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    Chur, 23. September 2022 
 

 

Rücktrittsschreiben an die Mitglieder von Chur 97 

 

Geschätzte Mitglieder von Chur 97 
 
Auch wenn es mir nicht leicht fällt, möchte ich euch darüber informieren, dass ich per 31.12.2022 
als Präsident von Chur 97 zurücktreten werde. 
 
Der Grund für meinen Rücktritt liegt in meinem beruflichen Umfeld. Per 1. Januar 2023 wird sich 
die Tätigkeit bei meinem aktuellen Arbeitgeber ändern, was auch zu einer Neuausrichtung meines 
persönlichen Aufgabenfelds führen wird. Konkret bekomme ich mehr Verantwortung und 
zusätzliche Aufgaben, was auch eine erhöhte Präsenz meinerseits am Firmen-Standort Zürich zur 
Folge haben wird. Entsprechend wird es mir aus zeitlichen und insbesondere auch aus 
energetischen Gründen nicht mehr möglich sein, das anspruchsvolle Amt des Präsidenten von 
Chur 97 auszuführen und vor allem auch meinen eigenen Ansprüchen an das Amt gerecht zu 
werden. 
 
Ich bedaure es sehr, dass ich somit vor dem Ablauf meiner Amtsperiode aus dem Amt scheiden 
werde. Insbesondere, da es uns in den vergangenen Monaten unter grossem Einsatz gelungen ist, 
die Corona-Turbulenzen hinter uns zu lassen und den Verein (finanziell) zu stabilisieren. Zudem 
haben wir mit dem Sportchef Luca Piperno und dem Trainer Aleksandar Zarkovic erstmals seit 
Langem wieder ein Duo in der 1. Mannschaft, welches konsequent und erfolgreich den Weg der 
Integration der besten Talente aus der Region vorantreibt. Auch dies hat viel Zeit und Energie in 
Anspruch genommen, bis dieser Weg geebnet war. Auch ohne diese Sonder-Efforts konnte ich 
das anspruchsvolle Amt des Präsidenten des grössten Bündner Fussballvereins nur unter den 
grösstmöglichen Anstrengungen ausführen, worunter zunehmend mein sonstiges Privatleben und 
vermehrt auch meine Gesundheit gelitten haben. Diese Faktoren haben zusätzlich neben meiner 
neuen beruflichen Herausforderung dazu beigetragen, dass ich mich von meinem Amt 
zurückziehen werde. Natürlich werde ich mich nun dafür einsetzen, dass eine bestmögliche 
Nachfolge-Lösung gefunden und der Übergang optimal funktionieren wird. Hinweise und 
Empfehlungen für mögliche Kandidaten nehme ich gerne entgegen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bereits jetzt ganz herzlich bei jedem einzelnen Vereinsmitglied 
bedanken, dass ihr euch Woche für Woche für Chur 97 auf und neben dem Platz einsetzt. Ohne 
euch kann ein Fussballverein nicht funktionieren und entsprechend braucht es auch euch und euer 
Engagement, damit der Verein auch in Zukunft funktionieren kann. Setzt euch ein, habt Freude 
und unterstützt euch gegenseitig – gemeinsam können wir viel Grosses erreichen! 
 
    
   Sportliche Grüsse & hopp Chur! 
    
    
 
      
     Tino Schneider 
    Präsident   


