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Kreuz unbedingt ein JA an 

  

Das erste Jahr als Präsident hatte ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Nach den Turbulenzen im 

Herbst 

kam im Frühling das Coronavirus ins Land und mit dem Lockdown wurde alles abgesagt. Das was für 

uns Fussballer eine harte Zeit. Es fanden keine Spiele statt,  man konnte auch keine Kollegen mehr 

treffen.  Mit dem Coronavirus wird es nicht einfacher mit den Vorschriften zum jetzigen Zustand für 

den Vereinsbetrieb. 

  

  

Eine der Aufgaben des FC Au-Berneck 05 war es, für den abtretenden Sportchef 

Ersatz zu finden. Das Ziel war es, eine Kommission zu bilden, die für die Aktivmannschaften 1-3 plus 

Senioren 30  und Senioren 40 

zuständig ist. Das ist mir gelungen. Die Kommission musste ein Kader für die 1. Mannschaft für die 

Saison 2020/21 formieren. Sie hatte unzählige Stunden damit verbracht, eine junge Truppe 

zusammenzustellen.  

  

Auch ein Ziel von mir ist, dass meine Vorstandskollegen ein bis zwei Personen im Hintergrund haben 

und  

nicht alles alleine machen müssen. Der Chef Anlässe hatte eine ruhige Zeit. Das Public Viewing in 

Heerbrugg und andere  Anlässe fanden nicht statt.  

  

Das werden wir sicher noch finanziell zu spüren bekommen. Darum ist es wichtig, jeden Franken  

zweimal umzudrehen, bevor er ausgegeben wird. 

  

Da ich den Verein schon lange kenne, viele neue Bekanntschaften machen durfte und Freunde 

kennen gelernt habe, 

möchte ich das alles zurückgeben. Ich will den Verein so führen, dass alle Mitglieder, Freunde, Fans, 

Eltern mit Freude mitmachen. 

  

Der nächste Höhepunkt ist Ende November die Abstimmung über das neue Garderobengebäude in 

Au, das der FC Au-Berneck 05 so dringend braucht, um den Verein positiv weiter zu entwickeln. Die 

für die Abstimmung zuständige Kommission aus Mitgliedern des Fussballclubs hat schon viel Zeit 

damit verbracht, dieses Projekt auf einen erfolgreichen Kurs zu bringen. Danke. 

  

Zum Abschluss noch eine Lebenseinstellung von mir: immer positiv denken, dann kommst du ans 

richtige Ziel. 

Darum kreuz ein JA an zum neuen Garderobengebäude! Es wird eine richtige und sehr wichtige 

Investition für die Zukunft sein. 

Ich wünsche allen, die sich für den Verein, einsetzen - egal in welcher Funktion - viel Gesundheit und 

Kraft.  
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