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Hünibach, 21. Mai 19 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern 

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

 

Zufriedenheitsanalyse 

Im März wurden die Mitglieder des FCH  gebeten, 
online einige Fragen bezüglich Zufriedenheit im 
Verein zu beantworten. Der FCH bedankt sich bei 
allen, die sich Zeit genommen haben, den Frage-
bogen auszufüllen. Erfreulich ist, dass die Zufrie-
denheit (zufrieden & eher zufrieden) grundsätz-
lich sehr hoch ist.  

 

Zahlreiche negative Rückmeldungen gingen zur 
Ausstattung des Vereinslokals ein. Der Hand-
lungsbedarf ist erkannt. Spätestens mit der Reali-
sierung des neuen Clublokals erhofft sich der FCH 
diesbezüglich eine deutliche Verbesserung. 

Auch die Rückmeldungen zu der Vereinskultur 
und dem Personal fielen mehrheitlich positiv aus.   

Die Stimmung im Verein wird durch den Vorstand 
und massgeblich auch durch die Trainer be-
stimmt. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass sehr 

unterschiedliche und persönliche Kommentare 
eingegangen sind.  

 

 

Die Rückmeldungen werden im FCH thematisiert 
und nach Verbesserungsmöglichkeiten wird ge-
sucht. Zudem ist es dem FCH wichtig, dass per-
sönliche Anliegen jederzeit platziert werden kön-
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nen. Auf der Webpage wird deshalb ein entspre-
chendes Kontaktformular aufgebaut werden. An-
liegen werden über dieses Formular jederzeit 
auch anonym eingereicht werden können. Wei-
tere Informationen folgen. 

Was ist mir wichtig? «Der Spass an der Bewegung 
und am Teamsport soll im Zentrum stehen!» 
Diese Aussage steht stellvertretend dafür, was 
den Mitgliedern mit Abstand am wichtigsten zu 
sein scheint: Förderung des Teamgedankens/So-
zialkompetenz und die Kompetenz/das Engage-
ment der Trainer… 

 

 

Und last but not least. Der FCH kann sich nur ver-
bessern, wenn er auf genügend Unterstützung 
zählen kann. Die Bereitschaft für den Verein et-
was zu machen scheint gemäss Umfrage zu be-
stehen. Immerhin 45% gaben an Zeit für den FCH 
investieren zu können. Auch die Übernahme von 
kleinen Aufgaben helfen dem Verein. Deshalb 
einmal mehr: Bitte meldet euch bei   
frederik.reinmann@fc-huenibach.ch oder einem 
anderen Vorstandsmitglied, damit eine mögliche 
Unterstützung direkt besprochen werden kann.  

 
 
 

Bevorstehende Highlights  

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) 
 
 
 

Anmeldung Trainingswoche 

 

 

 

 

 

 

 

Die Onlineanmeldung für die Trainingswoche ist 
geöffnet und auf der Webpage des FCH zu finden 
unter Events: 

www.fc-huenibach.ch/events/trainingswoche 

 

 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

120
Das ist mir wichtig...

(eher) wichtig

(eher) unwichtig

weiss nicht

 



Newsletter 2/2019 
FC Hünibach 

 

Helfereinsatz Plauschturnier 

Auch Helfereinsätze am Plaschuturnier können ab 
sofort online angemeldet werden. Zudem werden 
unter dem folgenden Link laufend Informationen 
zum Plauschturnier veröffentlicht:  

https://www.fc-huenibach.ch/plauschturnier 

 

 

WEITERHIN gesucht: Juniorentrainer  

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. 

Chicas  

 

Der Frauenfussball ist im Aufschwung. Auch der 
FC Hünibach hat eine Frauenmannschaft und 
viele Juniorinnen. Gerne würden wir vor allem 
Mädchen ab Jahrgang 2004 und älter die 
Gelegenheit geben diesen Boom-Sport 
auszuüben. Die Chicas trainieren zweimal in der 
Woche und spielen am Wochenende einen Match. 
Willst du auch Teil unserer Chicas-Mannschaft 
sein? Dann melde dich bei Martin Holzer   
( 079 282 74 08 ) 

 

News aus dem Clubhaus 

Der FC Hünibach hat im vergangenen Jahr seinen 
Umsatz in Sachen Getränkekonsum unglaublich 
gesteigert. Die Rückvergütung durch die 
Feldschlösschen AG beläuft sich für das 
vergangene Jahr auf CHF 3'634.35. Der Betrag 
wird durch uns aufgerundet auf CHF 3'700. Noch 
nie konnten wir während unserer Wirtezeit einen 
so grossen Betrag auf das Vereinskonto des FC 
Hünibach als Rückvergütung einzahlen. 
Ein grosser Dank gilt allen, die am Plauschturnier, 
Ländtefest, Sponsorenlauf, während der 
Trainingswoche, aber auch für die FVBJ Sitzung, 
Trainersitzungen, etc. sowie durchs ganze Jahr 
hindurch ihre Getränkekäufe im, respektive übers 
Club Beizli, bezogen haben. 

Monika und Martin Holzer


