Rückblick Sport verein-t 2020
Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei erhalten Sie unseren Jahresrückblick für Sport verein-t. Wir dürfen auf ein ereignisreiches Jahr
zurückblicken, welches wegen der Covid-19 Krise ein wenig anders verlief als geplant, trotzdem
haben wir so einiges für unsere FCB Familie getan.
Zu den einzelnen Indikatoren:
„Vereinsorganisation/-leitung“, Allgemeines
Ins Jahr 2020 starteten wir mit einem neuen Trainer für die 1. Mannschaft, welcher die Mannschaft
wieder motivieren und zu den vergangenen Leistungen zurückführen sollte. Anschliessend stand das
traditionelle Hallenmasters vor der Tür, welches wiederum von einem engagierten OK organisiert
und über zwei Wochenende erfolgreich durchgeführt wurde. Am ersten Wochenende durften über
500 Juniorinnen und Junioren aus einem grossen Umkreis begrüsst werden, welche den Zuschauern
viele spannende und faire Spiele lieferten. Das zweite Wochenende startete mit den Aktiven und
wurde anschliessend wieder von den Junioren beendet.
Im Februar fand die 82. Hauptversammlung statt, wo auf die ungenügende Tabellenposition der 1.
und 2. Mannschaft hingewiesen wurde und Renata Scherrer (OK Hallenturnier & Grümpeli, ClubhausFrau) wurde zur Frau des Jahres gekürt, da sie im Jahr 2019 viel für den Verein im Bereich Clubhaus,
Hallenturnier und Grümpeli geleistet hatte. Zum Ehrenmitglied wurde Ernesto Grosso ernannt,
welcher seit mehr als einem Jahrzehnt im Juniorenbereich tätig ist.
Anschliessend begab sich die 1. Mannschaft nach Troia, Portugal ins Trainingslager. Bei der 1.
Mannschaft reisten wieder zahlreiche Supporter mit, was immer alle sehr erfreut und den
Zusammenhalt im Verein stärkt.
Im März fand die Eröffnungsputzete mit circa 15 fleissigen Helfern statt, welche dafür sorgten, dass
der Ifang bereit war für den Saisonstart. Kurz danach musste mit grosser Wehmut der gesamte Spielund Trainingsbetrieb bis auf Weiteres eingestellt werden auf Grund der Covid-19 Massnahmen.
Im Mai folgte die Wiederaufnahme des Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft in Kleingruppen und
gleichzeitig wurde die gesamte Saison abgesagt. Erfreulicherweise durfte ab anfangs Juni wieder
unter strengem Schutzkonzept trainiert werden, weshalb alle Trainer dementsprechende
Trainingsgrundlagen schufen.

Im Juni verliess uns der Trainer der 2. Mannschaft und es konnte eine interne Lösung gefunden
werden, in dem die Mannschaft von zwei engagierten Aktivspieler übernommen wurde.
Das alljährliche Grümpeli, sowie das 2. FCBarPub wurde vom Juni auf den August geschoben, da wir
auf diese Anlässe nicht verzichten wollten und somit motiviert an der best-möglichen
Durchführungsvariante arbeiteten.
Somit wurde kurzerhand die FCB- Fussballwoche auf die Beine gestellt, welche im August Grümpeli
(ohne Fussball, dafür mit Fussballdart und Jassturnier), FCBarPub, den 21. Bazenheider Cup sowie
den Toggenburger C-Cup kombinierte. Ebenfalls wurde dabei der langjährige Captain der 1.
Mannschaft verabschiedet, welcher dem Verein als neuer Sportchef erhalten bleibt.
In die Herbstrunde starteten die Bazenheider Senioren das erste Mal als Gruppierung mit den
Senioren des FC Kirchberg. Nach erfolgreichem Anlauf der neuen Saison in allen Bereichen unter den
geltenden Schutzmassnahmen, erfolgte leider im Oktober mit Unterbruch der Saison 2020/21 aller
Aktivmannschaften, der nächste Rückschlag. Glücklicherweise konnte die Herbstrunde unserer
Juniorenabteilung sowie der Senioren erfolgreich beendet werden.
Ebenfalls mussten schweren Herzens die Herbstputzete, der Vereinsabend, die FCB Metzgete und
das traditionelle Hallenmasters abgesagt werden, da eine Durchführung unter den geltenden
Umständen unmöglich wurde.
Der Trainingsbetrieb der Junioren (bis 16 Jahre) in der Halle wird aktuell unter den geltenden
Bestimmungen durchgeführt, um unseren Junioren ein Ausführen ihres geliebten Hobbys
bestmöglich zu ermöglichen.
„ Förderung und Wertschätzung des Ehrenamtes“

In den diversen OK’s wie Hallenturnier, Grümpeli oder Bazenheider Cup darf der OKPräsident in seinem Ermessen die OK Mitglieder belohnen. Im Regelfall ist dies ein
Abschlussessen.
Die Juniorentrainer haben im 2020 sehr gute Arbeit geleistet. Fast in jeder Mannschaft gibt
es einen Trainer und Assistenztrainer. Ein Dankeschön war dieses Jahr leider wegen Corona
nicht möglich, wird aber nächstes Jahr wieder ermöglicht. Des Weiteren werden seit anfangs
November wöchentlich die Juniorentrainer auf der Homepage mit einem Interview
vorgestellt.

Schon als Tradition darf man das jährliche Abschlussfest nennen, wo auch immer über
40 Personen teilnehmen. 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. Dieses Jahr hätte der Vereinsabend am 21.
November am Winterzauber Bazenheid stattgefunden, leider musste er abgesagt werden,
wird jedoch nach Möglichkeit im Frühjahr 2021 nachgeholt.
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 2020 nicht, weshalb das Krisenmanagement nicht zum Einsatz
kam. Bei den Juniorentrainern wurde die Zusammenarbeit mit einem Trainer beendet, da diverse
Punkte nicht mehr gemäss den Standards vom FC Bazenheid erfüllt wurden. Für dessen Nachfolge
konnte eine interne Lösung gefunden werden.
Für die Junioren C& B und deren Eltern wurde ein Vortrag der Lungenliga organisiert, welcher das
Thema «Rauchen» ansprach.
„Integration“
Bei den C-B- Junioren wurde ein Elternabend in Kombination mit einem Vortrag der Lungenliga
durchgeführt, an welchem wir eine grosse Anzahl an Teilnehmern begrüssen durften. Bei den G-DJunioren war im Herbst ebenfalls ein Elternabend angesetzt, welcher jedoch auf Grund der Covid-19
Bestimmungen abgesagt werden musste. Dieser wird im Frühjahr 2021 nachgeholt.
A-Junioren haben wir momentan keine, ist jedoch Ziel für 2021.
Eine «Werbeaktion» für die Juniorenabteilung gestartet, damit wir hoffentlich in Zukunft auf allen
Stufen wieder mehr Junioren begrüssen dürfen. Zusätzlich nahmen wir wieder am «Ferienplausch»
teil und ermöglichten vielen Kindern aus der Gemeinde einen Einblick in die Sportart «Fussball».
„Solidarität“
Unsere Pflichten gegenüber dem Dachverband wurden wahrgenommen.

