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Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Eltern 

Der  Newsletter des FC Hünibach informiert kurz über verschiedene aktuelle Themen des FC Hünibach und 
über bevorstehende Events. 

Ausblick in das neue Jahr 

Unsere Funktionärinnen und Funktionäre haben 
wieder viel Zeit investiert, um unseren Mitglie-
dern die Ausübung ihres Hobbys zu ermöglichen. 
Für den unermüdlichen Einsatz zu Gunsten unse-
res Vereins danke ich im Namen des Vorstandes 
herzlich. 

In der Juniorenabteilung liegt der Fokus auf der 
Ausbildung unserer Spielerinnen und Spieler. Da 
ist es auch mal möglich, dass ein Spiel verloren 
geht. Wichtig ist der längerfristige Fokus auf die 
Entwicklung unserer Juniorinnen und Junioren. 
Bei den Aktivmannschaften sind viele Ziele iden-
tisch. Im Vordergrund steht die geregelte Aus-
übung eines gemeinsamen Hobbys und ein an-
ständiger zwischenmenschlicher Umgang mitei-
nander. Bei der ersten Mannschaft macht das 
Thema "Leistung" naturgemäss einen grösseren 
Anteil aus als bei den anderen Teams. 

Die Frühlingsrunde steht vor der Türe und alle 
Mannschaften trainieren fleissig, um im April die 
richtige Form und ausreichend Kondition zu besit-
zen. Ich wünsche allen Mannschaften eine erfolg-
reiche und verletzungsfreie Frühlingsrunde.  

Unser Verein konnte innerhalb von 3 Jahren das 
Kunstrasen Darlehen der Gemeinde Hilterfingen 
(CHF 283'800) zurückzahlen. Dies ist eine super 
Leistung, für welche ich mich bei allen Beteiligten 
bedanke. Nun werden wir die notwendigen Mittel 
für die Erneuerung des Clubhauses bereitstellen, 
welches in den nächsten Jahren geplant ist. 

Auch das Jahr 2019 wird uns privat, beruflich und 
sportlich herausfordern. Es wird uns schöne aber 
auch anspruchsvolle Momente bescheren. Ich 
wünsche allen Hünibächlern privat, beruflich und 
sportlich viel Erfolg und freue mich auf interes-
sante Begegnungen auf den Fussballplätzen. 

HOPP HÜNIBACH!!!    Frederik Reinmann, Präsident 

 
Highlights 2019 

März   Start Frühjahrsrunde 2019 (30.03) 
FC-Frühlingsbörse (16.03.) 

Mai FC-Plauschturnierbörse (25.05) 

Juni  Strandfest Hilterfingen (14./15.06) 
Plauschturnier (28./29.06)  

Aug. FCH-Trainingswoche (6.-9.8) 
Hauptversammlung (19.8) 

 Start Herbstrunde 2019/20 (Mitte August) 

 

 
 
Informationen zu den Veranstaltungen und das 
Anmeldeformular für die Trainingswoche sind 
auf  www.fc-huenibach.ch  zu finden.  
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Fairplay 

Fairplay – eine 
immer wichtigere 
Eigenschaft als 
Spieler, Funktio-
när und auch als 
Zuschauer. 

Der FC Hünibach 
hat die Fairplay-
Wertung der Sai-

son 2017/18 schweizweit auf dem zweiten Platz 
abgeschlossen und dafür einen namhaften Betrag 
entgegennehmen dürfen. Es ist vermessen zu 
glauben, dass uns dies jedes Jahr gelingt, da viele 
Faktoren für diese Wertung berücksichtigt wer-
den. Trotzdem wollen wir es nicht unterlassen, in 
diesem Newsletter auf das Thema Fairplay hinzu-
weisen. Für die Eltern gibt es auf der Webseite des 
FC Hünibach (unter Mitglied werden) Verhaltens-
regeln damit die Kinder ungetrübt dem Spass 
nacheifern können. Ansonsten hat der FC Hüni-
bach keine Weisungen, welche beachtet werden 
müssen. Viel mehr setzen wir auf den gesunden 
Menschenverstand, und die tolle Platzierung des 
letzten Jahres zeigt uns auf, dass wir damit richtig 
fahren.  

Zum gesunden Menschenverstand gehört, dass 
Beschimpfungen und Kraftausdrücke zu unterlas-
sen sind. Besonders auf die Wortwahl ist zu ach-
ten. Bei Provokationen lassen wir uns vom FC 
Hünibach nicht auf hitzige Diskussion ein. 

In letzter Zeit ist es sehr häufig vorgekommen, 
dass Vereine für das Verhalten der Spieler, Funk-
tionäre oder auch Zuschauer gebüsst worden 
sind. Wir sind in dieser Statistik jungfräulich un-
terwegs und wollen auch weiterhin, dass es so 
bleibt. Fehlbare Mitglieder wie auch Zuschauer 
werden wir allfällige Bussen des Verbandes wei-
terverrechnen. 

 

Warteliste bei den Junioren… 

Aktuell muss der FCH leider eine 
Warteliste führen. Zahlreiche 
Jugendliche möchten im FCH 

Fussball spielen. Aufgrund der eingeschränkten 
Platzverhältinsse und des Trainermangels, ist es 
dem FC leider nicht möglich, der grossen 
Nachfrage gerecht zu werden. Wir setzen alles 
daran, Lösungen zu finden, damit möglichst viele 
Junioren und Juniorinnen bei uns spielen können. 
Weniger prekär ist die Lage bei den Senioren. Bei 
den Senioren werden immer wieder Spieler 
gesucht.  

Juniorentrainer gesucht 

Trainermangel ist 
ein Thema, wel-
ches viele Vereine 

beschäftigt. Auch der FC-Hünibach ist nicht ver-
schont davor. Damit wir der grossen Nachfrage 
gerecht werden können, brauchen wir dich! 

Du solltest haben... 

 Begeisterung am Fussball  

 eine Trainerausbildung oder den Willen, die 
notwendige Ausbildungen zu machen  

 Freude, Kinder im Fussball vorwärts zu bringen 

 2 – 6 h Zeit pro Woche 

Geboten wird... 

 viel Freude bei der Arbeit mit jungen Menschen 

 soziale Kontakte & ein kollegiales Trainerteam 

 Unterstützung bei Bedarf durch Co-Trainer 

 Aufwandentschädigung  

 Finanzierung der Trainerausbildung  

 
Wenn du – egal in welchem Alter – beim FC 
Hünibach spielen und/oder dein Traineramt 
übernehmen möchtest, kannst du dich bei  
frederik.reinmann@fc-huenibach.ch melden. 
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Neue Uhlsport Softshell Jacke 
 

 

 

 

 

 

Die neue Uhlsport Softshelljacke besticht durch eine hervorragende Qualität und gute Sichtbarkeit! 

 gut sichtbar im Dunkeln dank der Vereinsfarbe Rot 
 reflektierende Reissverschluss & Uhlsportschriftzug 
 reflektierendes FC Logo auf der Brust  
 reflektierender FC Schriftzug auf der Rückseite 
 funktionales 3-Lagen-Softshell-Material mit Innenmembran 

 

 

 

Grösse 128 – 164/S CHF   95.- 
Grösse  M – XXXL   CHF 100.- 

 

10% Einführungspreis bis 28.02.2019 


