Vorstand stellt sich unverändert zur Bestätigungswahl für ein weiteres Jahr,
es ist dies:

Spiko
Sportchef
Juniorenobmann
Kassier
Beisitzer / „Vorkassier“ / Anlage
Marketing
Revisoren

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

Präsident
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 aber weiterhin
stellvertretend führen. Da dies aber bereits das sechste Jahr sein wird, in welchem er
dies tut, muss er der Form halber auch gewählt werden. Wer also René das
Vertrauen als stv. Präsidenten des FC Fortuna SG schenken möchte, bestätige dies
mit Handerheben…
7. Ehrungen
Freimitglied:

Geschätzte Fortunesen: wir haben die grosse Freude euch heute Pascal Egli,
Phliipp Käppeli und Tito Rimle als Freimitglieder vorzuschlagen. Sie vereinen genau
das, was ich oben erwähnt habe. Sie sind alle Drei noch nicht ganz 25 Jahre im
Verein aber sie waren in den ca. 20 Jahren, in welchen sie dabei sind, nie nur
Spieler, sondern haben fast immer auch eine zusätzliche Funktion ausgeübt und
Verantwortung übernommen, aktuell ist dies bei Pascal das Amt des Spikopräsidenten, Philipp ist Trainer der Senioren 30+ und Tito unser Beizer am Regiomasters und zusammen mit Erich in der Hauptverantwortung für das Clublokal.
Davon lebt ein Verein, dies ist unsere Lebensader, ohne Menschen wie sie kann ein
Verein schlicht nicht funktionieren. Die Drei sind aber auch Zeitzeugen dafür, dass
Menschen, die auch sonst schon in Beruf, Ausbildung, Familie etc. engagiert
unterwegs sind, sich auch Zeit nehmen können, im Verein ein Amt auszuführen. Der
FC Fortuna St.Gallen bedankt sich ganz herzlich für euer bisheriges Engagement
und hofft auch in den nächsten Jahren auf euch zählen zu dürfen.
Ehrenmitglied:
Der Vorstand hat sich entschieden für dieses Jahr keine Ehrenmitglieder zur Wahl zu
stellen.
26. „Fortunese des Jahres“ – Mäsi Hardegger
Wir haben ihn bereits letztes Jahr mit einem Geschenk speziell verdankt, in diesem
Jahr soll es der „Fotunese des Jahres“ sein. Lieber Mäsi, Du bist unser 26. Fortunese
des Jahres.
Seit vielen Jahren ist Mäsi bei uns als Juniorentrainer tätig, früher war er dies auch
beim FC St.Otmar, mit welchem wir ja wie ihr gehört habt, seit einem Jahr eine aktive

Juniorengruppierung führen. In jener Zeit war er auch Trainer diverser ehemaliger
Otmar-Spieler, die seit Jahren unserer 2. Mannschaft, respektive neu der 1. Mannschaft, angehören. Mäsi ist Inhaber des B-Diploms und ein versierter Ausbildner,
seine Trainings sind spannend, fordernd, bei der Klasse unserer Spieler manchmal
auch überfordernd, wobei diese Überforderung relativ früh eintritt.
Persönlich hat es mich ausserordentlich gefreut, wie Mäsi in dieser schwierigen Zeit
die A-Junioren gemanagt hat. Gefreut deshalb, weil man an der Linie aufgrund der
Fähigkeiten dieser Jung verzweifeln könnte, dies aber einfach nichts nützt. Viele
Spieler sind in ihren Möglichkeiten ziemlich limitiert, weshalb die grosse Arbeit im
Training und nicht während dem Spiel erfolgen muss. Es hat mich beeindruckt mit
welcher Ruhe (im Gegensatz zu früher), auch wenn es dich wahrscheinlich
manchmal fast verreisst, Du das Team an den Spielen begleitet hast. Es hat viele
anständige Jungs dabei, aber sie sind einfach nicht besonders talentiert, wer weiss,
vielleicht wird doch mal einer Schiedsrichter oder Juniorentrainer für unseren Verein,
die Hoffnung geben wir nie auf. Es ist relativ einfach eine A-Meister beim SC Brühl zu
trainieren, diese Spieler wollen mehrheitlich alle Gas geben. Was man bei uns leisten
muss, nicht nur bei Mäsi’s A-Junioren, ist Überzeugungsarbeit und noch vieles mehr.
Zum Zweiten hat mich und uns begeistert mit welcher Hartnäckigkeit Du in den
letzten zwei Jahren an den Spielern der ehemals zweiten Mannschaft drangeblieben
bist und diese nun überzeugt hast, dass sie mit ihrem Engagement als Trainer der BJunioren auch etwas von dem zurückgeben, was sie selbst als Junioren, auch von
Dir Mäsi, erhalten haben. Wir freuen uns sehr, Dir aus oben erwähnten Gründen den
26. „Fortunesen des Jahres“ überreichen zu dürfen.
"TEAM des Jahres", - Senioren 40+
Die Ehrung ist in diesem Jahr wohl selbstredend aber auch hoch verdient. Die
Senioren 40+ haben mit ihrer Cup-Finalteilnahme viel Freude und auch
Aufmerksamkeit erweckt, es ist viele Jahre her, dass es eines unserer
Seniorenteams soweit geschafft hat. Ausserdem hat wohl keines der Teams mehr
Trainingsteilnehmer gehabt in der Rückrunde als die 40+, was auch eine deutliches
Zeichen dafür ist, dass bei den Senioren 40+ im Moment ganz vieles einfach gut
läuft.
Cloblokal: Erich Müller / Tito Rimle / Ivo Loher
Wir sind Erich, Tito und Ivo sehr dankbar, für das was sie in und ums Clublokal
herum für unseren Verein leisten. Man könnte sagen… Erich ist immer da…, Tito ist
immer da wenn es ihn braucht… und Ivo hat im Zusammenhang mit der
Hammerhüte und auch dem Vordach, welches noch beim Stadtrat liegt, enorme
Arbeit geleistet. Herzlichen Dank für Alles!
8. Statutenänderungen:
Der FC Fortuna SG feiert tatsächlich heute seinen 111. Geburtstag. Die Gründung
gemäss Statuten ist der 19.08.1910. Darauf stossen wir nach der HV mit einer Runde
Appenzeller an… Für uns im Vorstand ist auch die Reise zur 110-Jahr Feier noch
nicht vom Tisch, aber wir beobachten weiterhin die Corona-Situation und da wir den
Anlass eigentlich mit dem Besuch eines Fussballspiels verbinden möchten, bleiben
wir noch „Gewehr bei Fuss“.

9. Anträge:
Ein Antrag von Mitgliedern muss bis zehn Tage vor der HV eintreffen. Die an die HV
eingeladenen Mitglieder wurden darauf hingewiesen, es ist von Seiten der
Juniorenabteilung folgender Antrag eingetroffen.
Die Mitgliederbeiträge bei den Junioren sind im Vergleich zu anderen Vereinen nach
wie vor tief. Aus folgenden Gründen möchte die Juniorenkommission die Beiträge
leicht erhöhen:
-

-

-

Die allgemeinen Kosten sind auch für den Juniorenfussball gestiegen. Es ist
wichtig, dass die Eltern und Junioren dies mittragen und auch einen Teil der
von ihnen generierten Kosten übernehmen.
Im Bereich der JG mit dem FC Otmar sind wir in den Beiträgen beinahe
identisch, wir möchten dies mit dieser Anpassung komplett identisch gestalten,
Fussball soll beim FC Otmar und dem FC Fortuna exakt gleich viel kosten.
Der Beitrag soll per sofort, also mit der Saison 2021/2022 in Kraft treten, die in
den nächsten Tagen zu versendenden Rechnungen sollen folgende Beträge
ausweisen:
G- und F-Jun. Neu: CHF 200.-- + CHF 10.—Sekretariatszuschlag (alt:170+10)
E- und D-Jun. Neu: CHF 220.-- + CHF 10.-dito (alt: 190+10)
C- und B-Jun. Neu: CHF 240.-- + CHF 10.-dito. (alt: 230+10)
A-Junioren wie bisher CHF 240.-- + CHF 10.—

Der Antrag wird von der HV einstimmig angenommen.
10. Allgemeine Umfrage:
Hammerhütte:
Letztes Jahr stand an dieser Stelle: „Wir haben uns sehr bemüht, aber unsere
Argumente waren nutzlos, wir müssen die Hammerhütte in den nächsten zwei
Jahren abbrechen.“ Wie ihr festgestellt habt, haben wir dann einmal mehr doch nicht
aufgegeben und haben eine 10-jährige Verlängerung erhalten und dann auch
entsprechend und auf eigene Kosten (ca. CHF 40‘000) umgebaut.
In Kürze wird es in der HH auch fünf abschliessbare Teambereiche für das Material
der einzelnen Mannschaften haben. Weitere Infos dazu habt ihr von Ivo schon
erhalten oder werdet ihr noch erhalten.
Vordach Garderoben:
Wegen dem Regenwasser, welches die Türen hat „verfaulen“ lassen, aber auch
wegen den Spielern und Verantwortlichen, welche bei Regen die Türen nicht
schliessen, mussten wir nach zwei Jahren schon vier Garderobentüre ersetzen. Im
Nachhinein wäre es besser gewesen, man hätte von Anfang an ein Vordach über die
ganze Ostseite gezogen. Wir haben vor einigen Monaten ein Baugesuch für ein
Vordach eingereicht, welches wir auch wieder auf eigene Kosten bauen würden.
Unsere Bauidee ist dem Amt für Baubewilligungen zu „mächtig“ und konkurrenzierend, sie möchten bei den vier Türen jeweils nur ein kleines Vordächli machen. was
aus unserer Sicht und aus Sicht des Architekten Pascal Müller, ein Spieler der 1.M.,
das Gebäude zu stark verändert oder wie er sagt „verunklärt“. Wir bleiben dran…

Zusammenarbeit mit medfit:
Der FC Fortuna SG wird die Zusammenarbeit mit medfit als Medical Partner
weiterführen. Damit ist weiterhin 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:
Trotz der Absage des Regiomasters konnten wir mit einer „Bettelaktion“ bei den
Hauptsponsoren die unglaubliche Summe von CHF 18‘000 erwirtschaften. Das
Regiomasters ist für uns die wichtigste Einnahmequelle und es würde uns finanziell
markant treffen, wenn wir diesen Gewinn nicht mehr zur Verfügung hätten. Das
nächste Regiomasters ist für den 08./09.01.2022 geplant und wir hoffen sehr, dass
es stattfinden kann. Der Erfolg einer nochmaligen Bettelaktion wäre bestimmt sehr
klein, einige Sponsoren haben auch gesagt, dass sie dies nur 1x machen können.
Spiele Firmenfussball – vor allem Raiffeisen Senioren:
Wir haben uns ja bereits im letzten Jahr sehr offen gezeigt gegenüber Spielen des
Firmenfussballs auch auf unserem Platz 1. Da wir nun nur noch eine Aktivmannschaft haben, wird diese Offenheit in der neuen Saison noch verstärkt,
grundsätzlich ist geplant, wenn es nach dem Fortuna Spielplan passt, dass die
Senioren der Raiffeisen ihre Heimspiele möglichst bei uns machen. Das Team hat
sich sehr darum bemüht, es hat tolle Jungs dabei und natürlich, das ist auch kein
Geheimnis, sind wir auch auf die Einnahmen im Clublokal angewiesen.
Homepage – Sponsoringdossier:
Zuguterletzt möchte ich mich auch noch bei Fabian Rietmann, Mathieu Bühler und
Marco Hobi bedanken, die im Bereich unseres Auftritts an der neuen Homepage,
dabei vor allem Mathieu, und im Bereich des neuen Sponsoringdossiers (Fabian)
speziell ins Zeug gelegt haben. Marco seinerseits versucht neue Sponsoren zu
gewinnen. Ein nächster grösserer Einsatz erfolgt durch Marco im Bereich der
Matchballspender für das Regiomasters, wo er Rossi und Roger Hörler in der
Akquirierung unterstützen wird. Wir werden nächste Woche zusammensitzen und
überlegen wie wir noch an neue Matchballspender gelangen können.
Danke an alle Sponsoren - denkt an sie! Neuer Hauptsponsor Nuredini Baumanagement GmbH. Artan Nuredini ist ein ehemaliger Junior des FC Fortuna, der mit
Fabian Rietmann, Fabian Fässler und Mathieu Bühler gemeinsam in den Junioren
gespielt hat. Mehr über Artan erfährt ihr im Vereinsheft „1910“.
Auto Zollikofer AG
Allianz Versicherungen
Brauerei Schützengarten
Bruggen-Ruhberg Garage
Suva
St. Galler Stadtwerke
Berit Klinik Speicher sowie Orthopädie St. Gallen
Valiant Bank
AVIA Tankkarten
Nuredini Baumanagement

Unter dem Hinweis, dass wir wie jedes Jahr noch eine Sammlung für die
Juniorenkasse durchführen und wir uns hoffentlich zahlreich bei den Spielen unserer
neuen ersten Mannschaften auf der Kreuzbleiche und auswärts treffen, erkläre wir
die 111. HV des FC Fortuna St. Gallen um 20 Uhr 39 für beendet.

St. Gallen, 19. August 2021 René Bühler FC Fortuna SG Ehrenpräsident
Pascal Egli FC Fortuna SG Spikopräsident

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)
26. Marcel Hardegger

