
Jahresbericht des Präsidenten 

 
Ich habe die traurige Pflicht, euch über den Tod unseres langjährigen Mitgliedes, Eduard Gsteiger, zu informieren. Edy ist 

nach kurzer Krankheit im Mai 2020 gestorben und im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Wir werden Edy als 

fröhlichen und kommunikativen Menschen mit einem grossen FC Hünibach-Herz in guter Erinnerung behalten.  

Die Situation rund um das Corona Virus (Covid-19) ist mittlerweile für alle Menschen weltweit zu einer Herausforderung 

geworden. Ganze Länder haben über Monate sozusagen ihren Betrieb eingestellt. Welche volkwirtschaftlichen Schäden 

dies noch bringen wird, ist aktuell nicht absehbar. In der Zwischenzeit können wir alle dazu beitragen, dass eine erneute 

Ausbreitung des Virus möglichst verhindert oder zumindest eingedämmt werden kann. Ich bin jedoch der Meinung, dass 

wir im Vergleich zu anderen Ländern durchaus gut dastehen und die Chance nutzen sollten, gemeinsam diese Zeit zu 

überstehen. 

Die Fussballsaison 2019/20 wurde wegen Covid-19 abgebrochen. Die neue Saison startet dadurch mit den gleichen 

Gruppen und Teams wie in der letzten Saison. Aufgrund der fehlenden persönlichen Kontakte im Frühling ist die Suche 

nach Trainerinnen und Trainer zu einer Herausforderung geworden und gestaltete sich entsprechend schwierig.  

Aufgrund des Lockdowns konnten Sponsorenlauf und Plauschturnier nicht durchgeführt werden. Aus diesen Anlässen 

waren Einnahmen von rund CHF 60'000 bis 80'000 budgetiert. Verschiedene getroffene Massnahmen bei den 

Einnahmen und Ausgaben (CHF 25'000 und CHF 30'000) kompensieren einen Teil des Ausfalls. Zusätzlich fallen die 

Kosten für Schiedsrichter und Dress waschen in der Rückrunde aus. Zusätzlich erhalten wir Anfang nächste Saison vom 

Sportfonds Kanton Bern eine Entschädigung für die ausgefallenen Anlässe in einem Betrag von rund CHF 17'000. 

Dadurch, dass wir in den letzten 5 Jahren unser Eigenkapital auf fast CHF 60'000 erhöht haben, können wir ohne 

zusätzliche finanzielle Massnahmen in die neue Saison starten.  

Der Ersatz unseres Clubhauses verzögert sich. Aufgrund von Corona wurden die Planungsarbeiten unterbrochen und im 

Juni wieder aufgenommen. Wir arbeiten weiter daran, in naher Zukunft einen finanzierbaren Ersatz des aktuellen 

Clubhauses präsentieren zu können. 

In der Winterpause wird es einen Wechsel beim Pächter des Clubhauses geben. Nach fast 10 Jahren hat unsere 

Clubhauswirtin Monika Holzer auf Ende Jahr den Vertrag gekündigt. Ich bedanke mich bei Monika und Martin für ihr 

grosses Engagement für unseren Verein. Als Nachfolge konnten wir Fleurice Kalbermatter und Marco Strupler gewinnen. 

Ich freue mich, dass sie ab 2021 das Clubhaus führen werden. Ich wünsche ihnen einen erfolgreichen Start.  

Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand, bei allen Funktionärinnen und Funktionären, 

unseren Trainern und dem Clubhaus Wirtepaar Monika und Martin Holzer.  

Bleibt gesund! 

Frederik Reinmann 

Präsident 

 
  



Jahresbericht Leiter Sport 

 
Sehr geehrte Mitglieder des FC Hünibach,  

Mit Entscheid des Zentralvorstandes des SFV wurde die Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie per 30.04.2020 

abgebrochen.  Dabei wurde entschieden, dass es für die nächste Saison 2020/ 2021 keine Auf- und Absteiger geben wird.  

Aufgrund dessen verzichte ich hier auf eine detaillierte Darstellung der sportlichen Situation in der Saison 2019/ 2020.  

Da bei den Junioren A jeweils nach einer Vor- oder einer Rückrunde Auf- und Absteiger bestimmt werden, gab es hier 

eine „vollständige“ Vorrunde der Saison 2019/ 2020. In dieser Vorrunde 2019/ 2020 schlossen unsere A-Junioren auf dem 

guten 3. Platz ab. Aufgrund einer sehr kleinen Gruppe (nur 8 Mannschaften) reichte eine unnötige frühe Niederlage um 

die Aufstiegshoffnungen arg zu dämpfen. Mit dem Rest der Vorrunde konnten wir sehr zufrieden sein und wollen in der 

neuen Saison auf den guten Resultaten aufbauen.  

Lediglich bei den Trainerämtern in den Aktivmannschaften wird es auf die neue Saison zu einigen Änderungen kommen. 

Philipp Hirzel und Marco Blaser haben ihr Amt als Trainer der 2. Mannschaft per 30.06.2020 niedergelegt. Ihnen möchte 

ich an dieser Stelle für ihre tolle Arbeit und ihr grosses Engagement herzlich danken! 

In der Saison 2020/ 2021 werden Pero Markovic (Trainer)  und Roland Blank (Assistent), welche in der Saison 2019/ 2020 

als Trainer der A-Junioren tätig waren, neu die 2. Mannschaft des FC Hünibach als Trainergespann übernehmen. Für 

diese neue Aufgabe wünsche ich den beiden alles Gute! 

Für die A-Junioren konnten wir  deshalb für die kommende Saison 2020/ 2021 Stefan Mosimann als Trainer gewinnen. 

Ihm wünsche ich für die neue Aufgabe alles Gute und viel Freude! 

Die übrigen Trainerposten bleiben gleich besetzt wie in der Saison 2019/ 2020.  

Nun wünsche ich allen gute Gesundheit und freue mich darauf, wenn wir wieder wie gewohnt unserem geliebten Hobby 

nachgehen können. 

Stive Mosimann, Leiter Sport 

 
  



Jahresbericht Leiter Junioren  

 
 
Zuerst ein grosses Dankeschön an alle die mitgeholfen haben, in dieser etwas speziellen Saison. Spieler, Trainer, 
Betreuer, Offizielle und Eltern haben sich immer positiv aufgestellt und das Beste aus der Situation gemacht. Durch das 
COVID Virus haben wir, wie bekannt, nur die Herbstrunde fertig spielen können.  
 

Sportlich  
Die Saison 2019-2020 sind wir mit 2 D Mannschaften, 2 C und 1 B-Mannschaft gestartet und konnten das auch 
durchziehen bis am Ende der Saison. Die Kooperation zwischen die Mannschaften war hervorragend und wo notwendig 
haben sie einander ausgeholfen. Das war vor allem bei den B-Junioren notwendig, weil wir da ein Minimum an Spieler 
gehabt haben.  
 
Trotz der Herausforderung mit sehr wenig Spielern in die Saison zu starten, haben die B Junioren die Herbstrunde auf 
dem 7. Platz in der 2. Stkl abgeschlossen. Unter der Führung von Kurt ist das maximale erreicht worden. 
 
Unser Ca Junioren haben sich in die Promotionsklasse gut geschlagen und die Herbstrunde auf dem 5. Platz beendet. Sie 
haben sich sehr gut gesteigert unter der neuen Führung von Eduardo Sanchez und Luca Marchesini. 
 
Die Cb Junioren haben sich in der 2 Stkl. gut geschlagen mit schlussendlich ein 7. Platz in der Herbstrunde erreicht.  
 
Die zwei D Mannschaften haben mit Erfolg in zwei unterschiedlichen Stärkeklassen gespielt. Da erreichte in der 1. Stkl. 
mit ansprechenden Gegnern den 5. Platz. Db erreichte in der 3. Stkl. den 2.Platz in der Herbstrunde und war deswegen 
für die Rückrunde in der 2. Stkl eingeteilt. Leider könnte sie dort ihren Fortschritt nicht mehr zeigen.  
 
Das Ziel um mit jeder A-Mannschaft in die höchstmögliche Stärkeklasse zu spielen ist Teils erreicht. In die Saison 
2020/21 werden wir mit Ausnahme von B Junioren mit alle a Mannschaften in der 1. Stkl. starten (Ca Junioren wieder 
Promotion). Insgesamt werden wir mit 1 B, 2 C und 2 D Mannschaften starten. 
 

Trainer Mannschaft  
Ein ganz grosses Dankeschön geht an das Trainerteam die unseren Spielern in den verschiedenen Bereichen gefördert 
haben. Ein grosses Dankeschön deshalb an Kurt Williner, Marco Cornet, Eduardo Sanchez, Luca Marchesini, Urs Holzer, 
Marc Siegenthaler, Markus Schläppi, Patrick Ackermann und Thomas Keller. Für die Saison 2020-2021 werden wir uns 
von Kurt Williner und Marco Cornet verabschieden und es kommen 3 neue Trainer zu den Junioren; Roland Spycher, 
Andre Lüthi und Beat Schranz.  
 
Gerne möchte Ich auch noch die traditionelle Trainingswoche des FC Hünibach erwähnen, welche wieder erfolgreich 
organisiert war und auch dieses Jahr, trotz der COVID Situation, wieder geplant ist. Dieses Jahr findet die 
Trainingswoche vom 4. bis 7. August statt und viele Spieler haben sich schon angemeldet. Das Trainer Team ist fix und 
wird sich für ein hochwertiges Training einsetzen. 
 
Für das grosse Engagement von allen Trainern, Trainerinnen und Betreuern möchte ich mich bedanken.  
 
Herzlichen Dank  
Marcel Looze, Leiter Junioren  
 

  



Jahresbericht Kinderfussball (KIFU)  

 
 
Kinderfussball (KIFU)  
Wie in der Vorsaison sind wir mit 3 E, 3 F und einer Fussballschule in die neue Saison gestartet. Auch für die vergangene 
Saison mussten etliche Trainerpositionen neu besetzt werden was sich als sehr schwierig herausgestellt hat. Erstmalls 
sind wir diese Saison mit Junioren als Assistenztrainer in die Saison gestartet und haben dabei gute Erfahrungen 
gemacht. 
 
Sportlich gesehen haben sich sämtliche Teams erfreulich entwickelt. Die a-Teams konnten in ihren Kategorien gut 
mithalten, die b und c-Teams konnten sich innerhalb ihrer Stufe über die Saison massgeblich weiterentwickeln was der 
guten Arbeit der Trainer und der hohen Motivation der Kinder zu verdanken ist. Ein Dämpfer war jedoch die durch den 
Verband etwas gar ambitionierte Einteilung der Ec Junioren, sie hatten in ihrer Stärkeklasse zu Kämpfen, haben jedoch 
den Kopf nie hängengelassen und sich der Herausforderung mit Bravur gestellt. Corona und das abrupte Ende kennen 
alle.... 
 
Innerhalb des FCH werden wir in der kommenden Saison wiederum mit 3 E, 3 F und einer Fussballschule in die neue 
Saison starten. Wir haben aktuell 72 Kinder in diesen Teams. Weiter konnten zwei neue Trainer gewonnen werden – zwei 
Posten konnten jedoch bis zum Trainingsstart nicht besetzt werden. Die Nachfrage nach Fussball ist aktuell etwas 
rückläufig (-8 Spieler/-inne im KIFU ggü. Vorsaison). Erstmals seit 7 Jahren haben wir im KIFU keine Warteliste mehr. 
Dies ist wohl ein Effekt des kleinen Jahrgangs 2013, aber wohl auch von Corona und dem fehlenden Grümpeli sowie der 
fehlenden EM. 
 
Nach 7 Jahren als Leiter KIFU gebe ich das Amt nun ab, bleibe aber dem Verein erhalten. Herzlichen Dank allen Trainern, 
Kolleginnen und Kollegen für die geleistete Arbeit und die Zusammenarbeit im Verein. 
 
Patrick Ludwig, Leiter KIFU  
 


