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Begrüssung vom FCS STAFF 
Mitte August hat sich fast der ganze Staff vom FCS zu einem Begrüssungs Apéro im Clubhaus 
getroffen. Es war eindrücklich zu sehen wie viele Personen es braucht, um einen Verein unserer 
Grösse zu steuern und am Laufen zu halten. Aktuell sind es 45 Mitglieder, welche sich mehrmals in 
der Woche den Herausforderungen stellen und sich für den Fussballbetrieb des FCS einsetzen. Wenn 
man bedenkt, dass praktisch alle Ihre Aufgabe in Fronarbeit und mit viel Leidenschaft abwickeln, dann 
verdient die womöglich beste Mannschaft im ganzen Glattal, ein grosses Bravo! 
 
Elternabenden Junioren  
Unter der Leitung von Roman Ernst (Sportlicher Leiter Junioren) wurden alle Eltern sämtlicher 
Junioren eingeladen an einer kleinen Info-Veranstaltung teilzunehmen, was auch rege 
wahrgenommen wurde. Es ging hauptsächlich darum den Eltern aufzuzeigen wieso sich der FCS 
zukünftig noch mehr den Kindern respektive Junioren verschrieben hat und was der Verein 
diesbezüglich bereits unternommen hat. Zum Beispiel Aus- und Weiterbildung der Trainer (siehe 
Bericht März 21). Es freut uns, dass sich weitere fünf Helfer aufgrund des Elternabends gemeldet 
haben, sich aktiv für die Junioren als TrainerInnen oder als kurzfristige Springer einzusetzen. Dafür 
möchten wir uns herzlich bedanken. 
 
Neuanmeldungen und Rücktritte  
Der FCS erfreut sich weiterhin an regem Zulauf von vielen Juniorinnen und Junioren. Langsam 
stossen wir an unsere logistische Kapazität. In dieser Hinrunde kann der FCS den Ansturm noch 
verkraften. Sollte aber der Trend sich fortsetzen werden wir mehr Mannschaften bilden müssen. Was 
wiederum zusätzliche Betreuer bedeutet.  
 
J+S Aus/Weiterbildung 
Gemäss Plan haben einige TrainerInnen bereits Ihre Diplome und oder Weiterbildung erfolgreich 
abgeschlossen. Weitere werden noch in den nächsten Monaten folgen. Herzliche Gratulation zum 
erreichten Diplom! 
  
GV geplant für den 01. Oktober 2021   
Nach einer längeren Pause, wegen Corona ist die GV auf den 01.Oktober 2021(Beginn 20:00 Uhr) im 
Clubhaus geplant. 
Die Versammlung wird im Freien unter dem Sitzplatz vom Clubhaus-Restaurant abgehalten. Die 
Einladungen wurden bereits versendet. 
 
Materialraum 
An einem Samstagmorgen wurden mit einigen Freiwilligen die Materialkästen in den grossen 
Materialraum verschoben. Somit wurde Platz für das allgemeine Trainingsmaterial geschaffen, 
welches sich nun im kleinen Materialraum befindet. Dadurch erhofft sich der Vorstand mehr Ordnung! 
  
Club- Beiz 
Levi und Hana haben sich entschieden nach 3 Jahren die Führung der Club-Beiz auf Ende Jahr 
abzugeben. Für Ihren Einsatz möchte sich der FCS bedanken und beiden für die Zukunft alles Gute 
wünschen. Aktuell suchen wir noch einen geeigneten Nachfolger. Die Evaluation hat bereits 
begonnen. Sobald wir den gewünschten Nachfolger gefunden haben, wird entsprechend informiert. 
  
 
Freundliche Grüsse 
Gianni Rossi 
 

 
 

 


