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Jahresbericht des Präsidenten A.i. 2021 
 
Ein 4. Jahr ohne Vereinspräsident 
 
Werte Vereinsmitglieder, 
 
Nun ist es bereits ein 4. Jahr eine Notlösung, als Präsident A.i. einzuspringen. Ich 
konnte und wollte den FC Hasle-Rüegsau nicht ohne Vereinspräsident dem 
Schicksal überlassen.  
Jedes Jahr ist ein spezielles. Auch dieses Jahr war ein weiteres mal fest in der Hand 
der Corona Pandemie. Der Spielbetrieb wurde sofern möglich aufrecht gehalten. 
Leider war aber auch dieses Jahr nicht vollumfänglich zu spielen. 
 
Der Vorstand hat aber die Spielfreie Zeit weiter genutzt, um den Verein in allen 
anderen Belangen weiter zu bringen. Die Arbeitsgruppe der beiden Vereine FC 
Hasle-Rüegsau und FC  Zollbrück hat weiter intensiv an einer Fusion gearbeitet. An 
der letzten Hauptversammlung haben die Mitglieder einer solchen bereits formell 
zugestimmt. 
Nach einigen langen Sitzungen und Diskussionen hat dann auch der FC Zollbrück, 
Pandemie bedingt, in brieflicher Form (Notariell beglaubigt) einer Fusion zugestimmt. 
Danach galt es noch einige formelle Hürden zu meistern.  
Die Gründungsversammlung vom 26.05.2021 konnte auch wieder wegen der 
speziellen Situation nur in einem kleineren Rahmen durchgeführt werden.  
Die beiden Vorstände, mit den Ehrenpräsidenten und im Beisein der beiden 
Donatoren Vereine ( Club 75 und 100 er Club ) waren an der 
Gründungsversammlung anwesend, und somit konnte der neue Verein FC Aemme 
offiziell ins Leben gerufen, und beim Fussballverband gemeldet werden. 
Seitdem wurde viel gearbeitet, und nun steht die erste Hauptversammlung des FC 
Aemme an. 
 
 
Aktivmannschaften 
Dieses Jahr war ein schwieriges Jahr, mussten wir doch auch da auf Trainings und 
Spielbetrieb verzichten.  
Die neue Saison wurde unter dem neu gegründeten FC Aemme in Angriff 
genommen. Dieser umfasst nun neu eine 2. Liga Regional, eine 4. Liga und eine 5. 
Liga Mannschaft.  
Die Junioren G-F werde weiterhin in auf den Regionalen Fussballplätzen trainiert, 
und betreut. Die Junioren D-A sind wie schon seit mehreren Jahren im Aemme-Team 
zusammengefasst. Da werden wir momentan keine Änderungen vornehmen, hat sich 
diese Zusammenarbeit doch bewährt. Für weitere Informationen verweise ich auch 
den Jahresbericht der Verantwortlichen. 
 
 
 



Infrastruktur / Material 
Unser Spielfeld befindet sich in einem sehr guten Zustand. Dies verdanken wir nebst 
den Einsätzen der Firma Swiss Green hauptsächlich des grossen Einsatzes des 
Teams von Aaron Thierstein für den unermüdlichen Einsatz zum Unterhalt des 
Platzes. Auch hat (in diesem Jahr das Corona Virus) seinen, in diesem Fall positiven, 
Einfluss gehabt. 
Wir konnten unserer neue, und effiziente Platzbeleuchtung dennoch realisieren. 
Dabei möchte ich allen Vorstandsmitgliedern, die sehr gut und effizient mitgearbeitet 
haben ganz herzlich danken. 
 
 
 
Fazit 
Nach diesem Jahr kann ich feststellen, dass wir ein grosser Umbruch erlebt haben.  
Ein Neuer Name ist nun bereits in den Köpfen verankert. Wie in jeder Veränderung 
läuft nicht alles zu 100% rund. Am Anfang gibt es noch den einen oder anderen 
Stolperstein. Da sind alle mit sehr viel Freude und Engagement daran, die Steine aus 
dem Weg zu räumen, und den Verein in eine gute und sichere Zukunft zu steuern. 
 
Ich wünsche deshalb dem Verein und dessen Mitgliedern und Angehörigen den 
nötigen Mut und die Bereitschaft die Herausforderungen anzunehmen.  
Zusammen sind wir stark und können vieles bewegen. 
 
Zum Schluss bleibt mir noch den Dank auszusprechen an den gesamten Vorstand, 
an alle Trainer, Spieler, Sponsoren, und Funktionäre, welche sich für einen 
erfolgreichen FC Aemme einsetzen. 
Ohne euch hätte dieser Schritt nicht gemacht werden können. 
Viel Erfolg dem neuen FC Aemme. 
 
 
Heinz Lüthi 
Präsident A.i. 


