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Hanspeter Schwab
Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen unser Jahr 2018
Sportlich endet die Saison 2017/2018 für unsere 2 Liga Mannschaft unter der Leitung von
Safet und Arton leider im Abstieg in die 3 Liga. Man hat schnell bemerkt, dass die Rückrunde
nicht so läuft wie geplant. So dass wir leider Absteigen mussten.
Aber Kopf hoch und Brust raus es muss weitergehen. Der grosse Umbruch wurde Tatsache
den es verliessen uns über 12 Spieler, das hiess für die Verantwortlichen sich ein Plan
zurechtzulegen.
Wir haben uns für die Jugend entschieden! Im Wissen, das es eine schwere Aufgabe für das
Trainerteam sein wird. Alles Spieler aus der eigenen Jugend 16,17,18,19 20-jährige junge
Burschen. Alle aus unserem Dorf, mussten jetzt für den FC Spreitenbach die Fussballschuhe
schnüren. Der Start begann sehr holprig, die Vorbereitung schleppend, da viele Spieler noch
die Schule und Lehre besuchten, konnte nicht immer nach den Wünschen der Trainier
gespielt und trainiert werden. Ende Vorrunde stehen wir auf dem letzten Platz der Gruppe 2
mit 6 Punkten der Abstand auf nicht Abstieg Platz beträgt 7 Punkte. Es besteht also noch
Hoffnung, auf eine starke Rückrunde unserer ersten Mannschaft.
Nach einem guten Schülerturnier, gab unser Kassier und Spiko Feta Dzelili überraschend und
plötzlich aus privaten und geschäftlichen Gründen ab sofort den Rücktritt. Ich danke Feta
ganz herzlich für seine geleistete Arbeit für den Fc Spreitenbach. Die zwei wichtigen Ämter
mussten also so schnell wie möglich neu besetzt werden.
Interims mässig bis zu den Wahlen 2019 wird das Amt des Spiko von Yu Higashigaito besetzt.
Er ist auch Schiri Obmann seit Januar 2018. Das gleiche gilt auch für den neuen Kassier
Robert Puorger. Wir sind froh eine gute und hoffentlich langfristige Lösung für unser Fc
Spreitenbach gefunden zu haben, beide werden sich an der GV zu Verfügung stellen, danke
Yu und Röbi wir freuen uns auf euch.

Viel Kraft wurde dieses Jahr in die Infrastruktur gesteckt. Das Mittlerzelg strahlt in einem
neuen Licht, es wurden viele stunden in Fronarbeit verschiedene Baustellen wieder in Stand
gestellt und modernisiert. Danke, den vielen Helfer und meinem Vorstand, Sie haben sich
alle nicht gescheut, Ihre Freizeit für den Umbau einzusetzen. «Top Leistung»
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Sichtblachen Fc Spreitenbach, Steingarten, Bestuhlung, Aussenbühne, Grillplatz
Küche Streichen des Aussenbereich, Rollschlitten für 5 Meter Tore, Eckfahnen Pfosten Platz 1
und 2, Weisse Folie für Banden, Bereinigung der Bandenwerber, Banden oberhalb
Auswechselbank, Sandplatz walzen, Ausmisten verschiedener Hinterräume, Streichen aller
Garderoben, Streichen Eingang und noch viele kleine Sachen mehr
Ihr seht es wurde unglaublich viel gearbeitet. Dass alles ist nicht selbstverständlich ich habe
Freude und bin auch beindruckt.
Schiedsrichter FC Spreitenbach
Im Winter 2018 übergab Sadat Dzelili das Amt des Schiedsrichter-Verantwortlichen an Yu
Higashigaito. Wir haben Yu bereits als geschätzten Schiedsrichterassistenten bei vielen
Spielen damals noch in der 2. Liga kennengelernt. Er wird weiterhin für den FC Altstetten
pfeifen, jedoch unterstützt er unseren Verein mit seiner Kompetenz.
Gegenwärtig sind 4 offizielle Schiedsrichter beim Verband gemeldet. Sadat Dzelili, welcher
mit 40 offiziellen Einsätzen, wobei verletztungsbedingt hauptsächlich als
Schiedsrichterinspizient unterwegs. Nicht weniger geleistet haben Dragan Cekic und
Aleksandar Vukovic. Etwas Pech hatte hingegen Naser Kastrati, welcher verletzungsbedingt
zu keinem Einsatz kam. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen vier Schiedsrichtern für
ihren Einsatz bedanken. Wir wissen ja, der Schiedsrichter gehört zum Fussballspiel und sie
haben es wirklich nicht immer einfach!
Wir dürfen aber auch die Clubschiedsrichter nicht vergessen. Sie pfeifen bei den D- und EJuniorenspielen. Manch einer hat richtig Spass gekriegt am Pfeifen und wird bald den
Grundkurs für offiziellen Schiedsrichter absolvieren. Für das Jahr 2019 setzen wir unseren
Schwerpunkt der Arbeit noch stärker in diesem Bereich. Wir wollen Menschen ansprechen,
die das Schiedsrichtern ausprobieren möchten und wir wollen sie dabei auch unterstützen.
Mein herzliches Dankeschön, an alle fleissigen Helferinnen und Helfer, welche im
Hintergrund immer zu Hilfe eilen, wenn der FCS dies nötig hat. Insbesondere Dank, unserem
Platzwart Zachi, der Gemeinde und dem Bauamt für die tolle Unterstützung. Ihr seid
allesamt wahrlich Gold wert!
Nun wünsche ich euch ein frohes Neues Jahr voller Gesundheit und voller Highlights in
privater wie auch sportlicher Hinsicht! Viel Liebe und Gesundheit soll euch durch das 2019
begleiten. Ich freue mich, jetzt schon auf die tatkräftige Unterstützung unserer gesamten
FCS Familie

Euer Präsi Hampe
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