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„Sport-verein-t“ Zwischenbericht Juli 2021 bis Juli 2022…. 
….bezogen auf die 5 Kernthemen von „Sport-verein-t“: 
 
Vereinsorganisation 
 
Alle freuten sich riesig auf eine endlich reibungslose Fußball Saison 21/22. Der 
Trainingsbetrieb im Sommer konnte ganz normal gestartet werden. Die Junioren- 
sowie auch die Aktivmannschaften konnten sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Alle 
Spiele von der Vorrunde konnten gerade noch abgeschlossen werden. Leider kam 
dann über die Wintermonate wieder die pandemiebedingten Absagen von diversen 
Hallenturnieren sowie auch unserem organisierten Juniorenhallenturnier. Auch galt für 
die Vorbereitung wieder volle Flexibilität der SpielerInnen sowie natürlich auch der 
TrainerInnen. Glücklicherweise konnte die Rückrunde 22 ohne weitere Einschränkung 
gespielt werden. Bei der 1. Mannschaft verzeichneten leider mehrere Verletzte eine 
kurze Baisse, bis die Mannschaft dann gegen Ende nochmals aus dem Vollen 
schöpfte. Leider reichte es schlussendlich nur auf den 2. Tabellenplatz. Bei der 2. 
Mannschaft kam es wieder zum Duell gegen den FC Balzers. Leider wieder ganz 
knapp konnte nur der 2. Tabellenrang verzeichnet werden. Erfreulicherweise kam 
etwas später ein Anruf vom OFV mit der Meldung, dass eine aufgestiegene 
Mannschaft auf den Aufstieg verzichtet und somit kam unsere 2. Mannschaft zum 
Handkuss und darf nächste Saison in der 3. Liga mitspielen. Die Frauenmannschaft 
spielte eine hervorragende Saison, obwohl die junge Mannschaft noch nicht so 
erfahren ist, konnten Sie die Vorgaben der Trainer optimal umsetzen und konnten die 
Saison mit dem 1. Tabellenrang abschliessen. Trotz des Erfolges verzichtet die 
Frauenmannschaft auf einen Aufstieg in die 3. Liga. Somit kommen die Frauen vom 
Tabellenkonkurrent FC Flums zum Handkuss.  
Wir gratulieren allen Junioren- sowie Aktivmannschaften zu der erfolgreichen Saison 
21/22. 
 
Die Hauptversammlung 21 wurde fast ganz normal durchgeführt. Die einzige 
Änderung war der Standort der Durchführung. Ausnahmsweise fand die HV 21 auf 
der Sportanlage Rheinau statt. 
 
Die neue Jugendkommission unter der Leitung von Roger Kreis macht 
hervorragende Arbeit. Neben der erfreulichen Meldung, dass wirklich alle 
Trainerposten besetzt werden konnten, wurden auch einige Abläufe vereinheitlicht. 
Hier zum Beispiel zu erwähnen ist das KickOff-Schreiben oder KickOff-
Veranstaltung. Auch wird grossen Wert auf die Trainerausbildung gelegt. Somit wird 
jährlich ein interner Trainer-Workshop veranstaltet. Im 2022 stand der Workshop 
unter dem Motto „Trainingskompetenz“ erlangen.  
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Olivia Meier bestätigt Ihren Rücktrittswunsch. Sie wird dem Verein noch bis Ende 
Saison 21/22 für das Amt Sport-verein-t zur Verfügung stehen, anschliessend wird 
sie nicht zu einer Wiederwahl antreten. 
 
Auch Marcel Marti hat den Rücktritt auf Ende Saison 21/22 angekündigt. Seine 
Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt. Die Arbeit von Marcel Marti wird 
insgesamt auf 3 Schultern verteilt. Hierbei möchte ich es nicht unterlassen, mich bei 
Marcel Marti zu bedanken. Er, auch bekannt als „Eierlegendewollmichsau“ leistet 
heute noch einen unglaublichen Einsatz für den gesamten Verein. Solche Mitglieder 
werden leider immer rarer. Genau deswegen möchten wir Marcel für seinen 
unermüdlichen Einsatz danken. Schön, dass du ein Teil unserer FC Buchs Familie 
bist. 
 
Ehrenamt 
 
Das Ehrenamt ist beim FC Buchs essentiell. Ohne die vielen helfenden Hände könnte 
der Verein nicht existieren. Neben den ausserordentlich vielen Einsätzen der Senioren 
vom FC Buchs, sind wir auch auf die aktiven Mannschaften inkl. A. Junioren 
angewiesen. Im Weiteren haben sich einige Jugendliche aus den jüngeren 
Abteilungen (C bis B) als Hilfsschiri angemeldet. Da nun ab den Junioren D bereits 
Hilfsschiedsrichter im Einsatz sein müssen. Dies wird vom Verband vorgeschrieben.  
Im 21 konnte kein „best of Frondienst“ gewählt werden, da nahezu alle Events 
ausgefallen sind. Im 22 ist die Wertung noch im Gange. Danke an alle 
Einsatzleistenden für Ihre Dienste dem FC Buchs. Wir wissen dies zu schätzen und 
möchten allen unser DANKESCHÖN aussprechen!  
 
Die Excel-Liste „Ehrenamt“ ist zurzeit beim Vorstand im Umlauf und wird wieder 
ergänzt und aktualisiert.  
 
Die Fotos der Trainer, der Mannschaften sowie den Funktionären werden im August 
21 aufgenommen und auf der Homepage aktualisiert. 
 
Der FC Buchs kommuniziert vorwiegend über die Sozialen Medien (Instagram, 
Facebook, Homepage) mit den Mitgliedern. Weitere Informationskanäle sind die 
Zeitungen sowie der Versand von E-Mails. Für die 100-Jahr Jubiläumsfeier wurde 
speziell auf der Homepage einen Bereich erstellt bei der sich ehemalige Mitglieder 
eintragen können. Die Schwierigkeit war, die ehemaligen Mitglieder ausfindig zu 
machen. Obwohl man die Vor- und Nachnamen verfügbar hatte war es teilweise durch 
Wohnortwechsel nahezu unmöglich alle ehemaligen Mitglieder wieder zu finden. Der 
Rücklauf war erfolgreich. 
 
Trainerfortbildungen konnten wieder wie gewohnt durchgeführt werden. Durch eine 
Anpassung bei J&S, werden die Trainer welche eine Ausbildung im Kindersport und 
Jugendsport haben, entlastet. Neu muss nur noch ein Widerholungskurs absolviert 
werden, dieser verlängert beide Ausbildungen.  
 
Gewalt-/Konflikt- und Suchtprävention 
 
Glücklicherweise haben wir nach wie vor keine nennenswerten Vorfälle beim FC 
Buchs zum Thema Gewalt-/Konflikt- und Suchtprävention zu vermelden. Dies 
verdanken wir der guten Arbeit der Juniorenkommission. Teilweise kamen 
Rückmeldungen aufgrund der erstellten Schutzkonzepte zum Thema Corona. Diese 
Schutzkonzepte waren in der Regel Vorlagen vom SFV, diese wir mehrheitlich 1 zu 1 
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übernommen haben, ausser innerhalb vom Kanton lagen andere Schutzkonzepte vor. 
Auch hier wurde wieder gut zusammengearbeitet und die Eltern und Trainer haben 
offen miteinander kommuniziert. 
 
Integration 
Die Schnuppertrainings der Mädchen fanden im Herbst 2021 statt. Nach wie vor ist 
der Frauenfussball sehr beliebt. Die Juniorinnen- und Frauenabteilung wurde in den 
letzten Jahren mehr als verdoppelt. Ein noch erfreulicheres Ergebnis konnten die 
Gespräche mit den umliegenden Vereinen (FC Gams, FC Haag, FC Grabs, FC 
Sevelen, FC Trübbach) erzielt werden. Am runden Tisch wurde beschlossen, den 
Frauenfussball in der Region gemeinsam zu fördern. Im Frühling 22 unterzeichneten 
die erwähnten Fussballclubs die IG-Vereinbarung und reichten diese dem OFV ein. 
Alle Teams werden unter dem Namen FF Werdenberg ihre Meisterschaftsspiele 
absolvieren. Aufgrund höheren Mitgliederzahlen wurde nach neuen 
Trainingsmöglichkeiten gesucht. Mit der Zusammenarbeit dieser Vereine können auch 
weitere Fussballplätze genutzt werden. Somit dürfen die Werdenberger 
Fussballfrauen für die Saison 22/23 in drei Kategorien teilnehmen. Die FF12 Spielt in 
Buchs; die FF15 in Sevelen und die FF19 in Gams. Somit wurde der Grundstein für 
den aufstrebenden Frauenfussball auch in der Region Wwrdenberg gelegt. Es ist eine 
enorme Leistung aller Beteiligten, in so kurzer Zeit unkompliziert und schnell Lösungen 
zu finden. Es muss zwar noch einiges geklärt und gelöst werden – doch der FF 
Werdenberg ist bereit und freut sich auf die erste Saison unter dem neuen Namen. 
Das Ziel, jedem Mädchen und jeder Frau in der Region zu ermöglichen, in einer 
Mannschaft niveaugerecht Fussball zu spielen, wird nun durch diese 
Interessengemeinschaft gestärkt.  

 
 
 
Im August 21 wurden KickOff-Elternanlässe pro Mannschaft durchgeführt. Auch 
wurden im 22 bereits die ersten KickOffs durchgeführt. Bei den Frauen, aufgrund des 
Zusammenschlusses, noch vor der Beendung der aktuellen Saison. Auch bei einigen 
Juniorenteams erfolgte bereits das KickOff inkl. Ersten Trainings in den neuen 
Mannschaften.  
 
Das Thema „Eltern-Frondienst“ wird im Herbst 2022 wieder in Angriff genommen.  
 
Erfreulicherweise sind alle TrainerInnen Positionen besetzt. Auch Schiedsrichter sind 
genügend für den Verein im Einsatz. Mit einem weinenden Auge müssen wir uns von 
Memo als „aktiver“ Schiedsrichter verabschieden, lachend da er sich als 
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Schiedsrichter-Instruktor und Verantwortlicher beim FC Buchs weiterhin zur Verfügung 
stellt. Die Verabschiedung erfolgt beim Kick-Off für die neue Saison. 
 

Bei der polysportiven Meisterschaft unserer Senioren wurden wieder mehr als 10 
Disziplinen durchgeführt. Teilweise unter erschwerten Bedingungen aufgrund der 
Pandemie. Trotzdem waren insgesamt 39 Senioren am Start und spielten Tennis, 
fuhren GoKart, übten sich in Fussball-Geschicklichkeit, absolvierten eine schnelle 
Wanderung auf den Buchserberg, tippten die Fussballresultate, fuhren Ski und und 
und. Dies nur ein kleiner Auszug der DisziplinenDanke den organisierenden Herren 
für die tolle Arbeit und den Einsatz für den Verein und die Senioren. 

 

Der FC Buchs organisiert im Jahr mehrere Anlässe, welche für die ganze Familie 
bestimmt ist. Hier ein kleiner Auszug daraus: 

- Saison KickOff inkl. Fototermin 
- English Camp - abgesagt 
- Oktoberfest - abgesagt 
- Glühwein-Stand am Gschenkli-Sunntig - abgesagt 
- Juniorenhallenturnier - abgesagt 
- Metzgete - abgesagt 
- Lottomatch – nach mehreren Verschiebedaten – ein ausgezeichneter Erfolg 
- Thai Night - abgesagt 
- Pfingstbrunch abgesagt, aufgrund den Jubiläumsanlässen 
- Irish Night - abgesagt 
- Benefizspiel HCD – SC Rheintal - verschoben 

 
Solidarität 
100 Jahre FC Buchs – Neue Daten! 
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Pandemie-Einschränkungen hat der FC 
Buchs seine Feierlichkeiten zum 100-Jahr Jubiläum verschoben. Anstelle der 
ursprünglich für 2021 geplanten Anlässe finden die Feierlichkeiten neu von August 
2021 – August 2022 statt. 
 
Wir starten mit der Premiere des neuen FC Buchs Song zum Auftakt der neuen Saison 
im August. Zusammen mit Musiker Luuk ist ein Ohrwurm entstanden, der Anfang Juni 
mit sangesfreudigen Clubmitgliedern im Tonstudio finalisiert wurde. 
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Hier der Songtext: 

 
 
Am 24. September fand die Präsentation des 100 Jahr FC Buchs Jubiläumsbuchs in 
der Gass statt. Unsere Autoren Hansjakob Gabathuler, Hansjakob Reich und Thomas 
Schwizer haben in den letzten Monaten viel recherchiert und dank vieler gesichteten 
Unterlagen entstand ein einzigartiges Buch, das viel Freude bereitet. Die 
Überarbeitung der Korrekturen nahm mehr Zeit in Anspruch als angenommen. 
Deswegen ist das Jubiläumsbuch erst seit kurzem erhältlich. 
 
Im Winter/Frühjahr 2022 war für den gesamten Verein ein Ausflug zu einem Heimspiel 
des FC St. Gallen geplant. Mit Tim Staubli spielte bekanntlich ein Buchser in den 
Reihen der St. Galler und wir freuten uns, Tim und den FC St. Gallen insgesamt 
leidenschaftlich zu unterstützen. Pandemie-bedingt wurde dieser Anlass nicht so 
durchgeführt. Kurzfristig wurden alle Mitglieder zu einer kostenlosen Busfahrt ans 
Cupfinalspiel der 1. Mannschaft mit anschliessendem Fest auf der Rheinau 
eingeladen. Für die 1. Mannschaft war es eine erfreute Geste des Vereins, dass Sie 
beim Cupfinale unterstützt wurden. Leider hat der zusätzliche Support der Fans nicht 
ausgereicht. Die 1. Mannschaft unterlag mit 1 zu 0. 
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Im Sommer 2022 standen die zentralen Feierlichkeiten auf dem Programm. Am 18. 
Juni fand das FC Vereinsturnier statt, bei dem alle aktiven und ehemaligen Spieler 
sowie auch Freunde des FC Buchs herzlichst willkommen waren, um auf der Rheinau 
in buntgemischten Mannschaften mit Jung und Alt einen grossartigen Tag zu erleben. 
Den Höhepunkt der Jubiläums-Feierlichkeiten werden wir am 20. August 2022 
erreichen. Im grossen Festzelt auf der Rheinau werden wir es mit der bestbekannten 
Live-Band aus Österreich «Die Lauser» noch einmal richtig knallen lassen. Die ganze 
FC Familie und viele Gäste werden bestimmt einen unvergesslichen Abend geniessen 
dürfen! 
 
Zusammengefasst am 08.07.2022 von Olivia Meier, „Sport-verein-t“ Verantwortliche 
beim FC Buchs. Geprüft und genehmigt durch den Präsidenten Walter Schlegel am 
08.07.2022. 
 

 


