Jahresbericht des Präsidenten 2020/21

Liebe Hünibächler
Auch die vergangene Saison wurde durch die Corona Pandemie beeinträchtigt. Kurz vor Ende der Herbstrunde musste
der Spiel- und Trainingsbetrieb wegen behördlichen Massnahmen erneut eingestellt werden. Ab März 2021 durften wir
den Spiel- und Trainingsbetrieb durch behördliche Lockerungen zuerst teilweise und im Juni wieder vollumfänglich
starten. Dadurch konnten alle noch offenen Herbstrundenspiele durchgeführt werden und es wird bei den Aktiven Aufund Absteiger geben.
Ich hoffe, dass nun die grossen Corona Einschränkungen vorbei sind und wir uns ab der neuen Saison wieder
uneingeschränkt unserem geliebten Hobby widmen können. Falls sich die virologische Situation nicht wieder
verschlechtert, wird auch unser Clubhaus ab nächster Saison wieder offen sein. Leider ist der ab 01.01.2021 geplante
Clubhauswirt wegen dem erneuten Lockdown abgesprungen. Nach einigem zeitlichen Aufwand sind wir dankbar, mit
Jerry Adrichem einen geeigneten neuen Clubhauswirt gefunden zu haben.
Nach 6 Jahren als Präsident möchte ich die Vereinsleitung abgeben. Ich bin der Meinung, dass nach 6-8 Jahren in einem
Amt ein Wechsel hilft, um neuem Personal mit anderen Ideen und Konzepten die Möglichkeit zur Weiterentwicklung des
Vereins zu geben. In den vergangenen Jahren habe ich konsequent mein Ziel verfolgt, den Verein finanziell zu
stabilisieren und das Eigenkapital und die Liquidität zu verbessern. Per Abschlussdatum 30.06.2021 hat der FC Hünibach
wieder ein solides Polster an Eigenkapital und Liquidität.
Ich bedanke mich bei meinen Kollegen aus dem Vorstand für die konstruktive Zusammenarbeit und für ihr Engagement
für unseren Verein. Unserer neuen Führungscrew wünsche ich viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit. Leider konnten wir
im Vorstand einige Positionen noch nicht besetzen. Ich erachte es als wichtig, dass die offenen Stellen besetzt und damit
die anstehenden Arbeiten besser verteilen werden können. Interessierte können sich bei mir melden, ich freue mich über
die Kontaktaufnahme.
Herzlichen Dank an unsere Funktionärinnen und Funktionäre, Trainerinnen und Trainer sowie an alle, die etwas zum
guten Gelingen im Verein beigetragen haben.
Frederik Reinmann, Präsident

Jahresbericht Leiter Sport 2020/21

Sehr geehrte Mitglieder des FC Hünibach,
Die Saison 2020/ 2021 stand natürlich ganz im Schatten der Corona Pandemie. Wir durften bei unseren
Aktivmannschaften grosse Teile der Vorrunde noch gewöhnlich spielen bis zum Unterbruch der Meisterschaft im
Oktober 2020. Danach folgten lange Monate des Wartens und mit der Frage, ob die Saison noch zu Ende gespielt
werden kann. Der Verband entschied sich dann aufgrund der Lockerungen Anfang Juni 2021 dazu die verbleibenden
Vorrundenspiele auszutragen und anschliessend die vollständige Vorrundentabelle zu werten. Die Rückrunde wurde
ersatzlos gestrichen.
Die erste Mannschaft startete fulminant in die Saison mit 3 Startsiegen. Die anschliessenden Gegner waren jedoch um
einiges stärker, weshalb die Siegesserie so nicht fortgesetzt werden konnte. Die folgenden 6 Spiele gingen allesamt
verloren. Mit dem vorerst letzten Vorrundenspiel vor dem Unterbruch gegen den FC Frutigen mit einem überzeugenden
5:0 konnte man das Ruder rumreissen und somit bis zum Unterbruch der Meisterschaft 12 Punkte aus 10 Spielen holen.
Im Juni 2021 war somit nur noch ein Vorrundenspiel ausstehend. Bereits einige Zeit vor diesem Spiel, hatten wir Benu
Blaser mitgeteilt, dass wir nach 4 Jahren mit ihm mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen werden. Im letzten
Spiel wollte die Mannschaft auch aus diesem Grund sicher noch einmal alles geben und Benu mit einem Sieg
verabschieden. Unsere Mannschaft zeigte ein sehr engagiertes Spiel bei sehr hohen Temperaturen. Am Ende musste
man sich trotz der kämpferischen Leistung dem Gegner aus Steffisburg mit 1:0 geschlagen geben. Trotzdem konnte die
Mannschaft in der Endabrechnung den 7. Tabellenplatz erreichen. Ich möchte an dieser Stelle Benu Blaser für seine tolle
Arbeit und sein einzigartiges Engagement in den letzten Jahren danken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute!

Die zweite Mannschaft startete mit einem sehr jungen Team in die Saison 2020/ 2021. In den ersten 3 Spielen musste
man daher auch viel Lehrgeld zahlen und startete mit 3 Niederlagen in die Saison. Nach diesen 3 Spielen fand sich das
Team langsam und konnte bis vor den letzten (Vorrunden) Spieltag in 10 Spielen 10 Punkte sammeln und stand einen
Platz vor den Abstiegsplätzen. Um den Klassenerhalt ohne fremde Hilfe zu sichern, benötigte man einen Sieg gegen den
Tabellenführer, welcher noch keinen Punkt abgegeben hatte. In einem kämpferisch großartigen Spiel konnte man den
FC Thörishaus 4:3 schlagen und so den Klassenerhalt am letzten Spieltag sichern.
Auch die Damenmannschaft in der 4. Liga erwischte ebenfalls einen holprigen Start mit 3 Startniederlagen. Diese
Niederlagen waren jedoch allesamt gegen Teams, die am Ende oben in der Tabelle stehen würden und fielen ebenfalls
jeweils knapp aus. In den verbleibenden 4 Spielen konnte das Team eine großartige Leistung zeigen und gewann alle 4
Spiele und beendete somit die Saison auf einem sehr guten 3. Platz.
Bei den Junioren A starteten wir mit einem sehr knappen Kader in die Saison. Dadurch war es schwierig eine gute
Trainingsbesuchsquote zu erreichen, was sich auch in den Spielen widerspiegelte. Sehr oft musste man für
Meisterschaftsspiele auf Spieler aus anderen Mannschaften zurückgreifen. Durch diese schwierigen Umstände konnte
man daher auch resultatmässig nicht komplett überzeugen und holte in 9 Spielen lediglich 5 Punkte. Aufgrund des
knappen Kaders haben wir uns entschieden in der Saison 2020/2021 die Mannschaft nicht mehr zu melden, wodurch wir
in der folgenden Saison keine A-Junioren haben werden. Die Spieler, die weiterhin beim FC Hünibach spielen möchten,
werden wir in der 1. und 2. Mannschaft einsetzen.
Unsere Senioren 30+ spielten eine durchzogene Saison mit einigen sehr guten Resultaten aber auch klaren Niederlagen.
Besonders gefreut hat mich bei den Senioren jedoch der sehr gute Trainingsbesuch und die gute Stimmung im Team.
Dies sind sicher sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche nächste Saison.
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 2020/21

Die Saison 2020-2021 ist zu Ende und wir werden sie nicht so schnell vergessen. Eine zweite Saison, die von vielen COVID
Massnahmen geprägt war. Nachdem wir die Vorrunde bei den Junioren vernünftig abschließen konnten, war für einige
Zeit kein Training mehr möglich. Erst Anfang März stand die Ampel bei den F- bis B-Junioren wieder auf Grün.
Da sich der FC Hünibach strikt an die COVID-Maßnahmen gehalten hat, brauchten wir einige Zeit, um wieder in Schwung
zu kommen. Diese Zeit hat uns gelehrt, dass nichts selbstverständlich ist und dass wir flexibel sein müssen, um mit
veränderten Umständen umzugehen. Etwas, das auch im Fußball üblich ist. Mit der Hilfe von Spielern und Eltern, aber
auch der unermüdlichen Energie unserer Trainer, haben wir eine gute zweite Saisonhälfte hinter uns gebracht.
Wir sind stolz auf die Willenskraft, Ausdauer und Kooperationsbereitschaft, die wir bei den verschiedenen Teams gesehen
haben. Aber auch auf die Verbesserung der fußballspezifischen Fähigkeiten unserer Spieler. Ein großes Dankeschön an
alle, die dazu beigetragen haben.
Saisonende bedeutet gleichzeitig auch Start in die neue Saison. Da wir erst im März wieder angefangen haben, war die
Motivation von Trainern und Spielern hoch, so lange wie möglich weiter zu spielen und zu trainieren.
Jetzt, wo die Ferien begonnen haben, machen die meisten Teams eine kurze Pause. Für die kommende Saison steht ein
motiviertes Trainerteam bereit, um unseren Junioren den nächsten Schritt in ihrer fußballerischen Entwicklung zu
ermöglichen.

Ich bedanke mich bei allen für ihre Flexibilität, wünsche allen schöne Sommerferien und freue mich auf die traditionell
große Teilnehmerzahl an der Trainingswoche, die in diesem Jahr vom 9. bis 12. August stattfinden wird.
Sportlich
Die Saison 2020-2021 sind wir mit 2 D Mannschaften, 2 C und 1 B-Mannschaft gestartet. Die Kooperation zwischen die
Mannschaften war hervorragend und wo notwendig haben sie einander ausgeholfen. Das war vor allem bei den CaJunioren notwendig, weil wir da ein Minimum an Spieler gehabt haben.
Die B Junioren haben die Herbstrunde auf dem 3. Platz und die Rückrunde auf dem 4. Platz in die 2. Stkl abgeschlossen.
Unter der Führung von Eduardo und Luca haben die Jungs sich vor allem in der Rückrunde sehr gut gesteigert.
Unser Ca Junioren haben sich in die Promotionsklasse gut geschlagen und die Herbstrunde auf dem 9-en Platz und die
Rückrunde auf dem 10-en Platz beendet. Sie haben bis zum Schluss gekämpft und sind belohnt worden mit den
Klassenbehalt unter der Führung von Markus Schläppi und Patrick Ackermann.
Die Cb Junioren haben sich in der 2 Stkl. gut gehandhabt mit einen 8. Platz in der Herbstrunde und schlussendlich einen
7. Platz in der Rückrunde unter der Führung von Urs Holzer und Marc Siegenthaler.
Die Zwei D Mannschaften haben mit Erfolg in zwei unterschiedliche Stärkeklassen gespielt. Da erreichte in die 1. Stkl.
mit ansprechenden Gegnern den 2. Respektive 3. Platz und den Halbfinal vom Berner Cup. Db erreichte in die 2. Stkl. den
5.Platz in die Herbstrunde und den 6 Platz in die Rückrunde.
Das Ziel um mit jeder A-Mannschaft in die höchstmögliche Stärkeklasse zu spielen ist Teils erreicht. In die Saison 20212022 werden wir mit Ausnahme von B Junioren mit alle A Mannschaften in die 1. Stkl. starten (Ca Junioren sogar wieder
Promotion). Insgesamt werden wir mit 2 B, 1 C, 1 C Kooperations-Team mit Fortuna 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 Eduardo Sanchez, Luca Marchesini, Urs Holzer, Marc Siegenthaler, Markus
Schläppi, Patrick Ackermann, Beat Schranz, Thomas Keller, Rolä Spycher und Andre Lüthi. Für die Saison 2021-2022
werden wir uns von Rolä Spycher, Urs Holzer und Marc Siegenthaler verabschieden und kommt Valerian Maurer neu
zum Trainer Team dazu.
Gerne möchte Ich noch die traditionelle Trainingswoche des FC Hünibach erwähnen welches trotz Covid in 2020 wieder
erfolgreich organisiert war und auch dieses Jahr, wieder geplant ist. Dieses Jahr findet die Trainingswoche von 9. bis 12.
August statt und vielen haben sich schon angemeldet. Das Trainer Team ist fix und wird sich einsetzen für ein
hochwertiges Training.
Für das grosse Engagement von allen Trainern, Trainerinnen und Betreuern möchte ich mich bedanken.
Herzlichen Dank
Marcel Looze, Leiter Junioren

