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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern 

Der Newsletter des FC Hünibach informiert über verschiedene aktuelle Themen und Events des FCH… 

 

Ausblick in das neue Jahr 

Der Start der Frühlingsrunde ist in Sichtweite und 
alle Spieler/innen und Funktionäre/innen arbei-
ten auf dessen Start im April hin. Im Namen des 
Vorstandes des FC Hünibach bedanke ich mich 
bei allen Beteiligten, dass wir gemeinsam mit un-
serem Engagement dem geliebten Hobby frönen 
können.  

Das zentrale Anliegen aller FC Hünibach Mitglie-
der ist die geregelte Ausübung des gemeinsamen 
Hobbys sowie ein positiver und anständiger Um-
gang miteinander. Ich finde es sehr wichtig, dies 
wiederholt zu kommunizieren.  

Neben der Aus- und Weiterbildung der Fussball 
Fähigkeiten sollte das Thema gemeinsam etwas 
erreichen auch einen überwiegenden Teil unserer 
Arbeit einnehmen. Was Freude bereitet, macht 
man gerne. Ich wünsche allen Mannschaften eine 
erlebnisreiche und verletzungsfreie Frühlings-
runde. 

Ich wünsche allen Hünibächlern beruflich, privat 
und sportlich alles 
Gute und freue mich 
auf interessante Be-
gegnungen auf den 
Fussballplätzen. 

 

Frederik Reinmann 
Präsident 

Stand Clublokal 2020 

Der als Clubhaus des FC Hünibach dienende Con-
tainer (auf dem Plan gelb eingezeichnet ---) auf 
dem Areal der Schulanlage OSH Hünibach soll 
durch eine ortsfeste Baute ersetzt werden (vgl. 
auch Newsletter 01/2019). 

 

Da es sich bei der Schulanlage OSH um eine "An-
lage des Verwaltungsvermögens" handelt, ist es 
grundsätzlich nicht möglich, auf dem Areal orts-
feste Bauten durch Dritte erstellen zu lassen oder 
Teile des Grundstücks an diese zu veräussern. Der 
Gemeinderat hat daher entschieden, dass es ver-
fahrenstechnisch am einfachsten und sinnvollsten 
ist, wenn das Gebäude durch die Gemeinde selbst 
als "Mehrzweckraum" erstellt und anschliessend 
dem FC Hünibach vermietet wird. Das Bauvorha-
ben bedingt einen Gemeindeversammlungsbe-
schluss. Zur Vorbereitung eines Geschäfts für die 
Gemeindeversammlung muss ein Vorprojekt aus-
gearbeitet werden. Wir bleiben am Ball und infor-
mieren laufend über die neusten Entwicklungen. 
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Bevorstehende Highlights  

Mai Sponsorenlauf (08.05) 
FC-Plauschturnierbörse (Datum folgt) 

 

 

Juni  Strandfest Hilterfingen (12/13.06) 

Plauschturnier (26/27.06)  

Aug. FCH-Trainingswoche (04.- 07.8) 

Hauptversammlung (17.8) 

 Start Herbstrunde 2020/21 (Mitte August) 

Aktuelle Informationen zu den Events unter: 
      www.fc-huenibach.ch/veranstaltungen 

 

Jobs beim FC Hünibach 

Der FC Hünibach sucht 
immer wieder motivierte 
Helfer. Ein freiwilliges En-
gagement für den FC 
Hünibach lohnt sich:  

 Ehrenamtliche Vereinsarbeit kann in jedem 
Lebenslauf vorteilhaft angeführt werden. 

 In einem Ehrenamt können Erfahrungen ge-
sammelt und Fähigkeiten erworben wer-
den, welche im Berufsleben gefragt und ein 
Pluspunkt in jedem Bewerbungsprozess 
sind. 

 Der Mitgliederbeitrag, auch für ein Kind o-
der einen Partner, wird erlassen 

 Vereinskleidung werden zu Vorzugskonditi-
onen abgegeben. 

 Regionale soziale Vernetzung  
 Spesenentschädigung 

Details zu den aktuell offenen Posten sind auf der 
Webpage zu finden: www.fc-huenibach.ch/jobs  

 

Juniorentrainer für 2020/21 gesucht 

   

Trainermangel ist ein Thema, welches viele Ver-
eine beschäftigt. Auch der FC-Hünibach ist nicht 
verschont davor. Damit wir der grossen Nach-
frage 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. 

Neuer Onlineshop 
Der FC Hünibach hat einen neuen Onlineshop.    
Vereinsbekleidung/-artikel und Funktionswäsche 
können  nun bequem online bestellt werden:  

www.fc-huenibach.ch/shop 
 


