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Die Saison 2020/21 ist Fussballtechnisch so zu beschreiben: Trainieren, ja oder nein? 
Spielen ja oder nein, Spiele verschieben, Saison unterbrechen, trainieren ja oder nein, 
spielen vielleicht, Saison doch noch beenden. Es war schwierig immer spontan zu bleiben 
und auch die Motivation nicht zu verlieren. Was ich aber so mitgekriegt habe, haben wir die 
lange Zeit der Unsicherheiten gut überstanden! 
 
Für mich ist es jetzt Zeit mein Amt weiter zu geben. In den 15 Jahren als Vertreterin der 
Frauen im Vorstand habe ich einiges erlebt. Verzweifelte Trainersuche, zu wenig 
Spielerinnen, Unstimmigkeiten in den Teams… Aber auch unglaublich viele schöne und 
ruhige Zeiten in denen ich fast nichts zu tun hatte, weil alles wie von selbst gegangen ist! 
Seit ich selbst nicht mehr aktiv Fussball spiele ist es immer schwieriger geworden mein Amt 
so auszuführen das es für mich stimmte. Dank Nicole Weyermann und den langjährigen 
Spielerinnen von Zollbrück war ich noch immer einigermassen informiert. Es ist aber 
schwierig und sehr aufwendig gute Arbeit zu leisten, wenn man nicht mehr hautnah dabei ist. 
 
Mit was ich zuletzt vermehrt zu kämpfen hatte, war die Einstellung vieler Spieler und 
Spielerinnen gegenüber der Vereinsarbeit. Es ist mir zum Beispiel nicht gelungen eine 
Nachfolgerin für mich zu finden… Mit Tanja Rothenbühler und Priska Eggimann werden zwei 
Frauen die Verbindung zwischen Vorstand und Mannschaft aufrechterhalten. 
Auch wenn es darum ging, irgendwo mitzuhelfen gab es immer längere Diskussionen oder 
haben immer die Gleichen mitgeholfen. 
Aber irgendwie ging und geht es ja irgendwie immer und das Motto «Viele Wege führen nach 
Rom» ist in einem Verein glaub ich sehr zutreffend!!!! 
 
Als letztes bleibt mir der Dank an alle die mich unterstützt, manchmal auch kritisiert und 
immer da waren, wenn ich sie gebraucht habe!!! 
Meinen Vorstands «Gspändli» noch einmal ein grosses Merci für die immer spannende und 
gute Zusammenarbeit und die doch auch sehr lustigen, fröhlichen und manchmal auch 
angenehm anstrengenden Momente! 
Ich schwelge schon jetzt gerne in Erinnerungen! 
 
Dem Vorstand vom FC Aemme wünsche ich gutes Gelingen und allen Vereinsmitgliedern 
weiterhin viel Spass beim schönsten Hobby der Welt! 
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