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EDITORIAL
Liebe Freunde des Fussballs

Und zack, da war sie – Die vielzitierte 
zweite Welle! Dabei haben doch die Epi-

demiologen noch vor kurzem gesagt, dass… 
Aber wissen Sie was? Am besten überlassen 
wir diese Diskussionen den Experten, wel-
che sich tagtäglich mit dieser Problematik 
beschäftigen.

Eigentlich könnten wir die Vorrunde der Sai-
son 2020/2021 ja als Erfolg betrachten. Trotz-
dem bleibt nach dem erneuten Unterbruch 
des Amateursports ein fader Beigeschmack.

Nach dem Restart im Juni 2020 haben sich 
die Schutzkonzepte auf den regionalen Fuss-
ballplätzen bewährt und viele Clubs organi-
sierten noch vor den Sommerferien mög-
lichst viele Testspiele. Im Fokus standen 
eindeutig Spiel und Spass. Nachdem im Au-
gust 2020 der Saisonstart erfolgreich von 
statten ging, sahen sich viele in ihrer Meinung 
bestätigt, dass ein Spielbetrieb auch unter 
Corona-Bedingungen möglich ist. Dies kann 
ich, zumindest zahlenbedingt, absolut bestä-
tigen. Mit Ausnahme des letzten Spieltages 
vor dem erneuten Unterbruch, konnten pro 
Wochenenden im Schnitt 97,5 Prozent aller 
Spiele durchgeführt werden.

Nachdem im Oktober 2020 die Fallzahlen ex-
ponentiell anstiegen, war es auch keine Über-
raschung mehr, dass der Bundesrat am Mitt-
woch, 29. Oktober 2020 die Reissleine zog 
und den Amateursport wiederum auf Eis leg-
te. Safety fi rst! Die nachfolgende Situation für 
den Ostschweizer Fussballverband gilt es je-
doch aus zwei verschiedenen Positionen zu 
betrachten. Klar: Uns wurde die Möglichkeit 
entzogen, unser liebstes Hobby zu vollziehen. 
Auf der anderen Seite wurden 95 Prozent aller 
Vorrundenpartien gewertet, sodass ein 
Grossteil der Ligen regulär abgeschlossen 
werden konnte.

Für uns stellt sich also bereits jetzt die Frage, 
wie es im Frühling 2021 weitergeht. Die ver-
frühte Winterpause gibt uns diesbezüglich 
noch ein wenig Luft, sodass wir die aktuelle 
epidemiologische Lage weiterbeobachten 
können und, so Gott will, den Betrieb im 
März 2021 wieder aufnehmen können. Die 
Tatsache, dass wir den Restart im Juni 2020 
geschaff t haben, lässt mich diesbezüglich 
positiv in die Zukunft schauen. Gemeinsam 
schaff en wir das!

Trotz allen widrigen Umständen hoff e ich, 
dass Sie in unserer neusten Ausgabe den 
einen oder anderen lesenswerten Artikel fi n-
den und wir die fussballfreie Zeit so bestmög-
lich überbrücken können.

So berichten wir unter anderem über drei 
junge Schiedsrichterinnen, welche auf natio-
naler Ebene nach den Sternen greifen, 
portraitieren mit Heinz Bruggmann ein neues 
Ehrenmitglied oder klären auf, wieso die 
Länderspielstatistik des Liechtensteiner 
Fussball verbandes nachträglich korrigiert 
werden musste.

Sollte für Sie nichts Lesenswertes dabei sein, 
so sind wir dankbar um Ihre Tipps für span-
nende Geschichten und Reportagen rund um 
den Breitenfussball in der Ostschweiz.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Stephan Häuselmann
Präsident des Ostschweizer Fussballverbandes
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N adine Reichmuth, Rahel Hasler und Me-
lanie Mazenauer sind Bestandteil des 

Schiedsrichter Kaders des Ostschweizer 
Fussballverbandes. Zudem greift das Trio 
auch in der Frauenförderungsgruppe des 
Schweizerischen Fussballverbandes nach 
nationalen und internationalen Sternen. Wir 
hatten mit den drei Ostschweizer Schieds-
richterinnen einen Interviewtermin verein-
bart. Leider hat aber die Corona-Pandemie 
nicht nur den Unterbruch der letzten Spiel-
zeit herbeigeführt, sondern auch unser Tref-
fen platzen lassen. Kurzerhand haben wir 
uns entschlossen, das Interview mittels Vi-
deokonferenz durchzuführen.

Microsoft Teams wird geladen…  – das Bild 
steht. «Hallo zusammen! Wie geht es euch?» 
Eigentlich gut, aber es gibt technische Prob-
leme mit dem Ton. Ok, umgeplant! Alle sind 
einverstanden! Wir machen es per Telefon-
konferenz. Im dritten Anlauf funktioniert 
endlich unser Gespräch über Erfolgsrezepte, 
die Frauenförderung des Schweizerischen 
Fussballverbandes oder fehlende Wertschät-
zung für die Schiedsrichterinnen.

Woche für Woche steht Ihr als Schiedsrichter auf 
den regionalen und nationalen Fussballplätzen im 
Einsatz. Weshalb habt ihr euch zur Unparteiischen 
ausbilden lassen?
Nadine Reichmuth: Aufgrund wiederkehren-
der Verletzungen verlor ich vor ein paar Jah-
ren die Freude am Fussballspielen. Ich woll-
te mich neu orientieren und habe mich nach 
dem Spielleiterinnenkurs dazu entschieden, 
den Kurs als Schiedsrichterin zu absolvieren. 
Und nun bin ich hier (lacht).
Melanie Mazenauer: Bei mir hat wohl der Va-
ter einen guten Einfluss ausgeübt. Er ist 
selbst seit vielen Jahren Schiedsrichter und 
hat mich und meine Brüder immer wieder 
versucht für eine Schiedsrichterlaufbahn zu 
begeistern.
Rahel Hasler: Ich habe selbst in der 4. Liga ge-
spielt und mich Woche für Woche über die 
mässig motivierten Schiedsrichter aufge-
regt. Also dachte ich: Das kann ich besser!

Euer erster Einsatz war in…?
Nadine: Ebnat-Kappel.
Melanie: Ich pfiff im April 2014 das C-Junio-
renspiel FC Rüthi – FC Schaan.

Rahel: Bei mir war es gleich ein Rheintaler-
Derby. Es spielte der FC Widnau gegen den 
FC Diepoldsau-Schmitter.

Mittlerweile habt ihr den Sprung in den Män-
ner-Fussball geschafft. Euer Erfolgsrezept?
Nadine: Wir müssen uns als Frau auf dem 
Feld noch mehr beweisen. Dazu braucht es 
auch ein wenig Schlagfertigkeit. Ich bin ein 
offener Mensch und habe mit der kritischen 
Haltung der Männer gegenüber uns Schieds-
richterinnen wenig Probleme. Eine perma-
nente Abwehrhaltung ist sicherlich der fal-
sche Weg.
Rahel: Es braucht vor allem eine dicke Haut. 
Oftmals kommen Sprüche, die tief unter die 
Gürtellinie gehen. Auch von den 
Zuschauern.
Melanie: …hauptsächlich von den Zuschau-
ern. Mit den Spielern habe ich wenig Proble-
me. Dort schaffe ich es gut, mich 
durchzusetzen.
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GRIFF NACH  
DEN STERNEN
Drei Ostschweizer Schiedsrichterinnen im Interview
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Leitet ihr lieber Männer- oder Frauenfussballspiele?
Rahel: Die Kategorien sind kaum vergleich-
bar. Herrenspiele sind viel emotionaler und 
schneller.
Melanie: Ich pfeife lieber Spiele der Männer. 
Partien der Frauenligen sind oftmals nicht 
gut lesbar, da die Bälle weniger gut kontrol-
liert und weiterverarbeitet werden. Dazu 
muss man jedoch auch erwähnen, dass spe-
ziell ab der NLB das Niveau in den Frauenli-
gen deutlich ansteigt.
Nadine: Müsste ich eine Lieblingsliga nen-
nen, so wäre dies wohl eine Herren-Liga. 
Trotzdem sind auch die Frauen-Ligen auf 
ihre Art und Weise spannend.
Rahel: Du siehst dies natürlich aus der 
Schiedsrichter-Sicht. In einem Frauen NLA-
Spiel kann alles passieren. Als Schiedsrichte-
rin musst du immer bereit sein. Als Schieds-
richter-Assistentin ist es schon weniger 
fordernd. So hat man im Vergleich mit der 2. 
Liga der Herren beispielsweise mit den Spie-
lerbänken nie Probleme.

Welchen Herausforderungen musstet ihr euch auf 
dem Weg an die regionale Spitze stellen?
Nadine: Auf dem Platz habe ich es früh ge-
schafft, mich durchzusetzen. Ich musste je-
doch an mir arbeiten, dass ich nicht zu sehr 
selbstkritisch bin.
Melanie: Nach einem «Scheissspiel» ist es 
nicht einfach, sich wieder aufzurichten. Mir 
hilft es jeweils, wenn ich mit Schiedsrichter-
kollegen über die Situationen sprechen 
kann. Auch mein Vater ist diesbezüglich eine 
grosse Hilfe.

Welche Rolle spielte für euch die Frauenförderung 
des Schweizerischen Fussballverbandes?
Nadine: Vom SFV erhalten wir in Theorie 
und Praxis eine sehr gute Weiterbildung. 
Auch aus den regelmässigen Coachings kön-
nen wir immer etwas mitnehmen. Wichtig 
ist jedoch vor allem der Austausch unter uns 
Frauen. Wir haben tatsächlich andere Prob-
leme als die Männer.
Rahel: Dank der Frauenförderung erhalten 
wir gezieltere Aufgebote. Ich hatte schon 
mehrere internationale Einsätze in der 
Champions League oder in der 
EM-Qualifikation.

Was für Themenbereiche werden in der sogenann-
ten «Frauentalentgruppe» behandelt?
Melanie: Wir arbeiten oft mit Videomaterial 
und versuchen uns so gute theoretische 
Grundlagen zu erarbeiten. Vielfach sind es 
Situationen von Désirée Grundbacher und 
Esther Staubli (Anm. d. Red. die nationalen 
Aushängeschilder), die direkt mit den be-
troffenen Schiedsrichterinnen besprochen 
werden können. Selbstverständlich behan-
deln wir auch komplexe Regelthemen, absol-
vieren Konditionstests und testen mögliche 
Trainingsprogramme.
Nadine: Ab und zu gibt es auch ein 
Trainingslager.

Rahel: Oder spezifische Ausbildungen für 
Schiedsrichter oder Schiedsrichter-Assisten-
ten. Wichtig sind meines Erachtens auch 
Themen im Bereich der 
Trio-Zusammenarbeit.

Was braucht es, um in diese Frauenfördergruppe 
aufgenommen zu werden?
Melanie: Soviel ich weiss, benötigt man die  
5. Liga Qualifikation.
Rahel: Man bekommt so früh die Möglich-
keit, nationale Kontakte zu knüpfen oder 
spannende nationale Juniorinnenturniere zu 
pfeifen.
Nadine: Das Spannende an solchen Turnie-
ren ist es, dass es auch Coachings gibt. Dank 
einem Instant-Feedback nach dem Spiel 
kann etwas wenige Minuten später gleich in 
der Praxis umgesetzt werden.

Neben der nationalen Förderung werdet ihr auch 
in der Ostschweiz gefordert und gefördert. Wie 
schwierig ist der Spagat zwischen der nationalen 
und regionalen Ebene?
Nadine: Es braucht ein gewisses 
Organisationstalent. 

Wer sich für den Weg entschieden hat, ist 
auch bereit, die Zeit auf sich zu nehmen. Klar 
ist jedoch, dass regelmässige Aufgebote der 
Frauenförderung die Einsatzchancen in der 
Ostschweiz vermindern.
Melanie: Wenn man «Ja» sagt zur Frauenför-
derung, sagt man auch «Ja» zu Kursen im 
Aargau oder in Bern. 
Rahel: Aktuell bleibt neben den SFV-Aufge-
boten nicht mehr viel Zeit für den Ost-
schweizer Fussball. Doppeleinsätze am 
Samstag und Sonntag sind schon rein logis-
tisch nicht immer möglich. Nach einem Spiel 
im Welschland kann man nicht einfach am 
nächsten Morgen wieder in der Ostschweiz 
auflaufen und seine beste Leistung abrufen.

Wie stellt ihr sicher, dass ihr Woche für Woche 
Höchstleistungen bringen könnt?
Nadine: Ich habe früh gelernt auf meinen 
Körper zu hören und das Training situativ 
anzupassen. Insgesamt trainiere ich fünf Mal 
pro Woche. Gelernt habe ich dies auch in der 
Frauenförderungsgruppe. Weiter hilft mir 
mein soziales Umfeld, welches mich zur 
Ruhe kommen lässt. Ich brauche nicht im-
mer Fussball, Fussball, Fussball…
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Rahel: Für mich ist ein spezifisches Training 
wichtig. Ich streiche lieber einmal die Jog-
gingeinheit und mache dafür 30 Minuten 
Sprintübungen. Wichtig ist jedoch auch, 
dass man bereit ist Kompromisse einzuge-
hen. Dies betrifft manchmal auch den Job 
oder das Privatleben. Bis jetzt ist es bei mir 
dank guter Organisation immer 
aufgegangen.

Eure besten/schönsten Schiedsrichtermomente?
Rahel: Im Rückblich sind die internationalen 
Spiele unvergesslich. Die Gedanken daran 
motivieren mich immer wieder mein Bestes 
zu geben.
Melanie: Mein bisheriges Highlight war das 
Eröffnungsspiel der Axa Women’s Super 
League zwischen dem FC St. Gallen und GC. 
Du pfeifst an dem Ort, wo normalerweise 
nur die Männer der Super League spielen. 
Zudem wurde das Spiel live im TV übertra-
gen. Darauf bin ich schon sehr stolz.
Nadine: Mir bleibt mein Einsatz im WM-
Qualifikationsspiel zwischen der Schweiz 
und Schottland in Erinnerung. Ich war als 4. 
Offizielle im Einsatz und durfte mit dem 
Trio einlaufen. Die Nationalhymne vor einer 
solchen Kulisse zu hören, das war ein 
Gänsehaut-Moment.

Welche Erlebnisse würdet ihr am liebsten wieder 
vergessen?
Rahel: Klar gibt es Spiele, die nicht gut gelau-
fen sind. Ich habe jedoch gelernt, dass ich 
solche Momente hinter mir lassen muss.

Nadine: Ich nerve mich oft wegen Kleinigkei-
ten. Ein Spiel «zum Vergessen» gibt es bei 
mir jedoch nicht.
Melanie: Ich finde, dass man Spiele, die nicht 
gut gelaufen sind, nicht vergessen muss. Ich 
versuche einfach das herauszunehmen, was 
mich weiterbringt. Viel wichtiger ist es, dass 
schlechte Noten aus den Coachings nicht 
ewig in Erinnerung bleiben (schmunzelt).

Habt ihr als Schiedsrichterinnen auch Vorbilder?
Nadine: Für mich ist Esther Staubli ein Vor-
bild. Sie hat als Schiedsrichterin unglaublich 
viel erreicht und ist für uns trotzdem greif-
bar. So finde ich es sehr spannend mit ihr zu-
sammenzuarbeiten und ein paar Tage später 
ein Spiel von ihr im Fernsehen zu sehen.
Rahel: Ich habe kein Vorbild.
Melanie: Esther Staubli ist ein herzensguter 
Mensch und im Frauenfussball weltweit be-
kannt. Mein Vorbild ist und bleibt aber mein 
Vater. Er war selbst 1. Liga Schiedsrichter. 
Nach dem TV-Spiel in St. Gallen gratulierte 
er mir voller Stolz zu meiner Leistung und 
meinte, dass er es selber nie soweit geschafft 
habe.

Gibt es Punkte, welche euch im täglichen Leben als 
Fussball-Schiedsrichterin fehlen?
Rahel: Ein Stück weit fehlt mir die Wert-
schätzung auf und neben dem Platz. Mir ist 
klar, dass ich es von den Spielern nicht dau-
ernd erwarten kann. Fairerweise muss man 
auch sagen, dass man in der Region eine von 
vielen ist. Bei über 500 Schiedsrichterinnen 

und Schiedsrichtern ist es nicht möglich, alle 
gleich zu wertschätzen. So geht man halt et-
was in der Masse unter, speziell dann, wenn 
man alleine auf dem Platz steht. Auf der na-
tionalen Verbandsstufe erhalten wir jedoch 
grosse Wertschätzung. Die Verantwortli-
chen sind ständig mit uns in Kontakt und 
unterstützen uns, wo immer möglich. 
Nadine: Das ist sicher nicht nur ein Frauen-
problem. National sind wir uns einen sehr 
engen und direkten Austausch gewohnt und 
damit ist auch der Kontrast zur Region viel 
grösser.
Melanie: Kommunikation ist nicht nur auf 
dem Platz, sondern auch neben dem Platz 
nicht zu unterschätzen. Als Rahel das UEFA 
Core-Programm für Schiedsrichterinnen ab-
solvierte, war das nirgends ein Thema. Als 
jedoch zwei männliche Teilnehmer für das 
Programm nominiert wurden, war es plötz-
lich in aller Munde.
Rahel: Sicher wäre es eine spannende Idee, 
wenn man eine Art Frauenförderung auch in 
der Region einführen würde. In den Kom-
missionen und den Lehrkursen sind aktuell 
ausschliesslich Herren vertreten. Meines Er-
achtens fehlen die Frauen. Als Beispiel sehe 
ich den Karrierestart einer weiblichen 
Schiedsrichterin. Wenn sie früh eine weibli-
che Bezugsperson an der Seite hat, ist alles 
viel einfacher.

03
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01 Auch neben dem Platz verstehen sich Melanie 

Mazenauer, Nadine Reichmuth und Rahel Hasler 

(von links) blendend. 

02 Im Trio erkundeten sie schon eine Vielzahl an 

Fussballplätzen. 

03  In der Referee Academy stehen Melanie Mazenauer 

und Rahel Hasler (von links) als Schiedsrichter-

Assistentinnen im Einsatz. 

04 Ihr Ziel, die Promotion League, hat Nadine 

Reichmuth noch immer im Visier.

NADINE REICHMUTH 

Alter: 26
Club: FC Rapperswil-Jona
Qualifikation: 3. Liga (SR)
 2. Liga Interregional (SRA)

RAHEL HASLER 

Alter: 24
Club: FC Altstätten
Qualifikation: 3. Liga (SR)
 Academy-Basic (SRA)
 2. Liga Interregional (SRA)

MELANIE MAZENAUER 

Alter: 22
Club: FC Altstätten
Qualifikation: 3. Liga (SR)
 Academy-Basic (SRA)
 2. Liga Interregional (SRA)

Nadine: Diesen Punkt finde ich sehr span-
nend. Man sollte sich jedoch nicht nur auf 
die Lehrkurse fokussieren, sondern auch 
weibliche Betreuer für die ersten Partien zur 
Verfügung haben.
 
Was für Ziele visiert ihr für die nahe Zukunft an?
Melanie: Bei mir ist es ganz einfach. Ich will 
die drei Jahre in der Referee Academy 
überstehen.
Rahel: In der Referee Academy versuchen 
Melanie und ich unser Glück in einem drei-
jährigen Förderprogramm. Auch ist es mein 
Ziel die 1. Liga als Assistentin zu erreichen. 
Langfristig gesehen ist und bleibt der FIFA-
Batch ein Traum.
Nadine: Zu Beginn meiner Schiedsrichter-
Karriere habe ich mir die Promotion League 
als Ziel gesetzt. An diesem arbeite ich noch. 
Kurzfristig möchte ich weiter Trio-Spiele lei-
ten und international Erfahrungen 
sammeln.

Zum Abschluss noch eine Frage der anderen Art: 
Was gibt es über euch zu wissen, was aktuell noch 
niemand weiss?
Melanie: Der öffentliche Verkehr ist meine 
zweite Wohnung (lacht). Ich reise fast aus-
schliesslich mit dem ÖV an die Spiele und 
verbringe somit sehr viel Zeit im Bus oder im 
Zug.

04

Nadine: Für die langen Reisen benutze auch 
ich den Zug. Ich würde die Bahn jedoch nicht 
als meine zweite Wohnung bezeichnen 
(lacht).
Rahel: Mir geht es genauso. Ich wohne in Alt-
stätten SG und bin aufgrund meines Jobs in 
Jona SG Wochenaufenthalterin in Männe-
dorf ZH.
Melanie: (lacht) Rahel reist sowieso immer 
von einem anderen Ort an die Spiele.
Rahel: So ist es! Die Aufgebote sind halt sehr 
verschieden. Will ich Beruf, Fussball und 
Privatleben bestmöglich kombinieren, muss 
ich flexibel sein. Wichtig ist einzig und al-
lein: Bis jetzt hat es am Schluss immer 
funktioniert.

Und so endet ein 45-minütiges spannendes 
Telefoninterview mit den drei ambitionier-
ten Schiedsrichterinnen aus der Ostschweiz, 
bei dem es trotz oder auch wegen ernster 
Themen viel zu lachen gab. Dem Weg an die 
nationale Spitze blickt das ambitionierte 
Trio durchwegs positiv entgegen. Wir drü-
cken auf jeden Fall die Daumen und hoffen, 
dass die Ziele von Nadine, Rahel und Melanie 
nicht nur Träume bleiben, sondern bald Rea-
lität werden.                  Bernhard Aggeler  
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war ich mir sicher, dass ich nie eine solche 
Partie vor der gesamten Schiedsrichter-Ta-
lentgruppe leiten möchte.

ANGENEHME NERVOSITÄT

Auf einmal war es dann aber halt doch so-
weit. Das Spiel in St. Gallen war auf 14 Uhr 
angesetzt, die Temperatur betrug frische 
zwölf Grad, Sonne und Wolken wechselten 
sich ab. Der Platz war tief, schön anzusehen-
den Fussball durften die Zuschauer heute 
nicht erwarten. Ich richtete mich in der 
Schiedsrichtergarderobe ein und bereitete 
mich wie immer vor. Vor jedem Spielen ver-
spüre ich eine leichte, aber angenehme Ner-
vosität. An diesem Sonntag war die Aufre-
gung aber ein wenig grösser. Kein Wunder, 
denn jede meiner Bewegungen und Hand-
lungen würden in den kommenden gut 90 
Minuten rund 20 Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter beobachten. Um mich zu pu-
shen, versuchte ich meine Nervosität in 
positive Energie umzuwandeln, welche mich 
nach vorne treiben und mir zu einem fokus-
sierten Spiel verhelfen sollte.

E s war ein kurzes Gespräch. Reto Rutz, Ta-
lentgruppen-Verantwortlicher des Ost-

schweizer Fussballverbandes, suchte für 
einen Einsatz mit Spielbeobachtung durch 
Schiedsrichterkolleginnen und -kollegen im 
Oktober 2020 einen Kandidaten. Für den 
Angesprochenen war die Antwort sofort 
klar: «Ja, dieser Herausforderung möchte ich 
mich stellen!» Dabei handelte es sich um den 
Glarner Marc Schneider. Nachstehend nun 
seine persönlichen Eindrücke aus dieser 3. 
Liga Partie zwischen dem FC Besa und dem 
FC Weinfelden-Bürglen.

EINMAL MEHR VOLLGAS GEBEN!

Seit dem Frühjahr 2017 leite ich Fussball-
spiele und das mit grosser Leidenschaft. 
Mein Weg führte von Halbjahr zu Halbjahr 
nach oben bis in die 3. Liga, bevor ich mich 
im Frühling 2019 mit einem Auslandaufent-
halt selber ein wenig ausbremste. Und dann 
grassiert seit diesem Jahr auch noch dieses 
immer noch lästige Ding namens Corona, 
welches die ganze Welt mehr oder weniger 
zum Stillstand bringt. Bei der Wiederaufnah-
me des Spielbetriebs im vergangenen Som-
mer stand ich erstmals wieder als Assistent 

in der 2. Liga interregional im Einsatz. Meine 
Devise für die Corona-Saison war klar: Jetzt 
erst recht Vollgas geben!

DURCHZOGENE ERINNERUNGEN

Im Juli 2020 nahm das lange Warten endlich 
ein Ende. Endlich durfte ich als Schiedsrich-
ter 3. Liga Luft schnuppern. Darauf folgten 
weitere Einsätze in Testspielen. Ich nutzte 
sie, um mich fi t für die Meisterschaft zu ma-
chen. Auch im Hinblick auf die Spielbeob-
achtung, arbeitete ich zudem fl eissig an mei-
ner Kondition. Ich nahm Wochenende für 
Wochenende und Spiel für Spiel und ver-
suchte dabei natürlich immer mein Bestes zu 
geben. Im Hinterkopf hatte ich dabei stets 
das erwähnte Spiel, welches im altehrwürdi-
gen Espenmoos stattfi nden sollte. In den 
vergangenen Jahren durfte ich als Talent-
schiedsrichter bereits zwei solche Spielbe-
obachtungen miterleben. Eine davon, im 
Jahr 2018, fand ebenfalls im Espenmoos und 
auch mit Beteiligung des FC Besa statt. Mei-
ne Erinnerungen daran sind ziemlich durch-
zogen. Die Partie war enorm hitzig und es 
gab unschöne Szenen. Zu jenem Zeitpunkt 
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BEREIT FÜR DEN 
NÄCHSTEN SCHRITT
Ein Spielbericht der etwas anderen Art
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ES GEHT LOS!

13:57 Uhr: Ein langer Pfiff ertönt aus meiner 
Pfeife. Es war der Anpfiff. Drei Minuten zu 
früh, doch ich wollte beginnen. Mein Plan 
war klar: Keinesfalls Hektik und Aggressivi-
tät aufkommen lassen. Wenn mir dies gelän-
ge, wäre das wohl bereits die halbe Miete. 
Deshalb wählte ich eine tiefe Foullinie, pfiff 
auf beiden Seiten früh und möglichst kons-
tant. Gefühlsmässig gelang es mir schnell ins 
Spiel zu finden und das Gros der Spieler auf 
meine Seite zu bringen. Die Akzeptanz war 
da, auch kritische Entscheide wurden hinge-
nommen, auch wenn sie möglicherweise 
nicht immer ganz korrekt waren. Spielerisch 
kam es so, wie das auf dieser Unterlage zu 
erwarten war: Viele Fehler und Ballverluste. 
Es war also alles andere als ein fussballeri-
scher Leckerbissen. Zu meiner Freude stan-
den sich aber 22 mehr oder weniger erwach-
sene Männer gegenüber, die Fussball spielen 
wollten. Obwohl viel Kampf dabei war, stand 
das Spiel stets im Vordergrund.

SCHWERWIEGENDE VERLETZUNG

So lief die Partie hin und her und einzig je ein 
Zweikampf in den jeweiligen Strafräumen 
sorgte bis dahin für ein wenig Aufregung. 
Das änderte sich in der 32. Minute. Besa im 
Angriff, drei Meter vor der Grundlinie, halb 
links ausserhalb des Strafraums. Ein Zwei-
kampf zwischen Stürmer und Verteidiger. 
Beide arbeiteten mit dem Oberkörper im 
Kampf um den Ball. Der Stürmer vermochte 
das runde Leder dabei zu behaupten, der 
Verteidiger ging zu Boden. Ich konnte kein 
erkennbares Foul entdecken. Allerdings irri-
tierte mich, dass ein Körperteil des Verteidi-
gers beim Fallen sehr unnatürlich deformiert 
wurde. Der Spieler hatte sich den Ellbogen 
ausgerenkt. Ich unterbrach die Partie, trotz 
der Tatsache, dass der ballführende Spieler 
des FC Besa bereits im Strafraum war. Sofort 
gab ich den Betreuern das Zeichen, damit 
sich diese um den verletzten Spieler küm-
mern konnten. Die Besa-Spieler waren mit 
diesem Entscheid nicht zufrieden, da ich mit 
dem Pfiff einen aussichtsreichen Angriff 
unterband. Bei der anschliessenden Diskus-
sion erklärte ich dem Besa-Stürmer meine 
Aufgabe auf dem Platz: Einerseits über Spiel-
situationen zu entscheiden, andererseits 
aber auch die Spieler zu schützen. Bei einer 
solch offensichtlichen Verletzung war für 
mich ein Unterbruch Pflicht.

DIE LETZTEN KRÄFTE MOBILISIEREN

Zur Halbzeit führten die Gäste 1:0. Lediglich 
einmal hatte ich bis dahin den gelben Karton 
gezückt. Die zweite Hälfte startete so, wie 
die erste aufgehört hatte: ziemlich ruhig. 
Nach rund 20 Minuten wurde es dann wie-
der hektischer. Es kam zu einem Elfmeter 
und innert zehn Minuten zu vier gelben 

Karten. In der Folge beruhigten sich die Ge-
müter zum Glück wieder mehrheitlich. Der 
Ausgleich durch das Heimteam war nach de-
ren Leistungssteigerung in der 2. Hälfte ge-
recht. Als schon alle mit einem Unentschie-
den rechneten, gingen fünf Minuten vor 
Spielschluss die Gäste aus Weinfelden wie-
der in Führung. Besa war erneut gefordert, 
aber auch ich musste meine letzten Kräfte 
mobilisieren, denn diesem Zeitpunkt war ich 
bereits elf Kilometer gelaufen.

EINE WERTVOLLE ERFAHRUNG

Drei Minuten noch. Ein Ball kam links 
aussen im Gästestrafraum zum Flügelspieler 
des FC Besa. Eine Flanke, eine Kopfballver-
längerung in die Mitte, ein Schuss kurz vor 
dem zweiten Pfosten. Ausgleichstor für den 
FC Besa. Ich bestätige dieses unter grossem 
Protest der Gäste. Abseits soll es gewesen 
sein, dennoch bleib ich bei meiner Entschei-
dung. Dann war Schluss. Ziemlich ausgepow-
ert machte ich mich auf in Richtung Garde-
robe. Unter der Dusche liess ich das Spiel in 
Gedanken nochmals kurz Revue passieren, 
hauptsächlich die Schlüsselszenen. Was ge-
lang mir gut? Was weniger? Dieses Prozedere 
führte ich aufgrund des anstehenden Coa-
chings intensiver als sonst durch. Das an-
schliessende Gespräch mit Coach Martin 
Koller verlief gut. Mir gelang es dabei, das 
Spiel ziemlich passend zu reflektieren. Mein 

02

Gefühl war im Grossen und Ganzen gut und 
wurde auch durch die positive Bewertung 
des Coaches bestärkt. Als Belohnung ge-
wann ich nicht nur eine wertvolle Erfahrung, 
sondern ich bekam auch einen Vorschlag für 
die nächsthöhere Liga. Ich hoffe nun, dass 
dieser Match mich einen weiteren Schritt in 
Richtung meines nächsten Ziels geführt hat. 
In die 2. Liga!                                Marc Schneider  

01 In der hartumkämpften 3. Liga Partie zwischen 

dem FC Besa und dem FC Weinfelden Bürglen 

überzeugte Schiedsrichter Marc Schneider mit 

einer umsichtigen Leitung. 

02 Eine letzte Kontrolle, dann betrit t Schiedsrichter 

Marc Schneider kurz vor 14 Uhr zusammen 

mit den beiden Teams den Platz.

MARC SCHNEIDER 

Alter: 24
Club: FC Glarus
Qualifikation: 3. Liga (SR)
 2. Liga Interregional (SRA)
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ES FEHLEN 
DIE FRAUEN
Einblicke in die Schiedsrichter-Ausbildung
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Sommer, Sonne, Sonnenschein im Fürs-
tentum Liechtenstein! Das Thermome-

ter zeigt knapp 30 Grad an, als sich rund 30 
Kandidaten zur Schiedsrichter-Grundausbil-
dung in Malbun treffen. Vor allem für jene, 
die Spielleiter als notwendiges Übel im Fuss-
ball wahrnehmen, bieten wir mit diesem Be-
richt für einmal einen etwas anderen Ein-
blick in ein Kurswochenende des 
Ostschweizer Fussballverbandes.

EINDEUTIGE KLIENTEL

In der Turnhalle des JUFA Hotels begrüsst 
Kursleiter Thomas Baptista die Anwesenden. 
Zusammen mit zwei Schiedsrichterkollegen 
leitet der in Chur wohnhafte Baptista die 
zwei Mal pro Jahr stattfindende Grundaus-
bildung. Dank den beiden Kursen werden so 
jährlich zwischen 50 und 80 Anwärterinnen 
und Anwärter ausgebildet, welche im An-
schluss in den Juniorenkategorien ihre Spo-
ren abverdienen müssen. Ein Blick in den 
Theoriesaal verrät, dass die Klientel homo-
gen ist. Knapp die Hälfte aller Teilnehmen-
den sind unter 20 Jahre alt, nur ein Teilneh-
mer ist älter als 40 Jahre. Und was auf den 
ersten Blick erstaunlich ist: Es befindet sich 
keine einzige Frau darunter. Darüber aber 
später mehr. Festzuhalten gilt es auch, dass 
ein Grossteil der Teilnehmer selber aktiv 
Fussball spielt.

BUNTER MIX AUS THEORIE UND PRAXIS

Vom Kursleiter erhalten die Teilnehmenden 
einen Überblick über die gesamte Grundaus-
bildung. Den Eintrittstest in Amriswil oder 
Sargans haben alle bestanden. Hierbei wur-
den die körperliche Belastbarkeit (2000 Me-
terlauf in zwölf Minuten) sowie die schrift-
lichen Fähigkeiten (Beschreibung eines 
Vorfalls) überprüft. Am dreitägigen Grund-
kurswochenende erwartet den Schiedsrich-
ternachwuchs ein bunter Mix aus Theorie 
und Praxis. Von erfahrenen Instruktoren 
werden die 17 Fussball-Spielregeln vermit-
telt und am Samstagnachmittag auf dem 
Fussballplatz Leitawies in Triesenberg in die 
Praxis umgesetzt. Nach drei intensiven Ta-
gen steht am Sonntagnachmittag ein ab-
schliessender Regeltest auf dem Programm. 
Bereits nach dem ersten Kurstag zieht Kurs-
leiter Thomas Baptista ein positives Fazit: 
«Die Teilnehmer nahmen aktiv am Kurs teil, 
stellten viele Fragen und erarbeiteten sich so 
gute Grundlagen für die ersten 
Spielleitungen.»

RECHTE, ABER AUCH PFLICHTEN

Im Gespräch mit Thomas Baptista wird auch 
schnell klar, welche Voraussetzungen Kandi-
datinnen und Kandidaten für die Schieds-
richtertätigkeit mitbringen müssen. «Die 
Anforderungen werden grundsätzlich in 
zwei Bereiche aufgeteilt: Einerseits muss 

man mindestens 15 Jahre alt und der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift nächtig 
sein. Andererseits muss man fit genug sein, 
um während 90 Minuten läuferisch auf dem 
Platz mithalten zu können». Die administra-
tiven Pflichten eines Schiedsrichters werden 
von den meisten Kandidierenden als «eher 
unwichtig» eingestuft. Wichtig sind ihnen 
dagegen die Rechte, welche sie als Unpartei-
ische geniessen. Besonders die finanziellen 
Anreize in Form der Entschädigung pro Spiel 
oder die praktischen Anreize in Form des 
Schiedsrichter-Ausweises, welcher einen 
Gratis-Zugang zu allen vom SFV organisier-
ten Spielen garantiert.

WICHTIGE ROLLE DER VEREINE

Eine weitere wichtige Voraussetzung, wel-
che der Verband stellt, ist die grundsätzliche 
Verfügbarkeit an Samstagen. Dies aufgrund 
der Tatsache, dass die Spiele der Junioren C 
und B hauptsächlich samstags ausgetragen 
werden. Klar ist, dass dies bei denjenigen, 
welche noch selbst aktiv Fussball spielen, 
keine Jubelschreie auslöst. Sie müssen sich 
also entscheiden, ob sie lieber regelmässig 
selber Fussball spielen oder als Schiedsrich-
terin/Schiedsrichter tätig sein wollen. Für 
den eigenen Verein zählen sie erst, wenn sie 
pro Kalenderjahr mindestens 15 Meister-
schafts- oder Cupspiele geleitet haben. Eine 
wichtige Rolle im gesamten Prozess obliegt 
somit auch den Vereinen. Es zeigt sich im-
mer wieder, dass Clubs, welche auf einen 
umsichtigen Schiedsrichter-Verantwortli-
chen in ihren Reihen zählen können, bei der 
Gewinnung und Erhaltung von Unpartei-
ischen weniger Mühe bekunden. «Um neue 
Schiedsrichter zu gewinnen, braucht es eine 
intensive Werbung im eigenen Verein», so 
Thomas Baptista. «Ein gezieltes Ansprechen 
potenzieller Anwärterinnen und Anwärter in 
den eigenen Teams oder deren Umfeld (El-
tern, Geschwister) zeigt immer wieder 
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Erfolg. Zudem hat es sich in letzter Zeit im-
mer wieder bestätigt, dass viele der neu aus-
gebildeten Mini-Schiedsrichter grossen Ge-
fallen am neuen Hobby finden und dann 
auch die Grundausbildung zum Fussball-
Schiedsrichter absolvieren.»

MEINE GROSSMUTTER PFEIFT BESSER

Zurück im Grundkurs ist die Begeisterung 
vielerorts zu spüren. Nachdem am Freitag-
abend und am Samstagmorgen die wichtigs-
ten Fussball-Spielregeln erarbeitet wurden, 
stehen die Kandidierenden nun auf dem 
Fussballplatz. Traktandiert sind Themen wie 
«Freistoss», «Strafstoss» oder «Einwurf». 
Was für viele nach plumpem Gekicke tönt, 
ist in Wahrheit ein wichtiges taktisches Mit-
tel für jeden Schiedsrichter. Am Beispiel 
eines Freistosses wird schnell klar, welche 
Prozesse ein Fussball-Schiedsrichter bei der 
Ausführung eines solchen beachten muss. 
Fragen wie «Ist der Ball gesperrt?», «Stehen 
Spieler vor dem Ball?», «Wo platziere ich die 
Mauer?», «Stehen Angreifer näher als einen 
Meter zur Drei-Mann-Mauer?» oder «Hat 
der Stürmer den Ball in meinem Rücken wei-
ter nach vorne gesetzt?» gilt es für alle Un-
parteiischen mehrmals pro Match zu beant-
worten. Beachtet man den Fakt, dass hier 
nur die Vorbereitungen der Standards be-
schrieben sind, wird schnell klar, dass Sprü-
che wie «Meine Grossmutter pfeift besser 
als dieser Schiri» oftmals von fehlender 
Fachkompetenz zeugen. Für Thomas Baptis-
ta ist somit auch klar, dass die grösste Her-
ausforderung für die Neu-Schiedsrichter die 
möglichst gute Umsetzung von all dem Ge-
lernten im Spiel ist. Fehler sind menschlich 
und können immer passieren. «Je mehr Spie-
le die Neu-Schiedsrichter leiten, umso mehr 
Erfahrungen können sie sammeln. Erfahrun-
gen sind die Basis für erfolgreiche zukünfti-
ge Spielleitungen.»
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NUR ZEHN WEIBLICHE SCHIEDSRICHTER

Auf dem Feld wird deutlich, dass weibliche 
Kandidaten fehlen. Nicht eine einzige An-
meldung ist bis zum Kursbeginn eingegan-
gen. «Eigentlich finden immer mehr Frauen 
den Fussball attraktiv», erwähnt Baptista. 
«Das Schiedsrichteramt bietet nicht nur en-
gagierten und motivierten Männern, son-
dern auch Frauen schnelle Aufstiegsmög-
lichkeiten.» Leider entscheiden sich aktuell 
noch viel zu wenige Interessierte für eine 
Ausbildung zur Schiedsrichterin. Oftmals 
scheint die Hürde in der Persönlichkeit zu 
hoch oder das Fussballverständnis zu wenig 
ausgeprägt zu sein. Dies bewirkt, dass von 
aktuell 538 Unparteiischen (Stand: 30. Sep-
tember 2020) nur gerade zehn weiblich sind. 
Eine prozentuale Angabe der Frauenquote 
erübrigt sich hierbei. Das man es als Frau 
trotzdem an die regionale und nationale 
Spitze schaffen kann, beweist der Leitartikel 
dieser Ausgabe jedoch deutlich.

EIN LEERES BETT UND EINE 
PERSON WENIGER

Am Samstagabend treffen wir auf müde Ge-
sichter im Theoriesaal. Zwei intensive Kurs-
tage liegen hinter den Teilnehmern. Viele 
ziehen sich nach der letzten Ausbildungsse-
quenz schnell in ihr Zimmer zurück und 
schlafen sofort ein. Am Sonntagmorgen wird 
um 7:30 Uhr zu einem Orientierungslauf  
gestartet. Bei angenehmen Temperaturen 
gilt es auf dem Parcours 33 verschiedene  
Regelfragen zu beantworten. Die Wiederho-
lung an der frischen Luft sorgt für gute Lau-
ne und schafft die Voraussetzung, für ein 

erfolgreiches Ausfüllen des Fragebogens am 
Nachmittag. «Den Regeltest haben mit Aus-
nahme eines Teilnehmers alle mit Bravour 
bestanden.» Kursleiter Baptista zieht jedoch 
nicht nur deshalb eine positive Bilanz des 
Kurswochenendes. «Die Stimmung unter 
den Teilnehmern und uns Instruktoren war 
grossartig!» Wegen solchen Rückmeldungen 
wird jedoch ausgeblendet, dass mehrere an-
gemeldete Teilnehmer dem Kurs unent-
schuldigt ferngeblieben sind. Die Kursge-
bühr von 400 Franken wird dem Verein 
trotzdem belastet, denn die Ausbildungs-
unterlagen mussten erstellt sowie Essen und 
Übernachtung organisiert werden. Was 
bleibt ist Frust, ein leeres Bett und eine Per-
son weniger, die sich in Zukunft als Schieds-
richter betätigen wird.

ZWEIKLASSENGESELLSCHAFT

Der Mythos des Schiedsrichters spaltet viele 
fussballbegeisterte in zwei Lager. Auf der 
einen Seite diejenigen, die sich ein Amt als 
Fussballschiedsrichter «nie im Leben antun 
würden», auf der anderen Seite jene, die den 
Sprung gewagt und seitdem viel Spass am 
neuen Hobby gefunden haben. Was für die 
Fussballer das eigene Team, ist für die Un-
parteiischen die Schiedsrichterfamilie. Man 
fährt zusammen an die jeweiligen Spiele, be-
kommt ehrliche und konstruktive Rückmel-
dungen oder absolviert gemeinsam freiwilli-
ge Weiterbildungen. Für diejenigen, die den 
Schritt in die Schiedsrichterfamilie gewagt 
haben, ergeben sich so oftmals unverhofft 
gute Möglichkeiten auf verschiedenen Ebe-
nen. Selbstverständlich gibt es auch solche, 
welche aus extrinsischen Gründen 

Schiedsrichter geworden und auch geblieben 
sind. Die finanziellen Anreize oder fehlende 
Schiedsrichter im eigenen Verein waren und 
sind ihre Motivation. Damit ist für sie die 
Schiedsrichtertätigkeit insgesamt weniger 
attraktiv und die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie ihr Hobby zum nächstmöglichen Zeit-
punkt beenden, ist relativ hoch.

ALLE SIND FROH UM DIE «SCHIRIS»

Zum Schluss bleibt die Erkenntnis, dass die 
Ausbildung zum Fussball-Schiedsrichter 
wohl nicht ganz «so grauenhaft» ist, wie es 
von aussen scheint. Umso mehr stehen je-
doch die Vereine in der Verantwortung, dass 
sie bei der Gewinnung und Bindung der Un-
parteiischen nicht nur den quantitativen, 
sondern auch den qualitativen Aspekt hoch 
gewichten. Oftmals heisst es: «Er muss ja 
nicht bei uns, sondern bei den anderen pfei-
fen». Wenn hierbei der Schritt in die richtige 
Richtung führt, wird sich auch das Bild des 
Fussball-Schiedsrichters in der Öffentlich-
keit verbessern. Letztlich sind alle froh, um 
die «Schiris», welche die Spiele mit Freude 
und ohne grosse Probleme über die Runden 
bringen.                  Bernhard Aggeler  

03

01 Zur Ausbildung gehört die praktische Umsetzung 

der Theorie auf dem Fussballplatz.  

02 Challenge-League Assistent Silvan Sele vermittelte 

den Teilnehmern die Grundlagen des Abseits. 

03 Thomas Baptista leitet seit Sommer 

2020 die Grundausbildung der 

Schiedsrichter in der Ostschweiz.
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Am 19. September 2020 hätte in der Sport-
halle Bergli in Montlingen die 73. De-

legiertenversammlung des Ostschweizer 
Fussballverbandes stattfinden sollen. Auf-
grund der aktuellen Lage und der vom Bun-
desrat erlassenen Covid-19 Verordnung fäll-
te der Verbandsvorstand des OFV in 
Absprache mit dem FC Montlingen den Ent-
scheid, auf die physische Durchführung zu 
verzichten.

BUDGETS FÜR DIE NÄCHSTEN 
ZWEI JAHRE BEWILLIGT

Um die Handlungsfähigkeit des Verbandes 
sicherstellen zu können, wurden die Abstim-
mungen und Wahlen auf dem Korrespon-
denzweg aufgegleist und alle OFV-Clubs mit 
den notwendigen Unterlagen bedient. Von 
den 146 angeschriebenen Vereinen gaben in-
nert der geforderten Frist 133 ihre Stimme 
ab. Die Berichte (Jahresberichte, Jahresrech-
nungen und Revisorenberichte) wurden in 
der Retroperspektive mit 131 Ja-Stimmen bei 

01

01 Wegen der Corona-Pandemie mussten 

die Wahlen und Abstimmungen auf dem 

Korrespondenzweg durchgeführt werden.

UNGEWÖHNLICHE  
DELEGIERTEN
VERSAMMLUNG
Abstimmung auf dem Korrespondenzweg

zwei Enthaltungen klar gutgeheissen. Auch 
die Budgets der kommenden Spielzeiten 
2020/2021 und 2021/2022 wurden mit dem-
selben Resultat genehmigt.

MICHAEL BÜCHEL NEUER 
VIZEPRÄSIDENT

Wegen des Rücktritts des bisherigen Vize 
Martin Stadler stand beim Traktandum 
Wahlen primär die Ersatzwahl des Vizepräsi-
denten im Zentrum. Auf Empfehlung des 
Verbandsvorstandes wurde Michael Büchel 
einstimmig als Nachfolger gewählt. Der in 
Thal wohnhafte Büchel sammelte als 
Schiedsrichter-Coach (seit 2011) und als 
Schiedsrichter-Instruktor (seit 2017) wert-
volle Erfahrungen beim Ostschweizer Fuss-
ballverband. Seit Juli 2015 verantwortet er in 
der Schiedsrichterkommission das Ressort 
«Spezielle Aufgaben» und er ist zusätzlich 
Mitglied der Fairplay-Kommission. Die wei-
teren Mitglieder des Verbandsvorstandes 
schafften die Wiederwahl ebenfalls.

FÜNF NEUE EHRENMITGLIEDER

Neben den Wahlen der Rekurskommission 
sowie der Revisionsstelle stand zum Schluss 
auch noch die Ernennung von fünf neuen 
Ehrenmitgliedern auf der Traktandenliste. 
Neben dem abgetretenen Vizepräsidenten 
Martin Stadler wurden Urs Kronenberg, 
Hans Peter Schlittler, Hansruedi Wagner (al-
lesamt Technische Kommission) und Heinz 
Bruggmann (Schiedsrichterkommission) zur 
Wahl vorgeschlagen. Alle schafften die Wahl 
mit 131 Ja-Stimmen. Sie gehören ab sofort 
dem erlauchten Kreis der OFV-Ehrenmit-
glieder an. Vier der Geehrten erwiesen wir 
bereits in den letzten beiden Ausgaben des 
OFV INFO mit persönlichen Portraits die 
Ehre. Dem fünften, Heinz Bruggmann, ehe-
maliger Schiedsrichter des FC Wängi, wid-
men wir in der aktuellen Ausgabe einen 
Beitrag.

IN DEN STERNEN

Wann, wo und wie die nächstjährige OFV 
Delegiertenversammlung stattfinden wird, 
steht aktuell noch in den Sternen. Die Clubs 
sprachen sich auf jeden Fall mit 130 Ja-Stim-
men bei drei Enthaltungen klar für ein Be-
werbungsprozedere aus, welches im Jahr 
2021 aufgegleist wird.               Bernhard Aggeler  
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zu Ungunsten der Bianconeri entschieden 
hatte. Brugmann erzählt: «Danach heizte 
sich die Szenerie derart gegen uns auf, dass 
wir Polizeischutz benötigten und mit einer 
Eskorte von Lugano nach Bellinzona chauf-
fi ert werden mussten. Mit dem Schrecken in 
den Gliedern bestiegen wir dann in Bellinzo-
na den Zug Richtung Deutschschweiz.» Die-
ses unschöne Ereignis hat Heinz Bruggmann 
aber nicht daran gehindert, dem Schieds-
richterwesen weiterhin treu zu bleiben. Ver-
ständlich, denn die Tätigkeit als Unpartei-
ischer hat ihn seit der frühesten Jugend 
fasziniert.

FUSSBALLER STATT TURNER

Heinz Bruggmann ist als ältestes von acht 
Kindern in Hunzikon, einem Weiler bei Wän-
gi, aufgewachsen. Sein Vater führte einen 
Bauernbetrieb und war Mitglied des Turn-
vereins. Heinz und die anderen Söhne aber 
wollten Fussballspielen und bildeten zusam-
men mit den Nachbarskindern eine ver-
schworene Gemeinschaft, die als FC 

Im vergangenen März durfte Heinz Brugg-
mann seinen 70, Geburtstag feiern. Wäh-

rend fast einem halben Jahrhundert hat der 
Wängener sich für das Schiedsrichterwesen 
im Speziellen und den Fussball im Allgemein 
eingesetzt. Nach einer Hüftoperation hat 
diese lange Zeit nun ein Ende gefunden. Bei 
einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme 
verneint Heinz Bruggmann die Frage, ob es 
Dokumente seiner langen Karriere als 
Schiedsrichter gebe. «Ich habe mir nie viel 
daraus gemacht und nur vereinzelte Artikel 
gesammelt.» Beim Gespräch zwei Wochen 
später bei ihm zu Hause in Wängi bestätigt 
sich das. Tatsächlich liegen nur ein paar we-
nige Zeitungsausschnitte vor Heinz Brugg-
mann auf dem Stubentisch, welche Höhe-
punkte seiner Schiedsrichterkarriere 
dokumentieren. Die Anzahl ist wirklich er-
staunlich gering, für einen, der 48 Jahre lang 
als Schiedsrichter, Linienrichter, Instruktor 
und Inspizient auf den Fussballplätzen im 
Einsatz stand. «Ich habe mir meine Erinne-
rungen halt im Kopf bewahrt», meint dazu 
Heinz Bruggmann.

EINSATZ IN BELGRAD – 
POLIZEISCHUTZ IM TESSIN

Einer der Zeitungsartikel befasst sich mit 
seinem ersten Europacup-Einsatz, welcher 
im August 1995 stattfand. In der Begegnung 
zwischen Obilic (Jugoslawien) und Dinamo 
Batumi (Georgien) assistierte er an der Linie 
zusammen mit Mauro Bianchi Schiedsrich-
ter Roland Beck. «Das Spiel fand in Belgrad 
statt, das zu jener Zeit von den Wirren des 
Jugoslawienkrieges gezeichnet war. Wir ver-
brachten die Zeit vor und nach dem Spiel 
ausschliesslich im Hotel, konnten uns auf 
dem Weg zum Flughafen aber ein ungefähres 
Bild davon machen, was auf den Strassen ab-
ging.» Das Erlebte hinterliess bei Heinz 
Bruggmann einen nachhaltigen Eindruck, 
zumal er später im Fernsehen Bilder sah, wo 
er sich kurz zuvor noch aufgehalten hatte. 
Über einen anderen Zeitungsbericht kann er 
heute lachen, obwohl das damals Erlebte 
kurzzeitig gar nicht lustig war. 1992 ereigne-
te sich im Spiel Lugano gegen die Grasshop-
pers eine strittige Szene bei der Roland Beck 
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DAS PFEIFEN 
HATTE IMMER 
PRIORITÄT
48 Jahre im Einsatz für das 
Schiedsrichterwesen
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02

03

01 Heinz Bruggmann in seiner Wohnung in Wängi.   

02 Heinz Bruggmann (links) in der Saison 1997/98 mit 

Nicole Petignat und Luigi Ponte.  

03 Heinz Bruggmann, Roland Beck und Reinhard 

Spahr (von links) bildeten in den 1990-er 

Jahren ein festes Schiedsrichtertrio.

Hunzikon bekannt war und an vielen Grüm-
pelturnieren der Region zu den Stammgäs-
ten gehörte. Nach seiner Schulzeit  
absolvierte Heinz Bruggmann eine Maschi-
nenmechanikerlehre bei der Weberei Wängi. 
Er blieb seinem Ausbildungsbetrieb viele 
Jahre erhalten. Bis zu seiner Pensionierung 
war er dann für den Betriebsunterhalt des 
Regionalen Alterszentrums Tannzapfenland 
in Münchwilen verantwortlich.

IN MÜNCHWILEN ANGEFANGEN

Mit der Schiedsrichterei angefangen hat es 
bei Heinz Bruggmann wie bei vielen anderen 
auch, die sich später als Unparteiische enga-
gierten: «Als zwölfjähriger Junior habe ich 
mich bei Spielen des FC Münchwilen als Li-
nienrichter zur Verfügung gestellt. Als Akti-
ver spielte ich später bei den Münchwilern in 
der 4. Liga, wechselte dann aber 1972 zum 
fünf Jahre zuvor gegründeten FC Wängi.» 
Im selben Jahr absolvierte Bruggmann den 
Schiedsrichterkurs und setzte fortan klare 
Prioritäten. «Von nun an hatte bei mir das 
Pfeifen ganz klar Vorrang. Dies fiel mir 
leicht, weil die Trainer meine fussballeri-
schen Fähigkeiten halt nicht entdeckt ha-
ben», meint er mit einem Augenzwinkern. 
Bruggmanns Zielstrebigkeit sollte sich rasch 
auszahlen. Ab der Spielzeit 1975/76 erhielt er 
die 3.-Liga-Qualifikation und schon drei Jah-
re später betraute man ihn mit 2.-Liga-Spie-
len. Zur gleichen Zeit stand er regelmässig 
als Linienrichter in der 1. Liga im Einsatz. Elf 
Jahre nach seinem Wechsel vom FC Mün-
chwilen zum FC Wängi als Spieler, nahm 
Bruggmann auch als Unparteiischer den 
Übertritt vor.

INSTRUKTOR, INSPIZIENT 
UND LINIENRICHTER

Es folgte 1987 die Ausbildung zum Instruk-
tor und Inspizient und 1991 mit Young Boys 
gegen Aarau das erste NLA-Spiel. «Zusam-
men mit Schiedsrichter Roland Beck und As-
sistent Reinhard Spahr bildeten wir damals 
ein festes Trio.» 1997/98, in seiner letzten 
NLA-Saison vor dem Erreichen der Alters-
grenze, bildete er zusammen mit Nicole Pe-
tignat und Jose Gonzalez oder Luigi Ponte 
ein Schiedsrichtertrio. Anschliessend hängte 
er zwei Jahre als Unparteiischer in der 3. Liga 
an. Erst mit Beginn des neuen Jahrtausends 
legte er die Pfeife definitiv zur Seite. Dem 
Schiedsrichterwesen blieb er aber als 

Instruktor und Inspizient weiterhin erhal-
ten. Spuren hat er auch als Ausbildner hin-
terlassen: «Mehr als zwanzig Jahre habe ich 
bei den von Jost Leuzinger geleiteten C-Dip-
lom- und Kinderfussballkursen die Teilneh-
menden mit dem Schiedsrichterwesen ver-
traut gemacht und über zehn Jahre reiste ich 
auch als Spielleiterausbildner für den 
Kinderfussball durch die Ostschweiz.»

DER FC WÄNGI IST SEIN STAMMVEREIN

Neben seinem Einsatz für die Fairness be-
kleidete Heinz Bruggmann bei seinem 
Stammverein FC Wängi diverse Funktionen. 
Als aktiver Fussballer jagte er dem Ball bis 
ins Veteranenalter nach. Später amtete er als 
Vizepräsident, Juniorenobmann und Trainer 
diverser Teams. «Zusammengezählt dürften 
es etwa 40 Jahre sein, in denen ich mich 
beim FC Wängi engagierte. Ich denke, dass 
ich es jetzt als 70-Jähriger nach so langer Zeit 
mit gutem Gewissen etwas ruhiger angehen 
lassen darf», schmunzelt Heinz Brugmann. 
Besuche von Fussballspielen gehören aber 
trotz Rücktritt weiterhin zur Freizeitbe-
schäftigung Heinz Bruggmanns. «Heute 
kann ich es sogar mehr geniessen, weil ich 
mir keine Notizen machen und danach kei-
nen Bericht abgeben muss.» Darüber hinaus 
sei er am liebsten zusammen mit Lebens-
partnerin Bernadette Luzio zu Fuss oder auf 
dem Zweirad unterwegs.       Beat Lanzendorfer  
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EHRUNG UND 
THEATERGENUSS
Besuch der Schlossfestspiele in Hagenwil

01 

Zum Festprogramm des 75 Jahr Jubiläums 
des Ostschweizer Fussballverbandes ge-

hörte vor einem Jahr der Besuch der Schloss-
festspiele im Wasserschloss Hagenwil Das 
positive Echo von damals hallte bis ins aktu-
elle Jahr nach und liess die Verantwortlichen 
den Entschluss fassen, die Funktionäre und 
Ehrenmitglieder erneut an den geschichts-
trächtigen Ort einzuladen.

«DIE SCHWARZE SPINNE»

War es am 5. September 2019 das Grusel-
stück «Arsen und Spitzenhäubchen», welche 
die Fussballer samt Begleitungen in den 
Bann zog, so liess am 28. August dieses 

Jahres «Die schwarze Spinne» des Öftern 
das Blut des Publikums in den Adern gefrie-
ren. Der Regen am Aufführungsabend passte 
zudem ausgezeichnet zur Dramaturgie des 
von Jeremias Gotthelf geschriebenen Stücks. 
Wobei die Zusehenden keineswegs im Regen 
standen – oder besser sassen. Denn ein 
schützendes Dach im Schlosshof machte das 
Nass von oben nur hör- aber nicht spürbar.

ZUM THEATERSTÜCK

Jeremias Gotthelfs Novelle «Die schwarze 
Spinne» stammt aus dem Jahr 1842. Ein idyl-
lisches Tauffest an einem herrlichen Früh-
lingstag wird zum Rahmen einer schaurigen 

Erzählung. Darin wird ein Tal im Berner 
Oberland zum Schauplatz des überzeitlichen 
Ringens zwischen den Kräften des Guten 
und den Mächten des Bösen. Wie in jeder ge-
lungenen Fabel wird dieses Ringen in die 
Seelen und Handlungen von Menschen ver-
legt, die sich jeder vorstellen kann: Es geht 
um Bauern rund um den Hornbacherhof im 
Emmental. Sprachlich und inhaltlich ange-
lehnt an die Sagenstoffe seiner Schweizer 
Heimat, gibt Jeremias Gotthelf die dramati-
schen Höhepunkte einer bäuerlichen Fami-
liengeschichte als Exempel christlichen 
Wohlverhaltens und gelegentlicher katastro-
phaler Fehler wieder. Er beschreibt die Leib 
und Leben bedrohenden Abgründe, die sich 
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01 OFV-Präsident Stephan Häuselmann (rechts) 

ernannte Martin Stadler zum neuen Ehrenmitglied 

des Ostschweizer Fussballverbandes. 

02 Die Theaterauf führung «Die schwarze 

Spinne» kam beim Publikum sehr gut an.

02

auftun, wenn die Menschen die Werte einer 
gottgewollten Gesellschaftsordnung verges-
sen oder gar verleugnen. Mit später kaum 
mehr erreichter Eindringlichkeit schildert 
Gotthelf den schicksalhaften Ablauf des Ge-
schehens um die schwarze Spinne.

EHRENMITGLIEDSCHAFT 
FÜR MARTIN STADLER

Das Coronavirus führte auch in Hagenwil 
dazu, dass der Abend unter erhöhten Sicher-
heits- und Hygienevorschriften über die 
Bühne gehen musste. Der obligate Apéro mit 
Bratwurst und Brot durfte unter Einhaltung 
des Sicherheitsabstandes trotzdem nicht 
fehlen. Bevor sich der Bühnenvorhang öffne-
te, respektive ein Musiker seinem Akkor-
deon die ersten Töne entlockte, hiess OFV-
Präsident Stephan Häuselmann die illustre 
Gästeschar herzlich willkommen. Dabei war 
es sein wichtigstes Anliegen, einen Mann  
zu ehren, der während sechs Jahrzehnten 
dem Fussball auf Vereins- und Verbands-
ebene gedient hat. Es handelte sich dabei  
um Martin Stadler. Der 69-Jährige hatte 
eigentlich beabsichtigt, an der OFV 

SCHLOSS HAGENWIL

Der älteste Teil des Schlosses Hagenwil ist 
gegen 800 Jahre alt. Erstmals wurde es 1227 
in Zusammenhang mit einem Rudolf von 
Hagenwil erwähnt, der es dem Kloster St. 
Gallen vermachte. Während der folgenden 
Jahrhunderte wechselte das Schloss 
häufig den Verwalter und blieb auch nicht 
vor Plünderungen und Verwüstungen 
verschont. Ab 1684 war es ein Erholungsort 
für Mönche des Klosters St. Gallen. Damit 
sollte für die alten Gemäuer eine ruhigere 
Zeit anbrechen. Bei der Klosterauflösung 
im Jahre 1806 erwarb es schliesslich der 
damalige Verwalter und Gemeindeammann 
Benedikt Angehrn. Seit nunmehr über 200 
Jahren ist das Schloss im Besitz der Familie 
Angehrn, die es mittlerweile in der siebten 
Generation führt. Das Schloss ist das 
einzige noch erhaltene Wasserschloss der 
Ostschweiz. Um dieses historische Gebäude 
auch für zukünftige Generationen zu erhalten, 
wurde 2006 der «Verein der Freunde des 
Wasserschlosses Hagenwil» gegründet.

Delegiertenversammlung im September in 
Montlingen sein Amt als Vizepräsident ab-
zugeben. Weil die DV aber wegen COVID-19 
nicht stattfinden konnte, nutzte Stephan 
Häuselmann die Gelegenheit, Stadlers Ver-
dienste an der Theatervorstellung zu würdi-
gen und ihn im Anschluss an seine Laudatio 
in den Stand der OFV-Ehrenmitglieder zu 
erheben. Sichtlich gerührt ob dieser Ehre, 
dankte Martin Stadler dem OFV-Präsiden-
ten sowie dem Publikum: «Ich habe die Zeit 
im OFV-Vorstand immer sehr genossen.»            
                    Beat Lanzendorfer  
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SICHERSTELLUNG 
DER QUALITÄT
Instruktorenweiterbildung der 
Technischen Kommission
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F rei nach dem Motto «train the trainers» 
fanden sich anfangs Oktober die Trainer-

Instruktoren des Ostschweizer Fussballver-
bandes zur zweitägigen Experten-Weiterbil-
dung ein. Der Kurs in Wil bot Roman Wild, 
dem Technischen Leiter des OFV, nicht nur 
die Möglichkeit, zukünftige Ausbildungs-
themen einzuführen, sondern auch wichtige  
Informationen an sein Kurskader 
weiterzugeben.

WICHTIGE HORIZONTERWEITERUNG

Am Montag, 5. Oktober begrüsste Roman 
Wild im Sportpark Bergholz in Wil rund 25 
Instruktoren zur Weiterbildung. Die Trainer, 
welche über alle notwendigen SFV-Diplome  
sowie über vielfältige Erfahrungen im Trai-
nerbusiness verfügen, erhielten an den bei-
den Tagen eine Horizonterweiterung in 
Fach-, Führungs- und Methodenkompeten-
zen. Das im Kurskader des OFV bereits heute 
eine geballte Ladung an Fachwissen vorhan-
den ist, zeigte sich nach einem kurzen Blick 
in die Runde. Mit Trainern aus den höchsten 
Ligen aller Kategorien darf die Diversifika-
tion im Kreise der Instruktoren gewiss als 
Qualitätsmerkmal betrachtet werden. 

MODULE FÜRS FOLGEJAHR

Auf dem Programm des ersten Kurstages 
standen neben einer kurzen Theoriesequenz 
vor allem die praktische Einführung von neu-
en Trainingsübungen. Die Weiterbildung im 
Oktober bietet jeweils die Möglichkeit, die 
von Jugend+Sport und vom Schweizerischen 

Fussballverband fixierten Module fürs Folge-
jahr einzuführen. Der Fokus in den nächsten 
zwei Ausbildungsjahren liegt auf dem Thema 
«Fördern». So erhielten die Ausbildner 
Übungen zugeteilt, welche sie in Kleingrup-
pen vorbereiteten und letztlich auf dem Platz 
1:1 ausprobierten. Da die praktische Umset-
zung jeweils einige Tücken mit sich bringt, 
konnten so mögliche Problemstellungen 
identifiziert und für die spätere Durchfüh-
rung angepasst werden. Olaf Sager, langjähri-
ger Instruktor und Trainer beim 2. Ligisten 
FC Rorschach-Goldach 17, bemerkt hierbei: 
«Spannend war es, dass es für einmal nicht 
um Technik oder Taktik ging, sondern um die 
Persönlichkeit und die Methodik.» Wie wird 
der Spieler/das Team optimal gefördert? Was 
für Material und wie viel Platz wird benötigt? 

02

Wie viele Spieler nehmen an einer Übung 
teil? Wie ist eine stufengerechte Vermittlung 
möglich? Grundlegende Fragen, welche sich 
die Instruktoren stellen müssen, bevor sie 
die Sequenzen an den Kursen im Jahr 2021 
durchführen. Sager bemerkt abschliessend: 
«Ich bin gespannt, wie die Übungen 1:1 in der 
Breite umgesetzt werden.»

FÜR EINMAL NICHT IN MAGGLINGEN

Dass die zweitägige Weiterbildung dieses 
Jahr in Wil zur Durchführung gelangte, hing 
direkt mit der Corona-Pandemie zusammen. 
Normalerweise findet der Kurs alle zwei Jah-
re in Magglingen statt und der Austausch mit 
den Instruktorenkolleginnen und -kollegen 
aus den anderen Regionalverbänden wird 

03
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01 Neue Methoden werden laut Patrick Winkler je 

länger je wichtiger. 

02 Die obligate Feedbackrunde nach den 

verschiedenen Modulen soll die zukünf tige 

Durchführung auf den Fussballplätzen erleichtern.  

03 Für Olaf Sager (links) und Pascal Vollmeier stand 

für einmal die Methodik im Zentrum. 

04 Die ausgewählten Spielformen erfreuten auch 

Marco Zwyssig (links) und Philipp Dux.  

05 Auch für Monika Burgmeier galt es, die 

verschiedenen Übungen 1:1 auszuprobieren.

intensiv gefördert. Da die Trainer in der ge-
samten Ausbildung viele Einheiten in Mag-
glingen zu absolvieren hatten, war es für vie-
le immer wieder ein «Heimkommen». 
Trotzdem kam es dem einen oder anderen 
sicherlich nicht ungelegen, dass die Weiter-
bildung für einmal nicht national, sondern 
regional durchgeführt wurde. Nachdem sich 
die Instruktoren am ersten Tag vorwiegend 
mit den Handlungsbereichen von J+S ausein-
andergesetzt haben, lag der Fokus des zwei-
ten Tages auf dem Bereich der Kommunika-
tion. Reto Gertschen, Ressortleiter 
Trainerausbildung beim SFV, stellte zusam-
men mit seinem Team ein interessantes Pro-
gramm zusammen, welches unter anderem 
auch von den Instruktoren des Zürcher- und 
des Innerschweizer Fussballverbandes absol-
viert wurde.

HOHER PRAXISNUTZEN

Zum Abschluss der beiden Tage lag es primär 
an Roman Wild, ein erstes Fazit zu ziehen. 
Neben der engagierten und interessierten 
Mitarbeit der Instruktoren gefiel dem Tech-
nischen Leiter auch die Themensammlung 
für die Erarbeitung des Fortbildungspro-
gramms der nächsten beiden Jahre. Als Tech-
nischer Leiter liegt es ihm am Herzen, dass 
die diplomierten Trainer, welche das Modul 
Fortbildung im Zwei-Jahres-Rhythmus absol-
vieren müssen, interessanten Stoff mit ho-
hem Praxisnutzen erhalten. Neben Roman 
Wild zog auch Patrick Winkler, langjähriger 
Instruktor und Cheftrainer beim FC Gossau 
(1. Liga), ein positives Fazit. «Wir profitieren 
im Kader von viel Erfahrungen und erlernen 
so auch immer wieder neue Methoden, die im 
Fussball, oder generell in der Ausbildung, je 
länger je wichtiger werden.» Dank 

04

Weiterbildungen wie dieser wird also sicher-
gestellt, dass die Qualität nicht nur im Inst-
ruktoren-Kader, sondern auch auf den regio-
nalen Fussballplätzen hochgehalten wird.
                                                            Bernhard Aggeler  

INFORMATIONEN ZU ALLEN 
TRAINERKURSEN
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A llzu gerne hätte der Thurgauer Fussball-
verband am 13. November in der Mehr-

zweckhalle Berg die knapp 200-seitige Chro-
nik seiner 100-jährigen Geschichte der 
Öff entlichkeit vorgestellt. Doch die zweite 
Corona-Welle machte diesen Plan jäh zu 
Nichte.

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

In den letzten beiden Jahren hat der Märs-
tetter Werner Lenzin im Auftrag des Vor-
standes die bewegte Thurgauer Fussballge-
schichte aufgearbeitet. Aufgrund seiner 
früher veröff entlichten Chroniken über die 
Geschichte des Thurgauer Milchproduzen-
tenverbandes (1997), des Thurgauischen 
Baumeisterverbandes (2008), der Pfadfi n-
derabteilung Thayngen (2013) und seines 
Buches über traditionelles Handwerk im 
Thurgau (1990) ist sein Lehrerkollege Pat-
rick Küng, Präsident des TFV, mit dem An-
liegen zur Erstellung einer Chronik an Wer-
ner Lenzin herangetreten. Begonnen hat 
Werner Lenzin die akribische Arbeit mit 
dem Abholen von alten, zum Teil noch von 
Hand geschriebenen Protokollbüchern, Jah-
resberichten, Schriften und von Bildmaterial 
aus dem Staatsarchiv des Kantons Thurgau. 
In einer ersten Phase hat er das umfangrei-
che Material chronisch geordnet. Aus der 
Vielzahl von Unterlagen hat Werner Lenzin 
die wichtigsten herauszukristallisieren ver-
sucht. So hat er Kapitel für Kapitel erarbeitet 
und sie mit Interviews ergänzt. Seine Fragen 
richtete er an spannende und verdiente Per-
sonen aus dem fussballerischen Umfeld so-
wie an weitere wichtige Persönlichkeiten. 
Das letzte Viertel der Chronik widmete er 
sämtlichen dem Verband angeschlossenen 
Thurgauer Fussballvereine in Form von kur-
zen Portraits.

TURBULENTE ANFANGSJAHRE

Schon lange vor der Gründung des Thurgau-
er Fussballverbandes frönte man im Thur-
gau dem Fussballsport. Die ersten Spuren 

führen zurück an die Kantonsschule Frauen-
feld. Schon 1887 und 1988 spielte der FC St. 
Gallen in Frauenfeld gegen Teams aus Frau-
enfeld. An der Kantonsschule existierten da-
mals zwei Mannschaften, die sich aus je 
sechs Spielern zusammensetzten. Die Grün-
dung des ältesten Vereins im Thurgau, dem 
Football-Club Romanshorn, erfolgte am 1. 
Juli 1904. Die Gründung des Thurgauer 
Fussballverbandes am 21. Februar 1920 war 
von schwierigen Zeiten begleitet. Aber we-
der die Spanische Grippe noch die im Grün-
dungsjahr grassierende Maul- und Klauen-
seuche mit einem einhergehenden Verbot 
von Sitzungen vermochten die Gründer von 
ihrem Vorhaben abzuhalten. Initiator war 
der FC Arbon. Die TFV-Gründung basierte 
auf Uneinigkeiten und den damit 

EINE BEWEGTE 
GESCHICHTE
Chronik zum 100. Geburtstag des 
Thurgauer Fussballverbandes

verbundenen Schlichtungen im Rahmen der 
Spiele um den Titel des Thurgauer Meisters. 
Bereits vor und nach der Gründung des Ver-
bandes kam es immer wieder zu Streitigkei-
ten unter den verschiedenen Funktionären 
und Vereinen. Die Folge davon waren zahl-
reiche Wechsel an der Verbandsspitze sowie 
Ein- und Austritte von Vereinen.

FRAUEN, NACHWUCHSFÖRDERUNG 
UND TAGESSCHULE

Die grosse Fussballeidenschaft und die nie 
erlöschende Glut für diesen Sport führten 
dazu, dass sich immer wieder Persönlichkei-
ten fi nden liessen, die allen Schwierigkeiten 
trotzten und sich mit viel Idealismus für den 
Verband einsetzten. Zwei wichtige 

02
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01 Die ersten Spuren des Fussballs im Thurgau gehen 

auf die Kantonsschule Frauenfeld zurück.  

02 Cover der Chronik «100 Jahre am Ball» 

03 Damenfussball 1972: Rot Weiss Emmishofen.  

04 Kantonsauswahl aus der Gründerzeit.  

05 Der FC Frauenfeld war der erste 

Thurgauer Meister in der Serie A bei der 

Neugründung des Verbandes 1920.

05

03

04

Jetzt bestellen
Die Chronik «100 Jahre am Ball» kann 
ab sofort über die Webseite des 
Thurgauer Fussballverbandes (www.
thurgauerfussballverband.ch) bestellt 
werden. Sie kostet 30 Franken. Zum 
runden Geburtstag der Thurgauer 
Fussballs bietet sich gleichzeitig die 
Möglichkeit, für 39.20 Franken mit einer 
Nachwuchsförderer-Mitgliedschaft unsere 
Thurgauer Talente zu unterstützen.

Meilensteine waren die Lancierung des 
Thurgauer Frauenfussballs und im Jahr 1989 
diejenige der Nachwuchsförderung zusam-
men mit den Partnern Thurgauer Kantonal-
bank und Sportamt Thurgau. Nicht zu ver-
gessen die Gründung der Thurgauer 
Sport-Tagesschule in Bürglen im Jahr 2002, 
wo heute noch junge, talentierte, fussballbe-
geisterte Mädchen und Knaben fussballtech-
nisch und menschlich in ihrer Persönlichkeit 
geschult werden. Dies geschieht unter dem 
Motto «Fussball als Lebensschule».

SPORTLICHE VERBINDUNGEN 
DES AUTORS

Obwohl Werner Lenzin nie aktiver Fussbal-
ler war, spielte der Sport in seinem Leben 
immer eine wichtige Rolle. Seine sportliche 
Laufbahn begann er als Orientierungsläufer 
bei den Thaynger Pfadfindern. Noch heute 
zeugen Keramikteller am Eingang seines Bü-
ros von schönen Erfolgen. Über viele Jahre 
hinweg war er als Orientierungsläufer mit 
Karte und Kompass in den Wäldern der nä-
heren und weiteren Umgebung unterwegs. 
Dabei war es ihm immer ein wichtiges An-
liegen, diesen schönen Sport seinen Schüle-
rinnen und Schülern weiter zu vermitteln. 
Gleichzeitig traf man ihn mit der Packung 
auf dem Rücken im grossen Feld der Waffen-
läufer an. In Kontakt mit dem Fussballsport 
kam Lenzin, als er mit seinen Schulkollegen 
auf dem kleinen Schwarz-Weiss-Fernsehap-
parat im engen Saal des Restaurants Kreuz-
strasse in Märstetten die damaligen Fuss-
ballweltmeisterschaften verfolgte. Später 
war er auf den Fussballplätzen des Thurgaus 
anzutreffen, um als Fan seinen ältesten En-
kel anzufeuern. Überhaupt sei er stolz dar-
auf, dass sich seine fünf Grosskinder in den 
verschiedensten Sportarten hervortun: Zwei 
von ihnen spielen Handball, eine Enkelin 
turnt mit Begeisterung in der Gymnastik-
gruppe Kreuzlingen und der Jüngste ist als 
Mittelstreckenläufer der Leichtathletikriege 
Tägerwilen-Kreuzlingen überaus 
erfolgreich.

ABSCHLIESSENDER DANK

Die Chronik zum 100. Geburtstag des Thur-
gauer Fussballverbandes ist das Resultat 
einer hervorragenden Zusammenarbeit zwi-
schen Werner Lenzin, Patrick Küng und Ueli 
Mattenberger von der VMA Medien AG, Af-
feltrangen. Das Jubiläumsbuch soll heutige 
und zukünftige Fussball-Generationen dar-
an erinnern, was fussballbegeisterte Men-
schen, Helfer, Funktionäre und Eltern wäh-
rend der langen Verbandsgeschichte 
ehrenamtlich geleistet haben. Hundert Jahre 
nach der schwierigen Gründung des Verban-
des sorgen aber nun das Corona-Virus und 
seine Folgen für ein düsteres Bild des Fuss-
ballgeschehens. Bleibt zu hoffen, dass diese 
schwierigen Zeiten bald wieder der Vergan-
genheit angehören und auf den Thurgauer 
Fussballplätze wieder vor zahlreichem Pub-
likum gespielt werden kann. Um die Chronik 
doch noch in würdigem Rahmen in Szene 
setzen zu können, ist nun geplant, diese am 
Legendenspiel (Auswahl TG-Vereine vs. FC 
Grossrat) vom 28. Mai 2021 thematisch ein-
zubinden. Ob dies klappt? Wir werden es se-
hen …                              TFV  
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LIECHTENSTEIN VOR 
DEM 200. LÄNDERSPIEL
Länderspielstatistik muss korrigiert werden

01 

M it einem Freundschaftsländerspiel 
gegen die Schweiz betrat das Fürsten-

tum Liechtenstein im Jahr 1982 die interna-
tionale Fussballbühne. Seither sind fast vier-
zig Jahre vergangen und in Bälde trägt die 
Nationalmannschaft ihr 200. Länderspiel 
aus. Recherchen führten nun zu einer Kor-
rektur der Länderspielstatistik. Am 9. März 
1982 trat Liechtenstein in Balzers gegen die 
Schweiz zum ersten offiziellen Länderspiel 
an. Momentan steht man bei 198 Spielen. So 
sagt es zumindest die Statistik des LFV. Geht 
es allerdings nach der FIFA-Statistik, hat 
Liechtenstein bereits 201 Länderspiele ab-
solviert und die Premiere fand schon am 14. 
Juni 1981 gegen Malta statt. Wie es zu diesen 

unterschiedlichen Zählweisen gekommen 
ist, klärte eine Spurensuche der LFV-Statis-
tiker auf.

1981 SPIELTE EINE AKTIV-AUSWAHL

Tatsächlich hat der LFV im Jahr 1981 erst-
mals mit einer Auswahl die internationale 
Bühne betreten. Er folgte damals einer Ein-
ladung aus Südkorea zum President’s Cup. 
Im Rahmen dieses Turniers spielte Liechten-
stein gegen Malta (1:1), gegen Thailand (0:2), 
gegen Indonesien (3:2) sowie gegen zwei 
Vereinsmannschaften aus Uruguay und Bra-
silien. Im Oktober 1981 fand schliesslich 
auch ein erstes Heimspiel statt, und zwar in 

Balzers gegen Malaysia (1:0). Die beiden 
Spiele in Südkorea gegen Vereinsmannschaf-
ten zählen nicht als Länderspiele und im 
Gegensatz zur FIFA hat der Liechtensteini-
sche Fussballverband auch die vier anderen 
Begegnungen aus dem Jahr 1981 nicht in sei-
ne Länderspielstatistik aufgenommen. Die 
Begründung dazu liefert die Festschrift «50 
Jahre LFV» aus dem Jahr 1984. Darin steht 
geschrieben, dass das Turnier in Südkorea 
sowie das Spiel gegen Malaysia in Balzers 
von einer sogenannten Aktiv-Auswahl be-
stritten worden ist. Diese war aus Spielern 
zusammengesetzt, die in Liechtensteini-
schen Vereinen tätig waren. Nicht alle davon 
besassen allerdings die Liechtensteiner 
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02 03

Staatsbürgerschaft. Und tatsächlich war 
beim 1:1 gegen Malta der Deutsche Ludwig 
Sklarski der Torschütze für Liechtenstein, 
ebenso beim 1:0 Heimspielsieg gegen 
Malaysia.

ÖSTERREICH-SPIEL VON 
1984 NICHT OFFIZIELL

Für den LFV steht somit zweifelsfrei fest, 
dass 1981 noch keine offi  ziellen Länderspiele 
ausgetragen worden sind. Zieht man die vier 
Spiele von den 201 der FIFA-Liste ab, steht 
Liechtenstein aktuell bei 197 Spielen. Ge-
führt werden derzeit jedoch 198 Begegnun-
gen, das heisst, dass der LFV noch ein Spiel 
in seiner Statistik hat, das in der FIFA-Liste 
nicht enthalten ist. Bei diesem handelt es 
sich ausgerechnet um das Freundschaftslän-
derspiel gegen Österreich vom 7. Juni 1984, 
welches aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums 
des LFV in Vaduz zur Austragung gelangte. 
Weder FIFA noch ÖFB anerkennen die da-
malige 0:6 Niederlage der Liechtensteiner 
als offi  zielles Länderspiel, während der LFV 

01 Im Frühjahr 2021 wird die A-Nationalmannschaf t 

des Liechtensteiner Fussballverbandes das 200. 

Länderspiele bestreiten. 

02 Berichterstattung zum ersten of fiziellen 

Länderspiel der Liechtensteiner gegen die Schweiz.

03  Artikel vom Juni 1984 über das inof fizielle 

Länderspiel gegen Nachbar Österreich.

02

das Spiel bisher immer mitgezählt hat. Ein 
Irrtum der Liechtensteiner, wie sich jetzt 
her ausgestellt hat, denn schon 1984 ist in der 
Festschrift «50 Jahre LFV» erwähnt, dass es 
sich um ein inoffi  zielles Länderspiel gehan-
delt hat. Ein klares Indiz für die Richtigkeit 
dieser Angabe ist die Aus- und spätere Wie-
dereinwechslung des Österreichers Alfred 
Drabitz. Dieser räumte in der Halbzeit sei-
nen Platz für Gerald Wilfurth und er kam 
eine Viertelstunde vor Spielschluss wieder 
für Richard Niederbacher aufs Feld. Da sol-
che Wechsel in offi  ziellen Spielen nicht er-
laubt sind, ist klar, dass dieses Spiel aus der 
Liste der offi  ziellen Länderspiele zu strei-
chen ist und Liechtenstein somit erst bei 197 
Länderspielen steht.

200. LÄNDERSPIEL IM FRÜHJAHR 2021

Mit den Länderspielen in diesem November 
wird also die Marke von 200 Länderspielen 
noch nicht erreicht. Gemäss Länderspielka-
lender fi ndet das Jubiläumsspiel erst im 
Frühjahr 2021 im Rahmen der nächsten 

WM-Qualifi kation statt. Alle Fussballfreun-
de dürfen gespannt sein, wer Liechtensteins 
Jubiläumsgegner sein wird. Diese Frage wird 
am 7. Dezember 2020 bei der Gruppenaus-
losung beantwortet.                                                 LFV 
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EINE 
KLASSISCHE 
WINWIN
SITUATION
Roboterjournalismus 
in der Ostschweiz
           

S eit dem Start der aktuellen Spielzeit 
steht der Breitenfussball auf den Online-

Portalen von CH Media verstärkt im Fokus. 
Dank Stefan Trachsel erhalten wir einen Ein-
blick in das laufende Pilotprojekt. Er erklärt 
uns das Prinzip hinter der Automation und 
zeigt aber auch die Grenzen des Textrobo-
ters auf.

Stefan Trachsel, seit kurzem publiziert CH Media auf 
tagblatt.ch und anderen Online-Portalen vermehrt 
Matchberichte zu regionalen Spielen. Wie kam es 
dazu?
Ich bin ehrlich: Wir haben uns hierbei vom 
Ausland inspirieren lassen. In Skandinavien 
wird bereits heute sehr viel automatisiert be-
richtet. Auch in Amerika und Deutschland 
wird zunehmend mit dieser Form gearbeitet. 
Wir haben uns also angeschaut, wie dies im 
Ausland funktioniert und wie wir das Prinzip 
auf die Schweiz anpassen könnten. Für uns 
war schnell klar, dass der Regionalfussball das 
perfekte Testobjekt ist. Die Anzahl Spiele und 
die Beliebtheit bei der Bevölkerung zeigt uns 
rasch, ob eine Berichterstattung bei unseren 
Leserinnen und Leser gut ankommt.

Welche Regionalverbände beteiligen sich am 
Pilotprojekt?
Aktuell beteiligen sich fünf Regionalverbände 
am Projekt. Neben dem Ostschweizer Fuss-
ballverband sind dies die Fussballverbände 
der Regionen Aargau, Innerschweiz, 

Solothurn und Nordwestschweiz. Mit den er-
wähnten Regionen können wir schätzungs-
weise 85 bis 90 Prozent unseres 
Einzugsgebietes abdecken.

In welchen Ligen werden aktuell solche automati-
sierte Spielberichte produziert?
Aktuell produzieren wir Spielberichte in der 
2. und 3. Liga der Herren. Dies wird in allen 
Regionen gleich gehandhabt. Selbstverständ-
lich gibt es jedoch regionale Unterschiede. 
Mit zwei 2. Liga- und vier 3. Liga-Gruppen 
stellt der Ostschweizer Fussballverband so 
viel Inhalt wie Solothurn und Aargau 
zusammen.

Ist die Aufnahme weiterer Ligen geplant?
Selbstverständlich ist es unser Ziel, dass wir 
unsere Berichterstattung ausbauen können. 
So haben wir 2. und 3. Liga Spiele der Frauen 
oder Spiele der tieferen Ligen der Herren im 
Auge. Hierfür braucht es jedoch noch Anpas-
sungen der Textvorlagen. Diese Umstellung 
sollte jedoch kein grosses Problem 
darstellen.

Sie sprechen von Textvorlagen. Wie kann man 
sich die Technologie hinter den Spielberichten 
vorstellen?
Wichtiger ist es zu wissen, was man sich nicht 
vorstellen sollte. Die automatisierte Bericht-
erstattung passiert nicht auf Knopfdruck, 
sondern bedingt sehr viel Vorarbeit. Somit ist 

es auch keine künstliche Intelligenz. Am ein-
fachsten lässt sich das Prinzip mit einem Lü-
ckentext erklären. Team A spielt gegen Team 
B. Nun werden die Teamdaten eingefügt, so-
dass der FC St. Gallen gegen den FC Luzern 
spielt. Letztlich werden die weiteren Spielin-
formationen hinzugefügt, sodass ein Bericht 
entsteht. So könnten die Textvorlagen auch 
für das Eishockey, Unihockey oder Volleyball 
eingesetzt werden. Das Prinzip bleibt immer 
das Gleiche.

Wie viele Varianten stehen dem Textroboter hierfür 
zur Verfügung?
Die Berichte sind immer gleich aufgebaut. 
Nach dem Titel und dem Einstieg folgt der 
Spielverlauf sowie die Tabellensituation. Wei-
ter liefert der Bericht Daten über das nächste 
Spiel sowie einen Torschnitt. Somit sind es 
schlussendlich sechs oder sieben Elemente, 
welche wiederum verschiedene Textvarian-
ten beinhalten. Mit allen Varianten und 
Untervarianten entstehen so schnell über 500 
Textbausteine. Der Schlüssel zum Erfolg ist 
immer die Kombination der Informationen. 
Ein 3:2 ist für den Roboter schwieriger zu be-
schreiben als ein 1:0.

Wieso das?
Für jedes Resultat gibt es immer mehrere 
Untervarianten, beispielsweise, wann die 
Tore gefallen sind. Bei einem 3:2 gibt es somit 
ungleich mehr Varianten, als wie bei einem 
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1:0. Bis zum besagten 3:2 wird Spielverlauf de-
tailliert beschrieben. Fallen mehr Tore, wird 
das Spielgeschehen nur noch zusammenge-
fasst. Niemand will ein 9-Tore-Spiel chrono-
logisch lesen.

Woher bezieht der Textroboter seine Daten?
Hierbei sind wir den Regionalverbänden sehr 
dankbar. Nachdem wir im Vorfeld der Saison 
diverse Vorabsprachen getätigt haben, fanden 
wir eine praktikable Lösung, wie wir mit den 
öff entlich zugänglichen Spielinformationen 
auch für den Regionalverband einen Mehr-
wert generieren können. Die Berichterstat-
tung in der 2. und 3. Liga wird so deutlich er-
höht und beide Parteien profi tieren von der 
klassischen Win-Win-Situation.

Brauchen die Berichte noch eine manuelle Freigabe 
oder wird dies vollautomatisch vollzogen?
Nach den umfassenden Vorarbeiten braucht 
es nicht mehr viel, bis ein Bericht freigegeben 
wird. Zum Saisonstart wurden die Berichte 
noch manuell freigegeben. 

Heute macht dies der Textroboter in den 
meisten Fällen selbständig.

Wo sehen Sie nach dem ersten Halbjahr 
Verbesserungspotenzial?
Grundsätzlich sollen unsere Texte noch bes-
ser werden. Mehr Varianten oder mehr per-
sönliche Sachen wären schon nicht schlecht. 
Erzielt ein Stürmer zum dritten Mal in Folge 
ein Tor, so ist dies für den Leser sicherlich in-
teressant. Wir haben unser qualitatives 
Potenzial also noch lange nicht ausgeschöpft. 
Selbstverständlich möchten wir jedoch auch 
quantitativ Fortschritte erzielen. Wie vorhin 
beschrieben möchten wir das Projekt noch 
ausweiten, um noch besser zu den Leuten zu 
kommen.

Wo sind Sie gebunden respektive sind die Grenzen 
erreicht?
Grenzen an sich gibt es eigentlich nicht. 
Letztlich müssen wir für uns die Balance fi n-
den, was wir automatisieren möchten und 
was nicht. Ein Spielbericht des FC St. Gallen 
wird sicher niemals automatisiert. Im Brei-
tensport ist dies jedoch eher ein Thema. Wei-
ter setzen uns die Daten gewisse Grenzen. In 
der 2. und 3. Liga profi tieren wir davon, dass 
neben den Resultaten und den Karten auch 
die Torschützen erfasst sind. In den tieferen 
Ligen ist dies oftmals nicht mehr der Fall.

Welche kurz- und mittelfristigen Ziele verfolgen Sie 
mit dem Pilotprojekt?
Letztlich möchten wir unsern Lesern etwas 
bereitstellen, was es noch nicht gibt. Wir se-
hen den Regionalsport klar als Teil unserer 
publizistischen Strategie an. Stand jetzt sind 

Stefan Trachsel
Nach seinem Engagement bei der 
Nachrichtenagentur Keystone-SDA 
wechselte Stefan Trachsel vor einem Jahr 
als Daten- und Automationsspezialist 
zu CH Media. Beim national bekannten 
Medienhaus, zu dem unter anderem 
auch das St. Galler Tagblatt oder die 
Thurgauer Zeitung gehören, verantwortet 
der 37-jährige Journalist das im Interview 
beschriebene Automationsprojekt.

02

wir überzeugt, dass wir den Leserinnen und 
Lesern einen Mehrwert bieten können. Und 
trotzdem müssen wir festhalten, dass wir im-
mer noch in der Testphase sind und die län-
gerfristige Weiterführung noch nicht zu 100 
Prozent sichergestellt ist.           Bernhard Aggeler 

01 Als Daten- und Automationsspezialist verantwortet 

Stefan Trachsel bei CH Media das Pilotprojekt.

02 Dank dem Automatisationsprojekt erhält 

der Breitenfussball eine Vielzahl an 

zusätzlichen Berichterstattungen.

SPIELBERICHTE 
REGIONALFUSSBALL
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DIE EMO
TIONEN IM 
FUSSBALL 
SIND EIN
ZIGARTIG
FC St. Gallen Event AG 
CEO Ivo Forster

D er 61-jährige Ivo Forster ist seit zwei Jah-
ren Geschäftsführer der FC St.Gallen 

Event AG. Als ehemaliger und langjähriger 
Präsident des FC Abtwil-Engelburg kennt er 
die Unterschiede zwischen dem Spitzen- 
und dem Breitenfussball.

«Es ist sowohl im Breiten- als auch im Spit-
zenfussball in etwa das Gleiche», sagt Ivo 
Forster. Der Unterschied liege in der Grösse. 
Das habe er schon früher in der Privatwirt-
schaft feststellen dürfen. 

Auch im Breitensport sei ein Verein ein klei-
nes Unternehmen. Es gehe darum, die meh-
reren hundert Mitglieder entsprechend zu 
führen. «Die Organisation muss stehen. 
Dazu gehört das richtige Wirtschaften, das 
Pfl egen der Sponsoren oder die Organisa-
tion der jährlichen Anlässe.» Dafür bedürfe 
es einer guten Crew, um die Ideen, die es 
auch in einem Breitensportverein brauche, 
gut umzusetzen. 

EIN GUTES TEAM IST UNERLÄSSLICH

«Beim FC St.Gallen verhält es sich ähnlich, 
nur ist hier alles um einiges grösser. Natür-
lich hat der Verein eine andere Bedeutung, 
zudem hat er mit seinen Dimensionen einen 
gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Ein 
gutes Team ist aber auch hier unerlässlich», 
sagt Forster.  

Die unternehmerische Verantwortung sei 
beim FC St.Gallen bedeutender und an-
spruchsvoller, zumal hier ein Modell und 
eine Philosophie umgesetzt werden. Man 
möchte aufzeigen, dass es möglich sei, ohne 
Mäzen oder weitere zusätzliche Mittel einen 
Profi club mit einer schwarzen Null oder al-
lenfalls sogar mit einem Gewinn führen zu 
können. 

«Das funktioniert aber nur mit einer guten 
Nachwuchsabteilung, von der man die talen-
tiertesten Spieler in die erste Mannschaft 

nachziehen kann.» In die Nachwuchsent-
wicklung investiere der FC St.Gallen jährlich 
3.7 Millionen Franken. Es sei die Aufgabe der 
FC St.Gallen Event AG, die benötigten För-
dergelder zu erwirtschaften. 

«Dies ist nur dank unserer treuen Förderer 
möglich. Unternehmen, Stiftungen und Pri-
vatpersonen, die bereit sind, zusammen mit 
dem FC St. Gallen 1879 viel soziale Verant-
wortung für die über 800 Jugendlichen, die 
von über 90 Trainern dreimal pro Woche be-
treut werden, zu tragen - gemeinsam mit 
Schulen, Lehrbetrieben und Eltern. 

DAS CORONAVIRUS ERSCHWERT VIELES 

Zum Auftrag zählt die Organisation der 18 
Meisterschaftsheimspiele sowie der Cup-
spiele. Hinzu kommen internationale Begeg-
nungen mit ausländischen Mannschaften 
oder Spiele der Schweizer Nationalmann-
schaft. «In normalen Zeiten organisiert die 
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FC St.Gallen Event AG mindestens alle vier-
zehn Tage ein Spiel im kybunpark. Hinzu 
kommen jährlich zwischen 120 und 150 Sta-
dionführungen plus wöchentliche Business-
events.» Als Beispiel erwähnt Forster eine 
Diplomfeier von 40  Pharmaassistentinnen 
im letzten Sommer, denen man mit einem 
Einmarsch ins Stadion, der passenden Musik 
und dem Einblenden von Fotos an den gros-
sen Screens ein Gänsehautfeeling vermitteln 
konnte. «Mit all diesen Events können wir 
der Gesellschaft in der Ostschweiz ein gutes 
Produkt anbieten.» 

Eine weitere Zielsetzung sei, im Turnus von 
zwei Jahren Konzerte durchzuführen. Leider 
sei dies wegen der Coronakrise zurzeit nicht 
möglich. Das Stadion sei wie ein Flugzeug, 
wenn dieses am Boden stehe, koste es nur 
Geld, dies ist auch bei einem leeren Stadion 
so.   

VON KINDESBEINEN AN EIN 
GRÜN-WEISSES HERZ

Das Herz von Ivo Forster schlägt nicht erst 
seit seinem Antritt als Geschäftsführer der 
FC St.Gallen Event AG grün-weiss. Er habe 
von Kindesbeinen an einen Bezug zum FC 
St.Gallen. «Das vierzehntägliche Pilgern ins 
Espenmoos hat auch bei mir nie gefehlt. Der 
FC St.Gallen als mein Herzensclub begleitet 
mich schon mein ganzes Leben.» 

Warum ist der ehemalige St.-Otmar-Junior 
und Aktive bei Gossau in der 1. Liga – ein 
Achillessehnenriss zwang ihn zum Rücktritt 
– 2010 Präsident von Abtwil-Engelburg ge-
worden? «Ich habe die Grundeinstellung, 
wenn man in einer Gemeinde lebt, sollte 

man dieser auch etwas zurückgeben. Weil 
unsere beiden Söhne beim FC Abtwil-Engel-
burg Fussball gespielt haben, konnte ich als 
Präsident Vereinsverantwortung überneh-
men und so etwas zurückgeben, zudem bin 
ich in Abtwil aufgewachsen, heute wohne ich 
mit meiner Familie in Engelburg.» 

Er sei acht Jahre lang Präsident gewesen und 
habe als Nachfolger des legendären Turi 
Blum einen intakten Verein übernehmen 
dürfen, der mit dem TSV Engelburg zu den 
grössten und bedeutendsten Vereinen der 
Gemeinde Gaiserwald zählt. Auch hier habe 
es Bezugspunkte zum FC St.Gallen 1879 ge-
geben. «Diverse Spieler der 1. Mannschaft – 
damals wie heute – sind bei Future Champs 
Ostschweiz ausgebildet worden und haben 
viel Einfluss, dass sich der FC Abtwil-Engel-
burg in der 2. Liga regional halten kann.»

Die Kontakte des FC Abtwil-Engelburg zum 
FC St.Gallen hätten aus drei Ebenen bestan-
den. «Zum einen konnten wir die besten Ta-
lente mit rund zehn Jahren dem Stützpunkt 
des FC St.Gallen 1879 zuführen.» Zum ande-
ren habe man im Winter dem FC St.Gallen 
1879 des Öfteren zu Trainingszwecken den 
Kunstrasenplatz zur Verfügung gestellt. 
«Dies war auch dank einer sehr flexiblen 
Schneeräumorganisation der Gemeinde Gai-
serwald möglich, die den Platz immer innert 
Kürze bespielbar machte.» 

Drittens habe man als Gegenleistung für die 
Kunstrasennutzung kein Geld bekommen, 
sondern Gratistickets für Heimspiele im ky-
bunpark. «Damit können Juniorentrainer bei 
Spielen des FC St. Gallen 1879 tolle Team-
anlässe durchführen. Dies ist viel wertvoller 

als eine prall gefüllte Vereinskasse.» Als Prä-
sident des FC Abtwil-Engelburg war es Ivo 
Forster wichtig, dass im Breitensport keine 
Gelder gezahlt werden. Auf diesem Niveau 
sollte es aus seiner Sicht andere Anreize ge-
ben. Dies könne die Abgabe der Fussball-
schuhe sein oder die Finanzierung eines un-
vergesslichen Trainingslagers. Solche 
Erlebnisse seien viel prägender für den 
Teamgeist. 

DIE ARBEIT BEIM FC ST.GALLEN 
IST EIN PRIVILEG

Darauf angesprochen, was ihm der Fussball 
bedeute, kommt zum Ausdruck, wie sehr Ivo 
Forster in seiner Aufgabe als Geschäftsfüh-
rer der FC St.Gallen Event AG aufgeht. «Der 
Fussball bedeutet mir einerseits die sportli-
che Aktivität, andererseits die Verantwor-
tung, die wir in der Gesellschaft haben. Sei 
dies im Nachwuchsbereich oder mit der Or-
ganisation von Grossanlässen. Der Fussball 
gibt einem ein Kribbeln und eine Gänsehaut, 
wie man es in dieser Ausgeprägtheit in der 
Privatwirtschaft nicht erfährt. Eine solche 
emotionale Thematik, wie sie der Fussball 
bietet, gibt es sonst nicht.» Es sei es ein Pri-
vileg, für den FC St.Gallen zu arbeiten.               
                                              Beat Lanzendorfer  

FCSG AG und Event AG
Matthias Hüppi führt in seiner Funktion 
als Verwaltungsratspräsident zwei 
Unternehmen. Die FC St.Gallen AG wird 
von Alain Sutter geleitet. Hier sind die 
sportlichen Belange mit erster Mannschaft 
und Nachwuchs eingebettet. 

Auf der anderen Seite steht die FC St.Gallen 
Event AG, deren Geschäftsführer Ivo Forster 
ist. Sie beinhaltet alle Serviceleistungen 
zugunsten des Sports aber auch die 
organisatorischen Aufgaben. Dazu 
zählen zum Beispiel die Organisation 
der Spiele, das Merchandising, die 
Eventorganisation oder das Hospitality. 

Einen immer grösseren Stellenwert nimmt 
die digitale Fanstrategie ein. Seit 18 Monaten 
setzt der Verein auf Digitalisierung. Rund 
100000 Followers verfolgen das Geschehen 
rund um den Club auf den diversen sozialen 
Medien. Wichtige Ereignisse werden direkt 
via FCSG.TV ausgestrahlt, zudem werden 
Spiele live im FCSG-Radio gesendet – 
rund 6000 Hörer sind jeweils dabei. 

01 Ivo Forster, Geschäf tsführer der  

FC St.Gallen Event AG. 

02 Die Geschäf tsstelle des FC St.Gallen 

1879 befindet sich im kybunpark. 

02
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12. Oktober 2005. Ein kühler Herbstabend. 
Ein 16-jähriger Junior des FC Amriswil 

steht an der Seitenlinie des Fussballplatzes. 
Er wartet auf seinen ersten Einsatz in der 2. 
Liga interregional. Für den Trainer ist klar: 
Seiner Mannschaft läuft es nicht. Der Junge 
muss es richten und seiner Mannschaft neue 
Impulse bringen. Was für den Trainer in die-
sem Moment aber nicht klar ist: Dem Spieler 
Gabriel Macedo öff net sich mit dem Über-
schreiten der Seitenlinie ein wegweisendes 
Kapitel in seinem Leben.

SPRUNG AUF DIE NATIONALE BÜHNE

Angefangen hat alles im beschaulichen Schö-
nenberg, ein paar Kilometer von Amriswil 
entfernt. Dank seinem Vater, welcher selbst 
jahrelang Fussball gespielt hat, und seinen 
Schulkollegen tritt «Gäbi» bereits als Fünf-
jähriger dem FC KS-Sulgen bei. Beim Dorf-
verein wird sein Talent früh gefordert und 
gefördert, weshalb er im Jahr 2001 den 
Sprung in die neu gegründete Sportschule 
Bürglen schaff t. Zusammen mit Banknachbar 
Amir Abrashi, heute Bundesligaprofi  beim SC 
Freiburg, pendelt Gabriel Macedo jeden Tag 
mit dem Zug zur Schule. Bereits nach kurzer 
Zeit wird man im Junioren-Spitzenfussball 
auf den wieselfl inken schweiz-portugiesi-
schen Doppelbürger aufmerksam. Im 

Sommer 2003 schaff t Macedo den Sprung in 
die U-15 des Team Thurgaus und kann sich 
fortan auf der nationalen Bühne beweisen. 
Die Zeit in der Sportschule war für Gabriel 
Macedo sehr prägend. Rückblickend sei es 
wohl die bestmögliche Lebensschule gewe-
sen, schmunzelt Macedo. Er lernte früh mit 
einer Mehrfachbelastung umzugehen und 
sich bestmöglich zu organisieren. Sportlich 
verbesserte sich der junge Mann stetig. Des-
halb bekundete der FC Wil 1900 Interesse am 
Thurgauer. In der U16 der Äbtestädter reifte 
der Off ensivspieler weiter heran. Als dann der 
FC Wil aber überraschend seine U19 aufl öste, 
fehlte Macedo die wichtige Anschlussmöglich-
keit im Nachwuchsspitzenfussball. Deshalb 
entschied er sich nach nur einem Jahr zu einer 
Rückkehr in den Thurgau. Er schloss sich dem 
FC Amriswil an, bei welchem er im eingangs 
erwähnten Spiel als 16-Jähriger in der 2. Liga 
Interregional debütierte. 

ERSTER KONTAKT MIT DER POLITIK

Nach Abschluss der Sportschule in Bürglen 
entschied sich Gabriel Macedo für eine 
Lehre auf der Gemeindeverwaltung in 
Kradolf-Schönenberg. Walter Schönholzer, 
heute Regierungsrat des Kantons Thurgau, 
war als Gemeindepräsident ein wichtiger 
Förderer Macedos. Er entfachte im Teenager 

früh das Feuer für die Gemeinde- und 
Kantonalpolitik. So erstaunt es nicht, dass 
Gabriel Macedo auch nach erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung eine Stelle in 
einer Gemeindeverwaltung annahm und 
später die Weiterbildung zum diplomierten 
Gemeindefachmann abschloss.

ANRUF AUS ST. GALLEN

Auch auf sportlicher Ebene schaff te Macedo 
nochmals einen unverhoff ten Schritt vor-
wärts. Nach seinen ersten erfolgreichen Ein-
sätzen im Fanionteam des FC Amriswil kam 
eines Abends ein Anruf aus St. Gallen. Ein 
Platz in der U-18 sei frei für ihn – ob er Inter-
esse habe? Macedo sagte zu und versuchte so 
ein letztes Mal den Sprung in den Profi fussball 
zu schaff en. Nach einer Saison legte er dieses 
Dossier aber defi nitiv ad acta und wechselte 
wieder zurück zum FC Amriswil. Fortan 
schnürte er die Schuhe für die Oberthurgauer. 
Rasch avancierte er zum Stamm- und Füh-
rungsspieler. Jahrelang führte er das Team als 
Captain aufs Feld und begrüsste in dieser 
Funktion unter andere auch im Jahr 2012 Alex 
Frei vom FC Basel 1879 und 5000 Zuschauer 
auf der Sportanlage Tellenfeld in Amriswil.

01 

WEITSICHT 
UND TAKTIK 
SIND UNAB
DINGBAR
Die Doppelrolle des 
Amriswilers Gabriel Macedo
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02

SCHRITT ZUR IDENTIFIKATIONSFIGUR

Beruflich zog es Macedo im Sommer 2012 
ein erstes Mal weg aus dem Kanton Thurgau. 
In der Rheintaler Gemeinde Rheineck zeich-
nete er für das Amt des Stadtschreibers ver-
antwortlich und setzte so nach weiteren 
Aus- und Weiterbildungen weitere wichtige 
Akzente in der Politik. Zwei Jahre nach dem 
beruflichen Wechsel folgte auch der sportli-
che Transfer ins Rheintal. Beim FC Rhei-
neck, damals noch in der 3. Liga aktiv, über-
nahm Macedo, wen wunderts, rasch 
Verantwortung und wurde zur wichtigen 
Identifikationsfigur. Mit Macedo gewann das 
Team im Jahr 2015 den OFV-Cupfinal und 
stieg im Sommer 2019 in die 2. Liga Regional 
auf. Auf und neben dem Platz vertritt Gabri-
el Macedo Werte wie Freude und Leiden-
schaft und er ist damit sehr erfolgreich. So 
blieb es auch in seiner Heimat nicht verbor-
gen, dass der junge Stadtschreiber Rheinecks 
Ambitionen nach mehr hegte. Nach dem 
Rücktritt des langjährigen Stadtpräsidenten 
Amriswils sah Macedo die Chance gekom-
men, den Schritt zurück in den Thurgau zu 
wagen. In Rheineck hatte er in sieben Jahren 
viele Erfahrungen gesammelt, ein Netzwerk 
aufgebaut und sich auch persönlich weiter-
entwickelt. Als nächster Schritt sollte also 
das Stadtpräsidium folgen – notabene als 
erst 29-Jähriger. Dank seiner offenen Art und 
Weise sprach der junge Mann breite Bevöl-
kerungsschichten an, mehr als Aussenseiter-
chancen gab man Macedo aber nicht. Bei der 
Wahl im November 2018 kam es dann aber 
zu einem überraschenden Resultat. Macedo 
gelang es, die arrivierten Gegenkandidaten 
bereits im ersten Wahlgang hinter sich zu 
lassen. Zum absoluten Mehr und zur direk-
ten Wahl als Stadtpräsident fehlten ihm nur 

einige wenige Stimmen. Im Februar 2019 
machte Gabriel Macedo dann alles klar. Er 
wurde im zweiten Wahlgang zum Stadtpräsi-
denten Amriswils gewählt.

FOKUS AUF STRATEGISCHE ARBEIT

Als Stadtpräsident leitet Macedo seit Juni 
2019 die Geschicke der 14’000-Einwohner-
Stadt und verantwortet die Führung von 
rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Fach- und Sozialkompetenzen, die Ma-
cedo in seiner sportlichen oder beruflichen 
Laufbahn erarbeitet hat, kann er tagtäglich 
umsetzen. Wie im Fussball sind für ihn auch 
in der Politik Weitsicht und Taktik unab-
dingbar. Im Vergleich mit seiner vorherigen 
Tätigkeit fordert ihn die strategische Arbeit 
in Amriswil nochmals deutlich mehr. Als 
viertgrösste Stadt des Kantons Thurgau ver-
fügt Amriswil über eine grosse Ausstrahl-
kraft weit über den Oberthurgau hinaus und 
in seiner Funktion als Stadtammann steht 
Gabriel Macedo heute in verschiedenen Be-
reichen gezwungenermassen im Fokus.

WICHTIGER INTERESSENSVERTRETER

Zu seinem Amt befragt, meint Macedo be-
scheiden, dass er einfach einen guten Job 
machen wolle. Hierzu gehöre auch der regel-
mässige Austausch mit den unzähligen 
Inter essensgruppen. Für Macedo ist es dem-
entsprechend wichtig, dass er die Bedürfnis-
se seiner Stadt kennt und diese auch kanto-
nal einbringen kann. Dies kann er nun auch 
im Kantonsrat, in den er im vergangenen 
Mai mit einem Glanzresultat gewählt wor-
den ist. Zudem präsidierte er seit Juni 2020 
die Kantonalpartei der FDP.Die Liberalen 
Thurgau. Mit diesen Zusatzengagements 

01 Mit grosser Weitsicht setzt sich Gabriel Macedo 

seit Juni 2019 als Stadtpräsident für Amriswil ein.  

02 Mit dem FC Rheineck gewann Gabriel 

Macedo im Jahr 2015 den OFV-Cupfinal 

und stieg in die 2. Liga Regional auf.

will Macedo alles daran setzen, dass die Inte-
ressen des Oberthurgaus bestmöglich nach 
aussen getragen werden.

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Bei der steilen Karriere Macedos fragt man 
sich zurecht, was als Nächstes kommt. In 
Amriswil stehen auf jeden Fall zukunftswei-
sende Projekte auf dem Programm, die ihn 
stark fordern werden. Sei es der Bau der Bo-
densee-Thurtalstrasse oder die Erhaltung 
der ÖV-Anbindung im Oberthurgau. Die 
Arbeit geht Gabriel Macedo mit Bestimmt-
heit nicht aus. Dank seinen Erfahrungen, die 
er in jungen Jahren auf und neben dem Fuss-
ballfeld gesammelt hat, kann er die Mehr-
fachbelastung mit der nötigen Gelassenheit 
angehen. Auch fussballerisch zog es Macedo 
vor einem Jahr wieder zurück in den Thur-
gau. Mittlerweile schnürt er die Fussball-
schuhe für die Senioren 30+ des FC Amris-
wil. Zeitlich sei es oftmals eine 
Herausforderung, trotzdem bereite ihm der 
Fussball auch heute noch grossen Spass. 
Wenn immer möglich, besuche er deshalb 
das einmal pro Woche stattfindende Trai-
ning und nehme an den Spielen am Freitag-
abend teil. So stand Macedo auch bei Wie-
derbeginn nach der Corona-Pause in der 
Startelf. Natürlich mit der Captainbinde um 
den Arm. Für den Trainer ist dies eine gross-
artige Ausgangslage. Steht Macedo auf dem 
Spielfeld, kann und will er Einfluss nehmen 
und Impulse setzen. Genau wie im Jahr 
2005. Wir dürfen demnach gespannt darauf 
sein, welches Kapitel sich für Gabriel Mace-
do als nächstes öffnen wird.     Bernhard Aggeler  

Name: Macedo
Vorname: Gabriel
Geburtstag: 26.05.1989
Aktueller Club: FC Amriswil
Bisherige Clubs: FC Rheineck
 FC St.Gallen
 FC Wil 1900
 Team Thurgau
 FC KS-Sulgen
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EIN BÜTSCHWILER 
IM NATIONALTEAM
Spiel- und Videoanalyst Hansueli Gerig
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Verantwortlichen des Verbandes waren zur 
Einsicht gelangt, dass in dieser Beziehung 
ein Defizit gegenüber dem Ausland besteht», 
erklärt Gerig. Er hatte beim Kurs scheinbar 
gut zugehört, denn er schloss diesen mit 
Bestnoten ab. Seine Prüfungsarbeit bestand 
darin, als BSC Young Boys-Analyst, den 
nächsten Gegner Neuchâtel Xamax zu beob-
achten und dem Trainer der Berner mög-
lichst optimales Anschauungsmaterial für 
die Spielvorbereitung zu liefern. Dafür 
schaute Gerig die beiden letzten Xamax-
Spiele gegen Luzern und St. Gallen per Vi-
deo an und analysierte und dokumentierte 
die Sequenzen detailliert. Nach dem guten 
Abschluss folgte die Anfrage des SFV, ob er 
sich vorstellen könnte, die U17-Frauennatio-
nalmannschaft als Video- und Spielanalyst 
zu unterstützen. Klar hatte der ambitionier-
te Hansueli Gerig Interesse an dieser 

K indern und Jugendlichen den Fussball 
näherbringen, faszinierte den 35-jährigen 

Bütschwiler Hansueli Gerig bereits, als er 
selber noch knapp dieser Altersgruppe ange-
hörte. Schon mit 20 trainierte er für zwei 
Jahre die D-Junioren (1. Stärkeklasse und 
Elite) des FC Bütschwil. Es folgte ein zwei-
jähriges Engagement bei den A-Junioren, be-
vor er seinen Heimatverein Richtung Kirch-
berg verliess. Dort kam er erstmals mit dem 
Frauenfussball in Kontakt. Während zwei 
Jahren betreute er zusammen mit Benjamin 
Fust, dem heutigen Geschäftsführer des FC 
Wil 1900, das Frauenteam, das zu jener Zeit 
eine feste Grösse in der Nationalliga B war. 
Zwölf Monate später stand die Mannschaft 
an der Schwelle zur Nationalliga A, verpasste 
die Aufstiegsspiele in die höchste Liga aber 
lediglich aufgrund der schlechteren Tordiffe-
renz. Danach kehrte Gerig für einige Jahre 

zum FC Bütschwil zurück, um das 3. Liga 
Team seines Stammvereins zu übernehmen. 
Seit der Spielzeit 2018/19 ist er mit einem 
20-Prozent-Pensum beim Future Champs 
Ostschweiz Chefausbildner der FE14 beim 
FC Wil. «Zusätzlich bin ich für das Training 
der Sportschüler der FE13 bis U16 zuständig. 
Zuerst hole ich die Spieler jeweils mit dem 
Bus von der Sportschule Lindenhof ab, dann 
wird von 10 bis 11.30 Uhr trainiert, anschlies-
send geht es mit dem Bus zurück.»

HERVORRAGENDE PRÜFUNGSARBEIT

Der Weiterbildung misst Gerig einen hohen 
Stellenwert bei, weshalb sich der Inhaber des 
B-Plus Diploms im Sommer 2019 beim 
Schweizerischen Fussballverband (SFV) 
zum Video- und Spielanalysten ausbilden 
liess. «Es war der erste Kurs dieser Art. Die 

01
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01 Hansueli Gerig, seit dem vergangenen  

Sommer Spiel- und Videoanalyst bei der  

U17-Frauennationalmannschaf t. 

02 Hansueli Gerig (rechts) zusammen mit 

U17-Nationaltrainer Kaan Kahraman und 

Assistenztrainerin Alexandra Szarvas. 

Aufgabe. Die Annahme der Aufgabe erforder-
te von ihm allerdings eine Reduktion seines 
hauptberuflichen Arbeitspensums als 
Bauleiter.

VIELFÄLTIGE AUFGABEN

«Ich erstelle nach Vorgaben des Trainers Vi-
deos oder besuche Livespiele. Weitere The-
men können das Pressing, Standards und das 
Aufbauspiel des Gegners sein. Und natürlich 
wird auch analysiert, wer beim Gegner die 
gefährlichsten Spielerinnen sind, die ent-
scheidende Akzente setzen können.» Die 
Arbeit ist mit Beobachtungen des Gegners 
aber nicht beendet. Bei Zusammenzügen der 
Nationalmannschaft filmt Gerig Spielzüge 
des eigenen Teams, um aussagekräftige und 
individuelle Nachanalysen erstellen zu kön-
nen. Als weitere Aufgabe kommen Scoutings 
hinzu, für welche Gerig jeweils von U17-
Frauen Nationaltrainer Kaan Kahraman auf-
geboten wird. Die Zusammenarbeit mit Kah-
raman klappe sehr gut, man spreche 
fussballerisch die gleiche Sprache. Beim 
Scouting liegt es an Gerig festzustellen, wel-
che Spielerinnen die Fähigkeiten für Höhe-
res haben. «Da gibt es in der Ostschweiz ei-
nige vielversprechende Talente» meint er. 
Seine letzte Analyse lieferte der Bütschwiler 
für das Länderspiel Schweiz gegen Öster-
reich vom 8. Oktober, welches die Schweize-
rinnen auswärts mit 2:1 gewannen. Dank Er-
fahrung sowohl im Frauen- als auch im 
Männerbereich, kennt Gerig die 

Unterschiede. Aber wo liegen diese für ihn? 
«Die Frauen sind viel gelehriger und nehmen 
das Erklärte viel besser auf. Die Männer ver-
langen häufig noch eine Erklärung, weshalb 
bestimmt Dinge gemacht werden. Ich denke, 
dass die Frauen eine Spur pflichtbewusster 
sind.»

IM FEBRUAR FOLGT DIE 
EM-QUALIFIKATION

Die nächsten Aufgaben hätten nicht lange 
auf sich warten lassen. Ende November wäre 
ein einwöchiger Zusammenzug im solothur-
nischen Zuchwil geplant gewesen, der Coro-
na bedingt aber abgesagt werden musste. Im 
Februar 2021 bestreitet die U17-National-
mannschaft dann in der Schweiz die EM-
Qualifikation, die in Turnierform ausgetra-
gen wird. Die Gegnerinnen heissen Slowakei 
(9. Februar), Kasachstan (12. Februar) und 
Dänemark (15. Februar). Im Falle einer Qua-
lifikation fände das Endturnier der Europa-
meisterschaften voraussichtlich im Mai 2021 
auf den Färöer-Inseln statt. «Das wäre mein 
absoluter Traum, wenn wir den Schweizer 
Frauenfussball in unserer Alterskategorie 
dort repräsentieren könnten.» Auch in Sa-
chen Weiterbildung strebt Hansueli Gerig 
die nächste Stufe an: «Ich absolviere seit An-
fangs November in Magglingen den Berufs-
trainerlehrgang. Er dauert ein Jahr, wobei 
vier Module von je einer Woche zu bestrei-
ten sind. Hinzu kommen praktische Aufga-
ben, die im Heimatverein abgelegt werden 

02

müssen. «Diese Ausbildung ist Sportart 
übergreifend, es gilt eine eidgenössische 
Prüfung zu bestehen. Ich freue mich auf den 
Austausch mit Trainern aus den unterschied-
lichsten Sportarten». Der Lehrgang ist auch 
der Grund, weshalb er seine Tätigkeit als 
Bauleiter zumindest vorübergehend aufge-
geben hat und vorläufig vermehrt auf den 
Fussball setzt. Ich arbeite neben all den fas-
zinierenden fussballerischen Aufgaben und 
Weiterbildungen nun noch in einem 40 Pro-
zent Pensum als Sachbearbeiter in einem 
Architekturbüro.

SEINE ZIELE UND VISIONEN

«Ich würde gerne einmal vollamtlich im 
Fussball tätig sein», sagt Hansueli Gerig bei 
der Frage nach seinen Zielen und Visionen. 
Darüber hinaus möchte er in naher Zukunft 
das A-Diplom erlangen. Als Spieler hat er es 
beim FC Bütschwil nur gerade in die 2. Liga 
geschafft, auf Stufe Trainer ist er hingegen 
bereits einige Schritte weiter, deshalb ist es 
ihm durchaus zuzutrauen, dass seine Ziele 
und Visionen dereinst Realität werden. 
                   Beat Lanzendorfer  
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Wie kann ich mir Ihr tägliches Leben als Sportjour-
nalistin vorstellen?
Einen typischen Tag kann ich nicht beschrei-
ben, da es ihn nicht gibt. Jeder Tag ist anders! 
Mein Job beinhaltet verschiedene Tätigkeits-
felder. Als Moderatorin fahre ich ein paar 
Stunden vor Sendestart ins Büro und bereite 
die Moderationen vor, danach geht’s in die 
Maske und dann ab ins Studio. Als Reporte-
rin bin ich beispielsweise für die Skirennen in 
ganz Europa unterwegs. Ich stehe bei Son-
nenaufgang auf der Piste, schaue mir die 
Kurssetzung an und mache dann Interviews 

Woche für Woche begleitet sie Sport-
events in der Schweiz und ganz Euro-

pa, steht als Moderatorin vor der Kamera 
oder realisiert als Produzentin Livesendun-
gen. Die 37-jährige Thurgauerin Annette Fet-
scherin im Gespräch über ihren Mehrwert 
als Sportjournalistin, den spannendsten 
Interviewgast oder ihren ganz persönlichen 
Lieblingsort.

Annette Fetscherin, seit Juli 2017 vertreten Sie die 
Ostschweiz beim Schweizer Radio und Fernsehen. 
Was macht Ihnen eigentlich mehr Spass: Die Arbeit 
vor oder hinter der Kamera?

Die Kombination macht’s aus! Bei der Arbeit 
hinter der Kamera geht es darum, Geschich-
ten zu entdecken und zu überlegen, wie man 
diese Geschichten dem TV-Publikum erzäh-
len will. Darum kann man sich oft genauer 
mit den Protagonisten auseinandersetzen. 
Vor der Kamera bin ich dagegen oft in Live-
Situationen. Da bleibt teilweise keine Zeit für 
ausführliche Vorgespräche. Dafür macht ge-
nau die Live-Situation die Arbeit vor der Ka-
mera auch so spannend. Der Kick, wenn das 
rote Lämpchen leuchtet, ist besser als Bun-
gee-Jumping      . 
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Wie kann ich mir Ihr tägliches Leben als Sportjour-
nalistin vorstellen?
Einen typischen Tag kann ich nicht beschrei-

Woche für Woche begleitet sie Sport-
events in der Schweiz und ganz Euro-

pa, steht als Moderatorin vor der Kamera 

Die Kombination macht’s aus! Bei der Arbeit 
hinter der Kamera geht es darum, Geschich-
ten zu entdecken und zu überlegen, wie man 

BESSER 
ALS 
BUNGEE
JUMPING
Annette Fetscherin 
im Interview
           

gee-Jumping      . 
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01 Seit Juli 2017 moderiert die Aadorferin Annette 

Fetscherin für das Schweizer Radio und Fernsehen.

mit den Athletinnen. Und wenn ich als Pro-
duzentin arbeite, verbringe ich den Tag im 
Büro. Ich plane und organisiere die Sendung 
und «fahre» sie dann live aus der Regie. 

Das Verhältnis zwischen Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbearbeitung liegt bei…?
Der fürs Publikum unsichtbare Teil über-
wiegt. Drei Viertel der Arbeit passieren vor 
der Sendung, die Durchführung und Nachbe-
arbeitung beanspruchen einen Viertel.

Welche Attribute müssen Sie als Sportjournalis-
tin mitbringen, sodass die Erwartungen aller An-
spruchsgruppen erfüllt werden?
Alle Erwartungen kann man nie erfüllen. 
Oberste Priorität hat für mich immer, kom-
petent zu sein. Eine Moderatorin ist nur 
glaubwürdig, wenn sie weiss, wovon sie 
spricht. Ausserdem versuche ich, den Sport 
auf eine positive, sympathische Art zu ver-
mitteln. Sport soll den Menschen Freude be-
reiten, sie vom stressigen Berufsalltag 
ablenken. 

National wurden Sie mit dem Projekt «Annette in 
die Nati» bekannt. Zusammen mit der Frauen-Natio-
nalmannschaft standen Sie ein halbes Jahr auf dem 
Eisfeld. Ein gelungenes Projekt? 
Auf jeden Fall. Ich persönlich habe sehr viel 
gelernt in jener Zeit. Natürlich über den Eis-
hockey-Sport, aber auch grundsätzlich über 
das Leben als Profi sportlerin. In welchem Be-
ruf muss man schon jeden Tag an sein Limit 
gehen und darüber hinaus? Ich habe die 
höchste Achtung vor der Arbeit der 
Spitzensportler. 

Was war Ihr Mehrwert als Sportjournalistin?
Natürlich hilft es, den Sport, über den ich be-
richte, selbst ausgeübt zu haben. Ausserdem 
nahm ich aus der Zeit ein riesiges Netzwerk 
an Kontakten mit, auch die sind für Sport-
journalistinnen und -journalisten – wie für 
alle Medienschaff enden – das A und O. 

Was ist Ihre Königsdisziplin?
Die Abwechslung

Fussball oder Eishockey?
Unmöglich, mich zu entscheiden. Das Eisho-
ckey reizt mit Action, Schnelligkeit und Pow-
er, der Fussball mit seiner Klasse, taktischer 
Finesse und er lebt auch von hochtalentier-
ten Einzelkünstlern. Ich bin fasziniert von 
beiden Sportarten. 

Welche Sportmomente bleiben Ihnen speziell in 
Erinnerung?
Die Olympischen Spiele in Pyeongchang, 
weil es meine ersten waren, bei denen ich live 
vor Ort war. Oder auch das Eidgenössische 
Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug mit sei-
ner einmaligen Atmosphäre. 

Ihr spannendster Interviewgast?
Wahrscheinlich der einzige, der wirklich ein-
fach zu hundert Prozent das gesagt hat, was 
ihm gerade auf der Seele brannte. Ohne 
Rücksicht auf Verluste und ohne zu taktie-
ren. Das war Büne Huber bei seiner Brandre-
de pro Eishockey und contra Fussbälle, die in 
die Gelateria fl iegen. 

Der Schwierigste?
Richtig schwierig sind eigentlich nur die, die 
nichts sagen wollen. Einen Namen werde ich 
nicht nennen. Und zum Glück gibt es das nur 
selten. Die meisten Interviewpartner sehen, 
dass es in jeder Situation eine Chance ist, 
sich erklären zu können. Selbst wenn es mal 
nicht so gut läuft. 

Gibt es Momente, welche Sie lieber schnell verges-
sen würden?
Ja klar, Blackouts beispielsweise. Wenn man 
einfach für einen Moment lang den Faden 
verliert. Diese Sekunden kommen einem wie 
eine Ewigkeit vor. Eine ganz schreckliche 
Ewigkeit. Und danach denkt man, man könne 
sich nicht mehr auf der Strasse blicken las-
sen, weil es bestimmt alle gesehen hätten.  

Ich nehme an, es gehört zu Ihrer Tätigkeit, ständig 
auf Achse zu sein. Welchen Stellenwert geniesst 
hierbei der Thurgau?
Einen sehr grossen! Ich bin sehr oft bei mei-
nem Papa in Aadorf und meinen Geschwis-
tern und deren Kindern zu Besuch. Nach 
Hause zu kommen ist, gerade wenn man viel 
unterwegs ist, etwas vom Schönsten! 

Ihr Lieblingsort?
Im Thurgau? Aadorf      . Ich hatte das Glück, 
meine ganze Kindheit und Jugend dort zu 
verbringen. Ich kenne jeden Fleck dort. Klar, 
hat sich vieles verändert, aber die unzähligen 
schönen Erinnerungen bleiben. 

Bleibt neben der anspruchsvollen Zeit als Journa-
listin auch Platz für sportliche Betätigung in der 
Freizeit? 
Ja, praktisch in jeder freien Minute. Mich hält 
nichts drinnen. Egal, wie das Wetter ist, ich 
muss raus, mich bewegen, frische Luft einat-
men. Im Sommer verbringe ich die ganze 
Freizeit auf dem Pferderücken, beim Polo 
spielen. Im Winter bin ich, wann immer mög-
lich, in den Bergen beim Skifahren oder 
Langlaufen. 

Über welche Sportart wird in der Schweiz noch viel 
zu wenig oder gar nicht berichtet?
Als leidenschaftliche Polo-Spielerin ist der 
Fall aus meiner Optik klar. Polo ist ein faszi-
nierender Sport, unglaublich schnell und ad-
renalingetränkt. Die Leute kennen den Sport 
zu wenig, haben ein total falsches Bild davon. 
Man muss nicht reich sein, um Polo spielen 
zu können. Und wir lieben unsere Pferde 
über alles. Sie sind unsere Athleten, ohne sie 
sind wir nichts. Meine Luciana ist grausam 

verwöhnt, aber dafür gibt sie auch alles für 
mich auf dem Feld. Gegenseitiges Vertrauen 
ist alles. 

Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich als 
Sportjournalistin in naher Zukunft konfrontiert? 
Durch Corona sind einzelne Sportarten ext-
rem durchgeschüttelt worden. Vielleicht 
dauert es noch eine Weile, bis die Welt wie-
der so ist, wie sie war. Vielleicht wird sie nie 
mehr so. Gleiches gilt auch für den Sport. 
Wir alle werden uns den neuen Bedingungen 
anpassen müssen. Dies ist herausfordernd, 
aber gleichzeitig freue ich mich persönlich 
einfach auf jeden weiteren Live-Sport-Event 
in nächster Zukunft. Wir mussten erfahren, 
wie es ohne ist – und es ist schön, dass sich 
die Sportwelt wieder anfängt zu drehen. 

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?
Eigentlich träume ich nur davon, aus jedem 
Tag einen guten Tag zu machen. Ich freue 
mich auf viele tolle und spannende Tage – 
jetzt, wo der Spielbetrieb im Eishockey und 
Fussball wieder läuft und auch viele Schnee-
sport-Events vor der Türe stehen!
                          Bernhard Aggeler 

Im Thurgau? Aadorf      . Ich hatte das Glück, 
meine ganze Kindheit und Jugend dort zu 
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DIE 
KAMERA 
IMMER 
AN DER 
SEITE
Luca Cavegns 
Fussballmärchen
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«Es war einmal vor langer Zeit…» Der 
klassische Anfangssatz eines jeden Mär-

chens liesse sich problemlos auch auf die Ge-
schichte von Luca Cavegn adaptieren. Das 
Märchen des 28-jährigen Wilers, der den 
Sprung vom Detailhandelsfachmann zum 
Fotografen des FC Basel 1983 geschaff t hat, 
nahm vor zwei Jahren seinen Anfang.

AUSSERGEWÖHNLICHES 
INSTAGRAMPROFIL

Auf dem Sportplatz Ifang begegneten wir 
uns zum ersten Mal persönlich. Anlässlich 
des alljährlichen Bazenheider-Cups standen 
wir im August 2018 als Fussballer und 
Schiedsrichter im Einsatz und tauschten uns 
im Anschluss im Festzelt über Fussball, 
Fotografi e und Stadionatmosphäre aus. Ein 
paar Wochen vorher hatte ich das ausserge-
wöhnliche Instagram-Profi l Luca Cavengs 
beim täglichen Durchscrollen meiner Time-
line entdeckt. Angezeigt wurden Bilder des 
Länderspiels Portugal – Ägypten, ausgetra-
gen im Letzigrund in Zürich. Hier schaff te es 
ein junger Mann in atemberaubender Ma-
nier, Emotionen festzuhalten und mit seinen 
Mitmenschen zu teilen. Ich fragte mich: Wer 
steckt hinter @toptiigeractive? Schnell wur-
de ich fündig. Der Fotograf war Luca Andrea 
Cavegn, damals noch 2. Liga Kicker des SC 
Bronschhofen.

VON DER 4. LIGA IN DIE 2. LIGA

«Schon als ich ganz klein war, gehörte der 
Fussball zu meinem Leben», schmunzelt 
Luca Cavegn im Gespräch und berichtet von 
unzähligen Stunden mit dem Vater und sei-
nem Bruder auf dem Fussballplatz. Früh 
stiess er zum FC Wil 1900 und durchlief dort 
sämtliche Juniorenstufen. Nach einem kur-
zen Abstecher zum FC Zuzwil wechselte Ca-
vegn im Sommer 2011 zum Fanionteam des 
SC Bronschhofen. Bei Bronschhofen genoss 
der Aussenverteidiger gemäss eigenen Aus-
sagen die grösste Entwicklung in seiner fuss-
ballerischen Aktivlaufbahn. «Wir sind von 
der 4. Liga in die 2. Liga aufgestiegen und 
hatten einfach immer eine enorm gute Trup-
pe zusammen, die fussballerisch und auch 
menschlich hervorragend funktionierte.» 
Bereits früh merkte Cavegn jedoch, dass ein 
Tapetenwechsel auch viele Vorteile mit sich 
bringt. Die Lehre zum Detailhandelsfach-
mann absolvierte er im weit entfernten Zü-
rich, bei Och Sport, dem notabene ältesten 
Sporthaus Europas. Auch fussballerisch 
suchte er eine neue Herausforderung. Er 
fand diese beim FC Frauenfeld in der 2. Liga 
Interregional. «Auch in Frauenfeld erlebte 
ich eine grandiose Zeit, in der ich von mei-
nem damaligen Trainer Pascal Cerrone sehr 
viel profi tiert habe». Man merkt, dass die be-
rufl ichen und sportlichen Tapetenwechsel 

den jungen Fussballer weitergebracht haben, 
trotz weiter Reisedistanzen, langen Arbeits-
zeiten im Detailhandel und grossem 
Trainingsaufwand.

BILDER DER EIGENEN 
SNEAKERSAMMLUNG

Es scheint dann fast ein wenig Zufall gewe-
sen zu sein, wie der junge Wiler im Anschluss 
den Link zur Fotografi e vollzogen hat. «Bei 
meinem ehemaligen Arbeitgeber verkauften 
wir die angesagtesten Sneaker der Schweiz 
und hatten deshalb zwei Fotografen, welche 
unsere Schuhe ins richtige Licht rückten.» 
Ab und zu habe er den beiden Jungs die Ka-
mera abgenommen und selber versucht, sol-
che Bilder zu machen. Als Folge davon 
schaff te er sich eine eigene Kamera an und 
fotografi erte fortan seine eigene Sneaker-
sammlung. «Nach einer gewissen Zeit wurde 
mir das zu eintönig. Also eignete ich mir im-
mer mehr Skills an, welche ich dank You-
Tube entdeckte und so fotografi erte ich in 
der Natur schöne Orte. Die Kamera war von 
da an immer an meiner Seite.» Der Link zum 
Fussball erfolgte im August 2018. Der Traum 
als Fotograf bei einem Fussballspiel dabei zu 
sein, erfüllte sich beim eingangs erwähnten 
Länderspiel im Letzigrund. «Eigentlich woll-
te ich es einfach einmal probieren», lacht 
Cavegn. Trotz fehlendem Leistungsausweis 
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01 Das Portrait von Cristiano Ronaldo bezeichnet 

Luca Cavegn als sein bisher bestes Bild.

02 Dank Cavegn schaf f t man es in Basel, den 

Toptransfer von Pajtim Kasami ins optimale 

Licht zu rücken.

03 Seit Juni 2020 übt Luca Cavegn sein grösstes 

Hobby, die Fotografie, auch beruflich aus.

03

schaff te er es eine Akkreditierung für das 
Länderspiel Portugal – Ägypten zu bekom-
men. Einen Tag später war er mit seiner Ka-
mera live vor Ort. «Als im Stadion die Natio-
nalhymnen ertönten, war ich absolut gefl asht 
und musste sogleich meine Familie per Face-
time anrufen.» Ein paar Stunden später war 
Cavegn klar, dass seine veröff entlichten Bil-
der auch andere beeindruckt hatten. «Einige 
Spieler des FCZ haben mir auf meinem In-
stagram-Account geschrieben, dass sie auch 
mal gerne solche Bilder von sich hätten.». 
Die Antwort Cavegns war damals und auch 
später immer dieselbe: «Kann ich sehr gerne 
machen. Ihr müsst einfach schauen, dass ich 
ans Spiel kommen kann.» So wurden immer 
mehr Fussballer und Fans auf den jungen 
Wiler Hobbyfotografen aufmerksam.

EINZIGARTIGES PREMIERENTOR

So arbeitete Cavegn unter der Woche in 
einer Mediaagentur in Zürich, spielte nach 
seiner Rückkehr zum SC Bronschhofen in 
der 2. Liga regional und knipste am Wochen-
ende Fotos von nationalen und internationa-
len Spielen. Die Stationen hiessen fortan 
nicht nur Wattwil und Sirnach, sondern auch 
Basel, Zürich oder Augsburg. «Es gab diverse 
internationale Jungs, die meine Bilder auf 
ihren Social-Media-Kanälen gepostet haben. 
Von Jadon Sancho über Granit Xhaka bis hin 
zu Mario Götze.» Cavegn brachte sie alle vor 
seine Linse und hatte hierbei oftmals auch 
einen sehr guten Riecher. So sass Cavegn am 
18. Januar 2020 Cavegn hinter der Bande 
beim Bundesligaspiel zwischen dem FC 
Augsburg und Borussia Dortmund. Ein ge-
wisser Erling Haaland wurde bei seinem 
Bundesligadebut eingewechselt und erzielte 
sogleich einen lupenreinen Hattrick. Drei 
Mal darf geraten werden, wer das Premie-
rentor des Norwegers damals in einzigarti-
ger Art und Weise eingefangen hat. Von da 
an gings sehr schnell. Trotz Corona-Pande-
mie entstanden Kontakte und Luca Cavegn 
fand einen neuen Arbeitgeber. Nicht mehr 
als Kaufmann, sondern als Fotograf. Seit 
Juni 2020 arbeitet der heute 28-jährige Wiler 
nun für den FC Basel 1893. Die ersten Wo-
chen nach dem Umzug von Wil nach Basel 
waren nicht einfach. «Ich denke, jeder kennt 
das, wenn er aus seinem Nest rausgeht, an 
einen neuen Ort zieht und nicht so viele 
Menschen kennt». Dank seinem Team funk-
tionierte die Integration jedoch schneller als 
gedacht. «Meine Freundin und meine Fami-
lie kommen auch so oft wie möglich 
vorbei.» 

Name: Cavegn
Vorname: Luca
Beruf: Fotograf
Club: FC Basel 1893 
Kanäle:       @toptiiger

      @toptiigeractive
      toptiiger.com      toptiiger.com

Kanäle:       
      

KASAMI ALS PARADEBEISPIEL

Am Rheinknie erlebt Cavegn nun, dass kein 
Tag dem anderen gleicht. «Es ist das, was ich 
an diesem Beruf so schätze.» Sind Trainings 
oder Spiele der 1. Mannschaft angesagt, ist er 
oft vor Ort anzutreff en. Ansonsten bereitet 
er Contents oder Bilder vor und veröff ent-
licht diese auf den verschiedenen Kanälen. 
Wird in Basel also ein neuer Spieler ver-
pfl ichtet, muss für die Vorstellung ein eige-
nes Konzept erstellt werden, wie man das 
Ganze umsetzen möchte. Die Neuverpfl ich-
tung des ehemaligen Nationalspielers Pajtim 
Kasami dient hier als Paradebeispiel. Alle 
Anspruchsgruppen wollen zeitnah alle Infor-
mationen erhalten. Der Club selbst möchte 
den Top-Transfer natürlich bestmöglich 
nach aussen tragen. Das Resultat: 
umwerfend!

GESUNDHEIT UND GLÜCK

Angesprochen auf sein bestes Bild, antwor-
tet Cavegn fast ein wenig verlegen. «Ich 
glaube mein bestes Bild ist jenes von Chris-
tian Ronaldo – nostalgisch! Beim allerersten 
Spiel gleich das G.O.A.T zu schiessen, (Anm. 
d. Red.: greatest of all time) das war schon 
eindrücklich.» Es sind gerade solche Ereig-
nisse, welche den aufstrebenden Fotografen 
so sympathisch und menschlich machen. Ein 
konkretes Ziel für seine Zukunft hat er auf 
jeden Fall noch nicht. «Ich bin nicht so der 
langfristige Planer. Gesundheit und Glück 
sind das Wichtigste für mich.» Und so endet 
das bisherige Märchen von Luca Cavegn. Auf 
dem Weg in seine Zukunft wird er weiterhin 
unglaubliche Momente einfangen und diese 
auf den sozialen Medien teilen. Und so gilt,  
abgewandelt, auch für ihn das klassische 
Ende eines jeden Märchens: «Und wenn er 
nicht gestorben ist, dann fotografi ert er noch 
heute.»                               Bernhard Aggeler 
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MEINE OSTSCHWEIZ — 
MEIN FUSSBALL

MEINE FUNKTION MEINE STIMMUNG MEIN CLUB

DANKBAR

KATHARINA GESA 
JÜRGENS, 39

TRAINERIN
Habe das Ziel jede Spielerin 

fussballerisch und persönlich 
weiterzuentwickeln.

FC ST. GALLEN-STAAD 

GLÜCKLICH

ALAIN HOFER, 26

SPIELER
Fussball ist seit der Kindheit 
meine grosse Leidenschaft

FC GLARUS

NEUGIERIG

RAFFAELA TANNER, 19

SCHIEDSRICHTERIN
Fairness steht für mich 

an oberster Stelle. Dafür 
reise ich wöchentlich 
durch die Ostschweiz.

FC MELS

OPTIMISTISCH

JAN BURKHARDT, 42

FUNKTIONÄR
Früher auf dem Platz im 
Zentrum, jetzt daneben 

im Hintergrund FC LANDQUART
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MEIN PLATZ MEIN BILD MEIN SONG MEIN GEHEIMTIPP

STADION 
ESPENMOOS UND 

KYBUNPARK
DAS GESCHENK
– Sportfreunde Stiller

DIE FRAUEN 1 
VOM FCSG-STAAD 

WERDEN IN DIESER 
SAISON NICHTS 

MIT DEM ABSTIEG 
ZU TUN HABEN.

IRGENDWO 
AM MEER

GOOSEBUMPS
– Travis Scott

DER FC GLARUS STEIGT 
IN DIE 2. LIGA AUF

TIERGARTEN MELS MI CULPA 
– Loco Escrito

DIE 2. MANNSCHAFT 
DES FC SARGANS 
SCHAFFT IN DER 

SAISON 2020/2021
DEN SPRUNG IN 

DIE 4.LIGA. 

SPORTPLATZ RIED ZIGEUNERWEISEN  
– Ladina

DER FC LANDQUART 
ORGANISIERT 

2021 WIEDER DAS 
INTERNATIONALE 

AUFFAHRTSTURNIER 
FÜR JUNIOREN G–D
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MEINE FAVORITIN:
Q Pernille Harder
Q Megan Rapinoe
Q Wendie Renard

MEIN SPIELSTIL: 
Q Torjägerin
Q Fleissige Biene
Q Emsige Motivatorin

NIE OHNE MEIN(E):
Q Auto
Q Handy
Q Familie

MEINE LIGA:
Q AXA Women’s Super League 
Q FA Women’s Premier League
Q FLYERALARM Frauen-Bundesliga

MEIN ESSEN:
Q Selbst gekocht 
Q Lieferdienst
Q Hotel «Mama»

MEIN GETRÄNK:
Q Wein
Q Rivella
Q Wasser

Die 20-jährige Julia Benneckenstein ist Stür-
merin beim 3. Ligisten FC Triesen und ein 
wichtiger Bestandteil der neu formierten 
Nationalmannschaft des Fürstentums Liech-
tenstein. Zusammen mit ihrer Landesaus-
wahl tritt Benneckenstein im Jahr 2021 erst-
mals zu einer Endrunden-Qualifi kation an.

x

x

x

Hope Solo

Aufräumerin Whiskey

FC Triesen

x

x

10 FRAGEN AN…
… Julia Benneckenstein
           

Anzeige

 
 
Spannung.
Leidenschaft.
�Bis zum Schlusspfiff.

Lassen

Sie sich jetzt

beraten!

Peter Schmid
Verkaufsleiter

Hauptagentur Amriswil
T 058 280 39 55, M 079 418 15 68
peter.schmid@helvetia.ch

helvetia.ch/amriswil

Wir sind Spezialisten 
im Rasenunterhalt
für Sportplätze!

Otto Keller Gartenbau AG
8588 Zihlschlacht

Telefon 071 422 26 74
Telefax  071 422 26 78

Für Sie arbeiten wir mit modernsten 
Maschinen zu günstigen Preisen!

Rufen Sie 
uns an

– Tiefenlockern mit Verti-Drain 
     und Twose
– Nachsaat mit Verti-Seed
– Besanden mit Rink-Sandstreuer
– Grabenfräsen
– Aerifizieren und Abschleppen
– Beratung

MEIN CLUB:
Q FC Vaduz
Q FC St. Gallen 1879
Q FC Basel 1893

MEIN HOBBY:
Q Familie
Q Kino
Q Sport

MEINE MUSIK:
Q Pop/Rock 
Q House
Q Hip-Hop

MEINE POSITION:
Q Zentrales Mittelfeld 
Q Innenverteidigung
Q  Sturm 

x

x

x
x
x

x
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WIR STELLEN VOR …
OFV-Clubs im Portrait
           

Im Jahr 2013 fusio-
nierten die Gemein-
den von Vrin, Lum-
brein, Vignogn, 
Degen, Vella, Mori-
ssen, Cumbel und Su-

raua zur neuen Gemeinde Lumnezia. Die 
romanische Gemeinde hat rund 2100 Ein-
wohner. Den Schritt zur Fusion hat der CB 
Lumnezia bereits vor der Gründung der Ge-
meinde gemacht. Der Verein ist im Jahr 2001 
aus den beiden Clubs CB Lumnezia/Degen 
und dem CB Vella entstanden. Auf dem Ju-
niorensektor arbeiteten die beiden Vereine 
schon vorher zusammen.

Der CB Lumnenzia trägt die Farben Rot und 
Schwarz und zählt momentan 40 Aktivmit-
glieder, 40 Junioren und rund 100 Passivmit-
glieder. Der CB Lumnezia ist einer der gröss-
ten Vereine im Tal und somit auf und neben 
dem Platz ein wichtiger Anker in der Gesell-
schaft. Das Motto des Vereins setzt sich aus 
den drei romanischen Wörtern plascher 
(Freude), respect (Respekt) und success 
(Erfolg) zusammen.

An der Meisterschaft beteiligen sich zurzeit 
zwei aktive Mannschaften. Die zweite Mann-
schaft spielt in der 5. Liga. Die erste Mann-
schaft hat die ersten Jahre nach der Fusion 
in der 3. Liga gespielt und danach einige Jah-
re in der 4. Liga. Als Highlight der Vereins-
geschichte zählt der Aufstieg in die 3. Liga in 
der Saison 2017/2018. Die Klasse konnte aber 
leider nicht gehalten werden. Die Junioren A 
bis D des CB Lumnezia spielen in der IG Sur-
selva. Dank der Zusammenarbeit mit den 
Clubs der Surselva dürfen sie eine optimale 
Ausbildung geniessen. Der CB Lumnezia hat 
sich zum Ziel gesetzt, auch in Zukunft durch 
Freude, Respekt und Erfolg für junge Mit-
glieder und Familien interessant zu bleiben.

Mit Gründungsdatum 
1. Juni.1906 befi ndet 
sich der FC Herisau 
mittlerweile in seiner 
115 Saison und blickt 
auf eine lange Tradi-

tion im Ostschweizer Fussballgeschehen zu-
rück. Nur kurze Zeit nach der Vereinsgrün-
dung wurde im Februar 1908 die 
Juniorenabteilung ins Leben gerufen, welche 
bis heute ein Herzstück des FCH ist. Aktuell 
sind alle Altersklassen von den G bis zu den 
A-Junioren, teils mit mehreren Mannschaf-
ten, besetzt. Die erfolgreiche Jugendarbeit 
zeigt sich auch anhand der Tatsache, dass bei 
beiden aktiven Mannschaften (aktuell 3. und 
4. Liga) Spieler zum Stamm gehören, die sich 
noch im Juniorenalter befi nden.

Neben den beiden aktiven Mannschaften 
gibt es auch eine aus drei Teams (30, 40, 50+) 
bestehende Seniorenabteilung. Der FCH ge-
hört somit zu den grössten Fussballvereinen 
im Appenzellerland. Der grösste und schöns-
te Erfolg in der Vereinsgeschichte war in der 
Saison 2005/06 das Aufstiegsspiel in die 
Challenge-League, in welchem man leider 
gegen Servette Genf als Verlierer vom Platz 
musste.

Nach einer schwierigen Saison 2018/2019 
mit dem Abstieg beider aktiven Mannschaf-
ten in die 3. beziehungsweise 4. Liga befi ndet 
sich der Verein aktuell wieder im Aufwind 
und hätte Corona das Fanionteam nicht jäh 
gestoppt, wäre die 2. Liga vielleicht schon 
wieder Realität geworden.

Neben dem Aufstieg der 1. Mannschaft ist 
das Hauptziel des Vereins, eine seriöse und 
mit viel Spass verbundene Ausbildung im Be-
reich des Breitensports zu bieten, natürlich 
gepaart mit viel Ehrgeiz, um auch sportlich 
Erfolge feiern zu können und zu jederzeit als 
Verein auch ein wertiges Mitglied der Gesell-
schaft darzustellen.

Die Gründung des FC 
Netstal erfolgte am 17. 
Mai 1946. 17 fussball-
begeisterte junge 
Männer trafen sich 
damals zur Grün-

dungsversammlung im legendären Säli des 
Restaurant Raben. Bereits in den Anfangs-
jahren war die Platzsituation ein grosses 
Thema. Anfänglich genoss man Gastrecht in 
Näfels, bevor man im Jahr 1952 den Fussball-
platz Mullerholz feierlich einweihen konnte. 
Nachdem dieser der Flugplatzerweiterung 
weichen musste, fand der FCN 1959 auf den 
Fussballplatz Wiggis seine neue Heimat, 
welche bis heute Bestand hat. Die Platzprob-
leme prägen aber die Geschichte des FC 
Netstal bis heute. Mit nur einem Rasenplatz 
und dem 1982 erbauten Sandplatz, welcher 
heute nicht mehr wirklich fürs Fussballspie-
len genutzt werden kann, ist die Infrastruk-
tur seit längerem nicht mehr zeitgemäss. 
Durch ein laufendes Projekt hoff t man beim 
FCN bis in zwei bis drei Jahren auf eine 
deutliche Verbesserung der unbefriedigen-
den Situation.

In den bald 75 Vereinsjahren durfte der FC 
Netstal vielfältige und unvergessliche gesell-
schaftliche und sportliche Highlights erle-
ben. Aus sportlicher Sicht ragen das Errei-
chen der Aufstiegsspiele in die 2. Liga im 
Jahr 1968 sowie die beiden 3. Liga-Aufstiege 
in den Jahren 1987 und, nach x-maligem 
knappem Scheitern, im Jahr 2015 hervor. 
Nach dem Aufstieg 1987 stieg die 1. Mann-
schaft bereits zwei Jahre später wieder ab. 
Der zweite Aufstieg 2015 war dann deutlich 
nachhaltiger und der kleine Verein darf stolz 
darauf sein, bis heute in der 3. Liga spielen zu 
dürfen. Mit einem jungen und ambitionier-
ten Team wird in der laufenden Saison er-
neut der Klassenerhalt als Ziel angestrebt.
Gross geschrieben wird im FC Netstal seit 
jeher die Juniorenabteilung, welche man seit 
Jahrzehnten als Herzstück des Vereins be-
trachtet und in welcher auch der gesell-
schaftliche und soziale Aspekt hoch gehalten 
wird.

CB LUMNEZIA FC HERISAU FC NETSTAL

fcnetstal.chcblumnezia.ch
CB Lumnezia

fc-herisau.ch
FC Herisau
fcherisau.1906



44

SMS 
INTERVIEW …
… mit Salome Rohner, 
Fussballerin FC Appenzell

Salome, zum Saisonstart im August 
2020 gab es für die 1. Liga Frauen des 
FC Appenzell ein dramatisches 3:3 
gegen den AS Gambarogno. Ist für 
Spektakel in Appenzell garantiert?

Wie zufrieden bist du mit dem 
weiteren Verlauf der Vorrunde?

Und ausserhalb vom 
Appenzellerland?

Herzlichen Dank für das 
Interview. Ich wünsche dir 
weiterhin alles Gute sowie 
eine erholsame Winterpause.

Mit einem 1. Liga Frauenteam 
könnte man suggerieren, 
dass sich beim FC Appenzell 
alles um den Frauenfussball 
dreht. Ist dies so?

Der FC Bühler – ebenfalls mit 
einer 1. Liga Frauenmannschaft 
– ist nur ein paar Kilometer 
entfernt. Kommt hier Derby -
stimmung auf?

Berühmt berüchtigt ist eure 
Mannschaft auch wegen dem 
Trainer-Duo. Ein paar Worte 
zu Juan und Bruno Isler.

Bernhard Aggeler

Salome Rohner

Was ist mit den Frauen 
des FC Appenzell in 
Zukunft noch möglich?

Als Fussballfan weiss man, 
dass du auch immer wieder 
mit dem 3. Liga Herren-Team 
unterwegs bist. Als diplomierte 
Physiotherapeutin sorgst du dich 
um die Muskeln der Fussballer. 
Unter uns: Welcher Spieler 
verbringt am meisten Zeit bei 
dir auf dem Massagetisch?

Was unternimmst du, wenn 
du für einmal nicht mit 
Fussball beschäftigt bist?

Grundsätzlich bin ich zufrieden. 
Wir hatten einige schwächere 
Spiele, haben teilweise un-
glücklich verloren, konnten aber 
auch schöne Siege einfahren. 
Potenzial nach oben hat man 
immer. Jedoch befinden wir 
uns momentan in einer etwas 
ungemütlichen Situation 
mit vielen verletzten und 
angeschlagenen Spielerinnen. 
Häufig können wir nur mit 
einem kleinen Kader auflaufen.

Alaska, in der momentanen 
Situation etwas schwierig zu 
erreichen, aber ansonsten 
auf jeden Fall immer 
einen Besuch wert! 

Eher nicht. Wir haben uns 
innerhalb des Vereins sicher 
eine gewisse Anerkennung 
erarbeitet und auch in den 
Köpfen einiger Vereinsmitglieder 
Spuren hinterlassen. Trotzdem 
ist der FC Appenzell ein 
bodenständiger Verein, welcher 
kein Team aussergewöhnlich 
bevorzugt behandelt.

Juan trainiert uns schon seit 
ewigen Zeiten. Als B-Juniorinnen 
hat er uns übernommen, mit 
ihm haben wir dann den Schritt 
zu den Aktiven und von dort 
die Aufstiege bis in die 1. Liga 
geschaff t. Vor einigen Jahren hat 
er Bruno ins Boot geholt. Bruno 
ist für das individuelle Training 
und die langen Reden zuständig. 
Juan übernimmt den Lead und 
opfert sich beim Bier nach dem 
Training oder den Spielen.

Wer wollen uns in der 1. 
Liga definitiv etablieren und 
vorne mitmischen. Da wir erst 
seit diesem Jahr wieder ein 
Juniorinnenteam beim OFV 
angemeldet haben, müssen 
wir dort sicher viel investieren, 
um langfristig das Niveau der 
ersten Liga halten zu können.

Definitiv! Die Spiele gegen 
die Kantonsnachbarn sind in 
jeder Saison die wichtigsten. 
Das Derby will frau schliesslich 
nicht verlieren. Da wir schon 
seit Beginn immer wieder 
gegen ein Team des FC Bühler 
spielen, verbindet uns auf dem 
Feld eine langjährige Rivalität. 
Viele Spielerinnen kennen 
sich aber auch neben dem 
Fussball. Dadurch entsteht 
schon immer eine spezielle 
Stimmung an diesen Spielen.

Da stehe ich unter 
Schweigepflicht.         Es gibt da 
schon den einen oder anderen 
Dauergast, aber das ist, denke 
ich, bei allen Mannschaften 
mit Physios normal.

Viel Zeit bleibt da nicht 
mehr übrig. Aber wenn, dann 
verbringe ich diese draussen 
in der Natur beim Wandern, 
Joggen, Skifahren, seltener 
auch Zuhause auf der Couch.

Wenn ich den verrate, ist 
er nicht mehr geheim! 

Dein Geheimtipp?

Garantiert wäre vielleicht zu viel 
versprochen, trotzdem geben wir 
immer Vollgas und versuchen 
bis zum Abpfiff  zu kämpfen.

Schweigepflicht.         Es gibt da 
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CÉLINE KELLER

Geburtsdatum: 09.04.1998
Club: FC Kirchberg
Funktion:  Spielerin 1. Mannschaft
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KURZ & KNAPP
Frage und Antwort Kurz-Pass-Spiel

Bachmann 
oder Lehmann?

 Die Technik Bachmanns. 

Kämpferin 
oder Zauberin?
  Eher Kämpferin, aber auch 

zaubern macht mir Spass. 

Meisterschaft 
oder Cup?
  Meisterschaft, da für uns mehr 

auf dem Spiel steht.

ÖV oder Auto?
  ÖV, obwohl das Auto 

unkomplizierter ist.

Telefon oder 
WhatsApp?
  Schnell und verständlich 

per Telefon.

Fleisch 
oder Gemüse?
  Gemüse, aber auch Fleisch 

muss ab und zu auf den Teller.

Natur- oder 
Kunstrasen?
  Naturrasen, die verschiedenen 

Verhältnisse machen es 
spannend.

Bundesliga oder 
Premier League?
  Knappes Rennen für die Bundesliga.

Diesel 
oder Benzin?
  Schwer zu sagen als ÖV-Fahrerin.

Frauen- oder 
Männerfussball?

Auf’s Niveau kommts an.

iPhone 
oder Android?
  Android, seit eh und je.

Angriff  oder 
Verteidigung?
  Der Angri�  ist die erste 

Verteidigung.

Inland 
oder Ausland?
  Bei meinen Liebsten im Inland. 

Büro oder 
Homeoffi  ce?
 Im Büro in guter Gesellschaft.



46

NEWSNEWS

UNTERBRUCH DER LAUFENDEN 
MEISTERSCHAFT
Dem Entscheid des Bundesrates zu wei-
teren Massnahmen zur Eindämmung von 
COVID 19 fi el auch der Spielbetrieb im 
Amateurfussball zum Opfer. Der Vorstand 
des OFV hat anfangs November, gestützt 
auf den Entscheid des Zentralvorstandes 
des SFV, den sofortigen Unterbruch der 
laufenden Wettbewerbe, welche durch den 
OFV organisiert werden, entschieden. Dies 
kommt einer vorgezogenen Winterpause 
gleich. Noch nicht gespielte Begegnungen 
der Herbstrunde sollen, sofern es die epide-
miologische Lage erlaub, im Frühjahr nach-
geholt werden. Die Wettspielkommission 
wird hierfür die entsprechenden Termine 
festlegen und die einzelnen Partien anset-
zen. In den Halbjahresmeisterschaften bei 
den Junioren A bis D sowie den Juniorinnen 
werden die ausstehenden Spiele mit einer 
Nullwertung (0:0, ohne Punkte) in die Ran-
glisten übernommen. In Härtefällen betref-
fend Auf- oder Abstieg wird eine bilaterale 
Lösung mit den betroff enen Clubs gesucht. 
Die Halbjahresmeisterschaften bei den Se-
nioren 30+, 40+ und 50+ sind abgeschlos-
sen. Die Gruppeneinteilungen für die Früh-
jahresrunden nimmt die WK analog der 
Vorjahre, anfangs Dezember vor. Sämtliche 
Bewilligungen für Turniere im Zeitraum des 
Spielverbots sind ungültig. Der Bundesrats-
entscheid ermöglicht jedoch die Weiterfüh-
rung des Trainingsbetriebs mit Junioren 
unter 16 Jahren.                                       OFV  

01  Wegen Covid-19 hat der Bundesrat den Spielbetrieb im 

Amateurfussball gestoppt. 

| Foto: Julian Widmann / Südkurier

WÜRTH ERSETZT WOLF
Im Verwaltungsrat des FC St. Gallen 1879 
gab es einen Wechsel: Stefan Wolf, der 
knapp drei Jahre lang dem Gremium an-
gehörte und für den Bereich Sport/Nach-
wuchs zuständig war, legte sein Amt an der 
Generalversammlung vom 20. November 
2020 nieder. Seinen Rücktritt begründete 
Wolf mit privaten und berufl ichen Grün-
den. Der Verwaltungsrat spricht Stefan 
Wolf einen grossen Dank für die geleiste-
te Arbeit und für seinen unermüdlichen 
Einsatz aus. «Wir bedauern seinen Rück-
tritt sehr. Mit ihm verlieren wir einen ge-

01

02

03

schätzten Kollegen und hoch angesehenen 
Fachmann. Als Freund und Unterstützer 
bleibt er uns aber erhalten», sagt Präsi-
dent Matthias Hüppi. «Gleichzeitig freu-
en wir uns, in Ständerat Beni Würth eine 
äusserst kompetente, sehr erfahrene und 
bestens vernetzte Persönlichkeit für unser 
Gremium gefunden zu haben. Er passt per-
fekt zu uns.»                                                    FCSG  

02  Wechsel im Verwaltungsrat: Beni Würth (oben) folgt auf 

Stefan Wolf. | Foto: FCSG

CC HOFFT AUF HERDENIMUNITÄT
Covid-19 wütet seit Wochen ungebrochen 
und mit voller Wucht – besonders im Wallis. 
Bevor am 4. November das bereits wegen 
Corona verschobene Meisterschaftsspiel 
gegen Luzern nachgeholt werden konnte, 
liess der FC Sion auf Anordnung des Kan-
tonsarztes sein Kader nochmals testen. Das 
Resultat war verheerend, 22 Tests waren 
positiv, 13 davon betrafen das Profi kader, 
unter anderem auch Trainer Fabio Grosso. 
An einen regulären Spielbetrieb war nicht 
mehr zu denken. Sion-Präsident Christian 
Constantin meinte zum Blick: «Wenn das 
so weitergeht, ist meine Mannschaft bald 
immun, wenn es denn überhaupt eine Im-
munität gibt. Die Liga muss nun eine ein-
heitliche Strategie entwickeln, mit der alle 
Teams gleichbehandelt werden. Es kann 
nicht sein, dass weiterhin jeder Kantons-
arzt nach freiem Ermessen Massnahmen 
anordnen kann. Passiert das nicht, können 
wir die Saison vergessen.»                     mes  

03  Sion Boss Christian Constantin fordert vom Verband 

eine einheitliche Strategie. | Foto: Bild/de

BCL-LIVESTREAMS ZURÜCK AUF SFL.CH
Gute Nachrichten für alle Fans der BRACK.
CH Challenge League: Obwohl im Stadion 
aufgrund der gegenwärtigen Corona-Situa-
tion kaum Zuschauer zugelassen sind, kön-
nen die Fans seit dem 3. November wieder 
vier von fünf BCL-Spielen pro Runde im 
Livestream auf SFL.CH mitverfolgen. Die 
Swiss Super League bietet dank der Unter-
stützung des TV-Partners Blue pro Runde 
jeweils vier Spielen der zweithöchsten Liga 
an. Möglich macht dies das Entgegenkom-
men des Rechteinhabers Blue, mit welchem 
die SFL eine Sonderregelung aushandeln 

FUSSBALLNEWS 
Regional – National – International
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konnte. Das Angebot via SFL NOW gilt vor-
erst solange, bis wieder Zuschauer in den Sta-
dien erlaubt sind. Eine Partie pro BCL-Runde 
wird zudem wie gewohnt auf Blue Zoom im 
Free-TV ausgestrahlt.                             sfl.ch  

04  Dank einer Ausnahmeregelung mit TV-Partner Blue 

sind auf SFL NOW wieder vier BCL-Spiele pro Runde als 

Gratis-Livestream zu sehen. | Foto: freshfocus

CONCACAF PLANT KOPIE VON CL-BLASE
CONCACAF, der Fussball-Verband für 
Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik, 
plant, trotz der anhaltenden Corona-Pan-
demie seine Königsklasse mit einer Kopie 
der Lissaboner Champions-League-Bubble 
abzuschliessen. Präsident Victor Montag-
liani gab einen Plan nach Vorbild des End-
turniers für die europäische Champions 
League im vergangenen Sommer in Portu-
gals Hauptstadt bekannt. Demnach sollen 
vom 15. bis 22. Dezember alle acht im CON-
CACAF-Wettbewerb verbliebenen Teams in 
einer noch nicht feststehenden US-Stadt 
zusammengezogen werden und einen Sie-
ger ermitteln. Geplant sind drei Viertel-
final-Rückspiele sowie ein einzelnes K.o.-
Spiel für das noch nicht begonnene vierte 
Viertelfinale. Die anschliessenden Halbfi-
nals und das Endspiel sollen ebenfalls nur 
in jeweils einer einzigen Begegnung ent-
schieden werden.                                sport 1 de  

05  Victor Montagliani, Präsident Fussball-Verband CON-

CACAF | Foto: Getty Images

SO LIEF DER HAALAND-DEAL
Red Bull Salzburgs Sportdirektor Christoph 
Freund hat in einer TV-Show verraten, wie 
der Transfer von Erling Haaland zu Borus-
sia Dortmund zustande kam. Der 20-jährige 
Norweger wechselte zum Anfang dieses Jah-
res für die Summe von 20 Millionen Euro 
von Salzburg zum BVB. «Die Gespräche mit 
Dortmund waren recht kurz. Wir hatten da 
nicht so viel Einfluss darauf», sagte Freund 
bei Sky 90. Durch die im Vertrag festgeleg-
te Ausstiegsklausel waren die Österreicher 
machtlos. Haaland und Dortmund nutzten 
den Passus im Kontrakt. «Grundsätzlich ist 
es unser Ansinnen, dass wir die Jungs zwei, 
drei Jahre halten. Erling war eine Sondersi-
tuation, er ist explodiert, durch die Decke 
gegangen und war nach einem halben Jahr 

auch wieder weg», führte Freund aus. Im-
merhin machte Salzburg einen netten Ge-
winn: Der Champions League-Teilnehmer 
zahlte Molde für die Dienste von Haaland 
Anfang 2019 «lediglich» acht Millionen 
Euro. Freund ist überzeugt, dass der Weg 
des Torjägers noch längst nicht zu Ende 
ist: «Er hat das Gesamtpaket. Erling hat ein 
sehr, sehr hohes Limit, kann bei allen Verei-
nen der Welt spielen. Er kann dem europäi-
schen Fussball in den nächsten zehn Jahren 
seinen Stempel aufdrücken.»           4-4-2.ch  
 
06  Eric Haaland nach der Vertragsunterschrift  

mit BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke.  

| Foto: Joel Kunz bvb medien/dpa

COMEBACK IBRAHIMOWICS IM  
NATIONALTEAM?
Was läuft denn da zwischen Zlatan Ibra-
himovic und der schwedischen National-
mannschaft? Offenbar ist ein Comeback 
möglich. Jedenfalls deutete der 39-Jähri-
ge kürzlich via Instagram mit einem Post 
eine mögliche Rückkehr an. Zu einem Foto 
von sich im schwedischen Nationaltrikot 
schrieb Zlatan Ibrahimovic: «Lange nicht 
mehr gesehen.» Insgesamt lief der Mi-
lan-Stürmer 116 Mal für die Tre Kronor auf. 
Die letzten Einsätze hatte er an der EM 2016, 
danach gab er seinen Rücktritt bekannt.
         instagram  
 
07  Zlatan Ibrahimovic verkündete nach der EM 2016 seinen 

Rücktritt aus der schwedischen Nationalmannschaft.  

| Foto: getty, Alex Livesey
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ZUM TSCHUTTÄ 
Die lustige Seite des Fussballs
            

Im November 2020 erwacht ein Patient aus 
dem Koma. Die Ärzte erklären ihm, dass er 

zwei Jahre im Koma lag. Er freut sich und 
ruft: «Wow, zwei Jahre! Ich kann es kaum 
erwarten meine Familie zu umarmen und 
meine Freunde zu treffen. Aber am meisten 
freue ich mich, endlich wieder zu einem 
Fussballspiel zu gehen!»

«Im Fernsehen hiess es gerade, dass der 
gesunde Menschenverstand die beste 

Waffe gegen das Virus sei. Ich glaube wir sind 
alle verloren!»

Corona-Song: «Verdammt hey, nies nicht, in 
mein Gesicht. Verdammt, das brauch ich, 

das brauch ich nicht. Verdammt, ich will 
mich, ich will mich nicht mit Viren 
infizieren!»

Zwei Freunde unterhalten sich. Fragt der 
eine: «Wie schützt du dich gegen das Co-

ronavirus?» Antwortet der andere: «Mit Pfef-
ferspray! Wenn Du dir damit die Hände ein-
reibst, fasst du dir garantiert nicht ins 
Gesicht!»

«Also wenn der ganze Corona-Stress end-
lich vorbei ist, gönn ich mir erstmal ein 

paar schöne Tage Zuhause auf der Couch!»

Schweiz 2019: Die reichsten zehn Prozent 
besitzen mehr als die Hälfte des gesamten 

Vermögens. Schweiz 2020: Die dümmsten 
zehn Prozent besitzen mehr als die Hälfte des 
gesamten Klopapiers.

Wegen Corona sollte man täglich mehrere 
Knoblauchzehen essen. Es hilft zwar 

nicht gegen das Virus, aber der Mindestab-
stand wird garantiert von allen eingehalten!

Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine: 
«Du siehst aber schlecht aus.» Antwort des 

anderen: «Ja, ich habe Homo sapiens.» Meint 
der Erste: «Scheissmenschen! Die hatte ich 
auch mal. Geh zum Arzt und lass dir Corona 
verschreiben.»

Zwei Jäger streifen durchs Unterholz, als 
einer von ihnen plötzlich zusammen-

bricht. Der andere Jäger gerät in Panik und 
ruft den Notarzt an: «Ich glaube, mein Freund 
ist an Corona gestorben, was soll ich nur 
tun?» Der Arzt antwortet: «Ruhig Blut! Zu-
nächst müssen Sie sichergehen, dass ihr 
Freund wirklich tot ist.» Stille, dann fällt ein 
Schuss. Der Jäger kommt wieder ans Telefon 
und fragt: «OK, erledigt, und was jetzt?»

«Das sind meine Reiseziele während Coro-
na: Haustralien – Sofambike – Kloronto – 

Bangladusche – und vielleicht gibt es dazu 
auch noch einen Abenteuertrip nach 
Balkongo.»

Die Situation ist ernst. Das Coronavirus 
schränkt uns ein, ist hochansteckend und be-
droht Existenzen. Zu ernst, um drüber zu la-
chen? Ganz im Gegenteil: Gerade in schwieri-

gen Zeiten ist Humor besonders wichtig. Hier 
nun eine Auswahl von mehr oder weniger ge-
schmackvollen Corona-Witzen, die momen-
tan im Netz zirkulieren.

CORONAVIRUS: LACHEN ERLAUBT
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Ihr Ostschweizer Partner mit Fachkompetenz

BüroTech Spirig AG
Auerstrasse 43
9442 Berneck

071 744 84 80
www.bt-s.ch
www. video-konferenz.ch  

Akustik und Beschallungstechnik – Videokonferenz – Digital Signage – Interaktive Display
Projektion und Anzeige – Raumsteuerungen – Multimedia Einrichtungen - Medientechnik

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Jeans - Casual - Businessmode
für beide   www.dalmimode.ch 
Bahnhofstr. 9, 8590 Romanshorn 
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0 Mit Schwung in den Winter

Vom Frühstück direkt auf die Piste? Das geht! Unser JUFA Hotel Malbun – 
Alpin-Resort***s in Liechtenstein bietet direkten Einstieg ins familien-
freundliche Alpinvergnügen. Sie erwarten 23 perfekt präparierte Pisten 
für jeden Geschmack – ein Wintererlebnis der besonderen Art.

jufa.eu/malbun

Happy
Gipfeltreffen
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Januar 2021

Sa, 23.1. Partnerverband I TKB-StartCup (FE-13)  | Berg TG

Mo, 25.1. Trainer I Einsteigerkurs | Amriswil

Februar 2021

Fr, 12. – So, 14.2. Schiedsrichter I Weiterbildungsseminar | Ruit DE

Mo, 22.2. Trainer I Einsteigerkurs | Herisau

Sa, 27.2. Schiedsrichter I Grundausbildung SR-Assistenten | 
Frauenfeld

März 2021

Fr, 5.3. Partnerverband I Delegiertenversammlung AKFV | 
Herisau

Sa, 6.3. SFV Turnier I OFV RA-13 | Tübach

So, 7.3. Partnerverband I 6. TKB-GirlsDay | Münchwilen TG

Mo, 8.3. Schiedsrichter I Eintrittstest Grundausbildung | 
Amriswil

Mo, 8.3. Schiedsrichter I Lehrkurs Kader | Arbon

Di, 9.3. Schiedsrichter I Lehrkurs Untere Ligen  | Chur

Mi, 10.3. Schiedsrichter I Konditions- und Regeltest | Amriswil

Sa, 13.3. Schiedsrichter I Lehrkurs Untere Ligen | Arbon

Sa, 13.3. Trainer I B-Diplom I Aufnahmeprüfung | Frauenfeld

Sa, 13.3. Spielleiter KiFu I Ausbildungskurs | Flawil

Mo, 15.3. Schiedsrichter I Lehrkurs Untere Ligen | Wattwil

Di, 16.3. Schiedsrichter I Konditions- und Regeltest | Jona

Mi, 17.3. Schiedsrichter I Eintrittstest Grundausbildung | 
Sargans

Do, 18.3. Schiedsrichter I Lehrkurs Untere Ligen | Flawil

Fr, 19.3. Trainer I Modul Fortbildung | Frauenfeld

Mo, 22.3. Trainer I Einsteigerkurs | Tägerwilen

Mo, – Mi, 22. – 24.3. Trainer I B-Diplom I Modul 1 - B-Basic | Wil SG

Di, 23.3. Schiedsrichter I Lehrkurs Kader | Wattwil

Mi, 24.3. Schiedsrichter I Lehrkurs Untere Ligen | 
Felben-Wellhausen

Fr, 26.3. Schiedsrichter I Lehrkurs Untere Ligen | Buchs SG

Fr, 26. – So, 28.3. Schiedsrichter I Hauptkurs SR-Grundausbildung | 
Ruggell FL

Sa, 27. – So, 28.3. Partnerverband I Dallmayr Junior Cup U11/U13 | Ems

Sa, 27.3. Trainer I Modul Fortbildung Kindersport | Frauenfeld

Sa, 27.3. Spielleiter KiFu I Weiterbildungskurs | Chur

Mo, 29.3. Schiedsrichter I Talentgruppe OFV | Eschen FL

Mi, 31.3. Sportfachprüfung bestehende Sportschüler | Widnau

Mi, 31.3. Schiedsrichter I Nachzügler Konditions- und Regeltest | 
Amriswil
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Mit Schwung in den Winter

Vom Frühstück direkt auf die Piste? Das geht! Unser JUFA Hotel Malbun – 
Alpin-Resort***s in Liechtenstein bietet direkten Einstieg ins familien-
freundliche Alpinvergnügen. Sie erwarten 23 perfekt präparierte Pisten 
für jeden Geschmack – ein Wintererlebnis der besonderen Art.

jufa.eu/malbun

Happy
Gipfeltreffen

 together
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AMAG Frauenfeld 
Zürcherstrasse 331
8500 Frauenfeld
Tel. 052 728 97 77
www.amag.ch

AMAG Kreuzlingen
Hauptstrasse 99
8280 Kreuzlingen
Tel. 071 678 28 28
www.amag.ch

Der vollelektrische

Jetzt Probe fahren


