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Vorwort 
 
 
Geschätzte Mitglieder 
 
Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona Virus hat sich der Vorstand 
entschieden, in diesem Jahr keine Hauptversammlung durchzuführen.  
 
Die notwendigen Beschlüsse, welche das Vereinsjahr 2019/2020 betreffen, werden 
zusammen mit den Beschlüssen für das Vereinsjahr 2020/2021 an der Hauptversammlung 
im Jahr 2021 zur Abstimmung gebracht. Da es von Seiten des Vorstandes ohnehin keine 
ausserordentlichen Abstimmungen gegeben hätte, scheint uns diese Vorgehensweise in der 
aktuellen Situation naheliegend und sinnvoll. 
 
Leider sind immer noch nicht alle Posten im Vorstand besetzt. So suchen wir immer noch 
einen Koordinator/Beisitzer als Ersatz von Silas sowie einen Aktuar, da auch Jakob sein Amt 
niedergelegt hat. Gerne nehmen wir Anregungen und Hinweise entgegen und zählen auf 
eure Mithilfe. 
 
Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten stehen wir euch für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Sportliche Grüsse und bleibt gesund! 
 
Der Vorstand 
 
Manuel, Rossano, Jakob, Liridon und Samuel 
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Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung 
des Fussballclub Sevelen vom 30. September 2019 
 
 
Traktandenliste 
 

1. Begrüssung / Appell 

 

2. Wahl der Stimmenzähler 

 

3. Protokoll der letzten HV 2018 

 

4. Abnahme der Jahresberichte 

 Präsident 

 Juniorenobmann 

 Aktivtrainer 

 

5. Rechnungsablage des Kassiers 

 

6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

 

7. Wahlen  

 

8. Sport Verein-t 

 

9. Ehrungen 

 

10. Erlenfest 

 

11. Anträge 

 

12. Allgemeine Umfrage / Varia 
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1. Begrüssung 

Der Vereinspräsident, Samuel Müller eröffnet die Hauptversammlung 2019 um 20.00 Uhr 
und begrüsst die Mitglieder. Besonders werden die Ehrenmitglieder begrüsst und erhalten 
Applaus. 
 

2. Wahl der Stimmenzähler 

Anwesend sind 54 Mitglieder, wovon 54 stimmberechtigt sind. Das absolute Mehr beträgt 
somit 28. Als Stimmenzähler werden Yannik Bachmann und Özkan Volkan vorgeschlagen. 
Beide stimmen ihrem Auftrag zu und werden einstimmig gewählt. 
 

3. Protokoll der letzten HV 2018 

Das Protokoll der letzten Hauptversammlung 2018 wurde in der Einladung zur HV 2019 an 
die Mitglieder verschickt. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. 
 

4. Abnahme der Jahresberichte 

Die Jahresberichte der einzelnen Mannschaften und Funktionäre wurden mit der Einladung 
zur HV 2019 verschickt. Aus diesem Grund wird auf das Verlesen der Jahresberichte 
verzichtet.  

 Präsident 

 Juniorenobmann 

 Aktivtrainer 

Samuel erläutert die Wichtigkeit eines Vereines. In einem Verein hat jeder Rechte und 
Pflichten. Dies soll wieder mehr gelebt werden beim FC Sevelen.  
Sämtliche Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.  
 

5. Rechnungsablage des Kassiers 

Der Kassier, Rossano Spagnuolo, erläutert die Bilanz und die Erfolgsrechnung, welche bereits 
mit der Einladung zur HV an die Mitglieder verschickt wurde.  
 
Im letzten Jahr sind die Bussen eher hoch ausgefallen, die an den OSV bezahlt werden 
mussten. Auch die Übertritte der Schiedsrichter liessen diesen Posten eher hoch ausfallen.  
Die Bussen werden zum grössten Teil von den Spielern selber bezahlt. 
  



Vereinsjahr 2019 / 2020 
FC Sevelen 

S e i t e  | 6 

Revisionsbericht 
Sven Sturzenegger und Raimondo Pettineo haben die Buchhaltung des Jahres  
01.07.2018 – 30.06.2019 geprüft. Die Buchhaltung wurde stichprobenmässig kontrolliert. 
Sämtliche Angaben entsprechen der Richtigkeit. Die Buchhaltung wurde mit grösster Sorgfalt 
geführt. Sven Sturzenegger stellt den Antrag die Buchhaltung zu genehmigen. 
 
Genehmigung Buchhaltung 2018/2019 - Der Antrag wird einstimmig angenommen 
 
Budget 2019 / 2020 
Rossi präsentiert das Budget der kommenden Saison. Dieses wurde vor allem bei den 
Aktivmannschaften angepasst da drei Mannschaften weniger sind. Dies hat auch zur Folge, 
dass es weniger Schiedsrichter Ausgaben geben wird.  
Des Weiteren ist davon aus zu gehen, dass es weniger Sponsoring Einnahmen geben wird. 
 
Genehmigung Budget 2019/2020  -  Der Antrag wird einstimmig angenommen 
 
 

6. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

Der Vorstand schlägt vor die bestehenden Mitgliederbeiträge nicht zu verändern. Samuel 
lässt über die Festsetzung der Mitgliederbeiträge abstimmen.  
 
Die bestehenden Mitgliederbeiträge werden einstimmig bestätigt und genehmigt. 
 

7. Wahlen  

Der Vorstand und die Revisoren sind noch bis zur Hauptversammlung im Jahr 2020 gewählt. 
 
Der abtretende Juniorenobmann, Roger Rissi legt sein Amt Ende 2019 nieder. Es konnte bis 
jetzt noch kein Nachfolger gefunden werden. 
 
 

8. Sport-verein - t 

Jakob Bollhalder erläutert den Mitgliedern die Wichtigkeit von Sport verein-t für den FC 
Sevelen. 
Sport verein-t bringt eine gewisse Struktur in den Verein. 
Besonders wird auf die Vereinsorganisation, das Ehrenamt, Gewalt und Suchtprävention, 
Integration und Solidarität geachtet.   
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9. Ehrungen 

Samuel weist auf die Wichtigkeit sämtlicher Personen hin, welche in irgendeiner Art und 
Weise für den FC Sevelen tätig sind.  
Sämtliche aktiven Trainer so wie Trainer, welche ihr Amt in dieser Saison niedergelegt 
haben, werden verdankt und erhalten eine Flasche Wein oder ein kleines Geschenk.  
Ebenso wird Walter Sulser als unermüdlicher Platzkassier verdankt und erhält ebenfalls eine 
Flasche Wein.  
Natürlich gehören, um überhaupt Fussball zu spielen, auch die Schiedsrichter dazu. Der FCS 
bedankt sich auch bei ihnen ganz herzlich.  
 
Jakob Müntener erhält einen besonderen Applaus, er ist seit 1978 beim FC Sevelen Mitglied 
und hat verschiedenste Ämter mit viel Elan und Engagement ausgeführt. Nun hängt er seine 
Fussballschuhe endgültig an den Nagel. 
 
Christian Litscher wir zum Freimitglied ernannt für seinen unermüdlichen Einsatz im Tor von 
1981 bis 2019. Weiter bleibt er dem FC Sevelen als Platzwart erhalten.  
 
Samuel Müller wird zum Freimitglied gewählt aufgrund seiner 10jährigen Vorstandstätigkeit.  
 
 

10. Erlenfest 

Der Erlenfestpräsident, Dario Fuoco erläutert das vergangene Erlenfest.  
Er schaut mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück. 
Zu wenige Besucher auch dieses Jahr zum Fest. 
Die Hauptgründe wurden folgendermassen erläutert:  
- Datum Wahl (viele andere Aktivitäten in der Umgebung) 
- Gesellschaftsproblem 
 
Positive Aspekte: 
Es wird wieder Fussball gespielt. Das Turnier kann als Erfolg verbucht werden. 
Ein weiterer Erfolg war das Spiel zwischen dem FC Vaduz und dem FC Lustenau. 
 
Der Einsatz der Mitglieder beim Erlenfest war gut und man hat mit viel Fleiss 
zusammengearbeitet. 
 
Folgende Frage steht im Raum: Wie geht es weiter? 
Die Antwort auf diese Frage kann nicht einfach so gegeben werden.  
Dario appelliert an die Mitglieder, dass sie auf das Erlenfest OK zukommen falls Ideen 
bestehen. 
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11. Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen 
 

12. Allgemeine Umfrage / Varia  

Frage von Sven Sturzenegger. Ist der Eintritt für Spiele des FC Sevelen noch gerechtfertigt? 
Walter Sulser als Platzkassier erläutert, dass die Leute normalerweise gerne bezahlen. Es gibt 
wenige Personen, die reklamieren. 
Mögliche Verbesserungsvorschlag: für Spielerfrauen und Aktivspieler einen Ausweis 
erstellen das diese nicht bezahlen müssen.  
 
Frank Lardi bringt den Einwand das Juniorenturnier über 2 Wochenenden zu machen. Dies 
wird vom Vorstand aufgrund von nicht ausreichenden Hilfskräften abgelehnt. Auch wird 
nicht daran geglaubt, dass der Gewinn noch stark gesteigert werden kann.  
 
Frondienst:  
Es ist immer noch sehr schwer, dass sich alle Mitglieder daran beteiligen. Samuel appelliert, 
dass der Erfolg von allen Mitgliedern abhängt. Es ist wichtig, dass wir die Arbeiten 
gemeinsam erledigen. 
 
Momentan fehlen dem Verein die B und A Junioren. 
Auch ist es wichtig so schnell wie möglich einen Juniorenobmann zu finden. 
 
Walter Sulser denkt, dass wieder vermehrt mit der Schule zusammengearbeitet werden 
sollte.  
 
Auch das Amt des Kiosk Betreuers wird von Rossi nieder gelegt auf Ende 2019. Samuel 
appelliert, dass sich die Leute melden. Es darf auch gern von einer Gruppe übernommen 
werden.  
Patrick Solinger wird als potentielle Person genannt.  
 
Francesco Lardi findet, dass am Mittwochabend etwas mehr geboten werden könnte. Zum 
Beispiel etwas zu essen anbieten. 
 
Die ordentliche Hauptversammlung endet um 21.00 Uhr 
 
 
Der Aktuar 
Jakob Bollhalder 
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Jahresbericht Präsident Saison 2019/2020 
 
Die Saison 2019/2020, welche am Ende wegen COVID-19 abgebrochen werden musste, wird 
wohl in bleibender Erinnerung bleiben. Eine schwierige Phase auch für unseren Verein. Der 
Vorstand musste sich vielen neuen und ungewohnten Themen widmen. Wie soll 
kommuniziert werden? Wie soll trainiert werden? Wie sieht es finanziell aus? Wie gehen die 
Mannschaften mit der Situation um? Sehr viele Fragen und auch eine grosse Ungewissheit. 
 
In der abgelaufenen Saison hat der Vorstand acht ordentlichen Sitzungen, teilweise als 
Telefonkonferenz, abgehalten, um sich den Themen unseres Vereins zu widmen. Neben den 
ordentlichen Geschäften des Vereins haben wir uns unter anderem um den Frondienst, 
unseren Schiedsrichter, die Situation rund um COVID-19 und um die Besetzung der offenen 
Positionen innerhalb des Vereins gekümmert, letzteres leider mit mässigem Erfolg. 
Ausserhalb der ordentlichen Sitzungen wurde zudem ein Workshop über die Zukunft des 
Vereins und möglichen Vorstandsmitgliedern/Funktionären abgehalten und Silas und ich 
haben einen Workshop des OFV zum Thema «Mehr Freiwillige im Verein» besucht. Neben 
den ordentlichen Sitzungen fanden diverse Arbeitsgruppensitzungen statt, sei dies für die 
Organisation des Hallenturniers, Sitzungen mit Trainer, mit dem OK-Erlenfest und noch 
einige mehr. 
 
Trotz der aktuell schwierigen Situation ist unser Verein gesund und aufgrund verschiedener 
Einnahmequellen immer noch gut aufgestellt. Doch die Ausgaben für die Gewährleistung des 
Vereinsalltags sind hoch, wegen der aktuellen Situation fehlen Einnahmen (Erlenfest, 
weniger Zuschauer, geringere Kioskeinnahmen), weshalb eine gesunde finanzielle Basis des 
Vereins noch wichtiger ist als in normalen Situationen. Wir sind bestrebt, diese Basis 
aufrecht zu erhalten, jedoch brauchen wir dazu auch eure Unterstützung. 
 
Aktuell dürfen wir in unserem Verein fünf Schiedsrichter zählen, welche fleissig ihre Einsätze 
leisten, was uns ausserordentlich freut. Ein herzliches Dankeschön dafür an unseren 
Schiedsrichter-Verantwortlichen Thomas Rudolf, der sich stets sehr für unseren Verein 
einsetzt. Zum Dank an unsere Schiedsrichter wurde letzten Winter auch ein kleiner Anlass, 
zusammen mit einer Delegation aus dem Vorstand, organisiert. 
 
Nach dem Abstieg der 1. und 2. Mannschaft in der Saison 2018/2019, hoffte der Vorstand 
auf einen Aufwärtstrend in der neuen Saison. Leider ist dieser in der Vorrunde vor allem bei 
der 1. Mannschaft nicht eingetroffen und man überwinterte auf dem letzten Tabellenplatz in 
der 4. Liga. Durch den COVID-19 bedingten Saisonabbruch blieb jedoch die ungenügende 
Leistung der Vorrunde ohne Konsequenzen. Ich möchte nun nicht weiter auf den 
Spielbetrieb eingehen, da dies in den Berichten der Aktiven sowie den Junioren weiter 
erläutert wird. 
 
Auch wenn die abgelaufene Saison kürzer ausgefallen ist als gewohnt, haben sich wieder 
verschiedene Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder für unseren Verein eingesetzt. Diese für 
uns sehr wertvolle Arbeit kann nicht genügend geschätzt werden und dafür möchte ich mich 
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im Namen des Vorstandes herzlichst bedanken. Denn es ist klar, ehrenamtliche Arbeit 
bedeutet Zeit in unseren Verein zu investieren und diese ist nicht immer reichlich 
vorhanden. Die aktuelle Situation um COVID-19 hat gezeigt, wie schnell sich Dinge ändern 
können und wie wichtig Solidarität und Zusammenhalt sind. In schwierigen Situationen 
Rückhalt in der Gesellschaft zu finden, ist enorm wichtig und nicht zuletzt dafür ist das 
Umfeld des Vereins da.  
Um einen Verein aufrecht zu halten, sind Mitglieder nötig, die mehr als nur das nötige 
machen und sich für das Wohl des Vereins einsetzen und eben genau diese ehrenamtliche 
Tätigkeit übernehmen. Dabei geht es nicht um materielle Werte, es geht nicht um Geld, 
sondern es geht um Wertschätzung. 
 
Mitglied unseres Vereins zu sein, bedeutet die Rechte aber auch Pflichten als 
Vereinsmitglied wahrzunehmen und auch Verantwortung zu übernehmen. Vor allem auch 
dann Verantwortung zu übernehmen, wenn einem vielleicht etwas nicht so viel Spass macht 
oder in Form von Frondienst gearbeitet werden muss. Vor allem geht es darum, sich für den 
Verein positiv einzusetzen, in welcher Form auch immer. 
 
Glücklicherweise gibt es auch viele Mitglieder, die sich sehr intensiv für unseren Verein 
einsetzten und ich möchte es deshalb nicht unterlassen, DANKE zu sagen!  
Ich bedanke mich bei allen, die sich in irgendeiner Form für unseren Verein eingesetzt 
haben. Besonders bedanken möchte ich mich aber bei: 

- meinen Vorstandskollegen (Manuel, Rossano, Liridon, Silas und Jakob) 

- dem OK des FCS KIDS INDOOR CUP 

- dem Erlenfest-OK (Dario, Timmy, Remo, Sven, Musti und Martin), auch wenn das Fest 

dieses Jahr nicht durchgeführt werden konnte 

- allen Trainern 

- allen Schiedsrichtern und Funktionären 

- allen Sponsoren und Gönnern 

 
Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund! 
 
Sevelen, September 2020 
 
Der Präsident 
Samuel Müller 
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Jahresbericht der Juniorenabteilung 2019/2020 
 

Junioren G 

Trainer: Yannik Bachmann / Marc Bachmann  

Die Herbstsaison sowie Hallensaison verliefen ohne grosse Zwischenfälle. Bei den G-Junioren 
werden die Resultate bekannterweise nicht notiert. Unsere Junioren haben aber natürlich 
jedes Tor gezählt und konnten somit am Ende eines Spiels das Resultat berichten. So 
bemerkten wir, dass wir die meisten Spiele gewinnen konnten, viele davon sogar mit 
erheblich mehr Toren als die gegnerische Mannschaft. Den Hauptgrund dafür sehe ich in der 
Mannschaftskonstellation. Fast alle Junioren waren zu diesem Zeitpunkt schon 1-2 Jahre bei 
uns. In dieser Zeit entstand eine fussballerisch sowie sozial enorm starke Mannschaft. An 
den Turnieren nahmen wir meistens mit zwei, manchmal sogar drei Teams statt.  Auch die 
Trainingsbesuche sind positiv zu erwähnen. Leider konnten wir dann die Frühlingsaison 
aufgrund Corona nicht spielen. 
 
Wir bedanken uns bei den Trainer Duo Yannik und Marc für die tolle Arbeit, die sie leisten. 
 

Junioren F  

Trainer: Elil Dharmalingam /Subi Dharmalingam /Roger Rissi 

Die letzte Saison war insgesamt eine Gute; Roger, Subi und ich waren meist zu dritt und 
konnten so im Training mehr auf die Kinder eingehen. Dies war auch nötig, da man auch 
wenn der Spass im Vordergrund steht, versuchen sollte die Spieler  
weiter zu bringen und Ihnen grundlegende Fussballkenntnisse beizubringen. Damit Sie für 
die nächste Stufe bereit sind! 
Die Spieler kamen sehr gerne ins Training und an den Turnieren. 
 
Wir bedanken uns bei allen drei für die gute Arbeit, die sie geleistet haben. 
 

Junioren E 

Trainer: Julian Gabathuler 

Özkan und Arsim traten als neues Trainer Duo an. Das neue Trainer Duo verstand es mit den 
Kindern zu trainieren und ihnen Inputs zu geben.  
Da die Mannschaft schon 1 Jahr zusammen spielten merkte man an den Turnieren. Die 
Mannschaft konnte sich sehr gute an den E-Junioren Turniere schlagen. 
Das Trainer Duo probierten die Spieler für die nächste Stufe vorzubereiten und planten die 
Trainings dementsprechend.  
 
Für die gute Arbeit möchten wir uns bei den beiden Trainern bedanken. 
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Junioren D 

Trainer: Christian Weiss/Marcel Bandel 
 
Aufgrund der Corona-Massnahmen konnten wir die Rückrunde nicht bestreiten. 
Nach dem letztjährigen sehr guten 2. Platz wäre eine Spitzenrangierung machbar gewesen. 
Das Hallenturnier vom 12. Januar in Buchs haben wir auf dem zweiten Platz abgeschlossen. 
Mit 5 Siegen und einem Unentschieden wurden wir Gruppenerster, jedoch verloren wir das 
Finalspiel. 
Während den Sommerferien wurde ein freiwilliges Training angeboten so dass sich die 
Spieler fit halten konnten. Dies nutzte die Hälfte der Mannschaft. 
Christian und Marcel sind zwei sehr erfahren Trainer. Die Mannschaft spielt seit mehreren 
Jahren zusammen. 

 
Für die tolle Arbeit möchte ich mich bei Ihnen bedanken und hoffe auf eine sehr gute 
Zusammenarbeit für die nächsten Jahre. 
 

Junioren C 

Trainer: Subandran Dharmalingam/ Britschgi Fabian 
 
Neu 11er Fussball, 80 Minuten spielen, grosses Feld, Ball Grösse Nr. 5 und Start meiner 
Jungs/Mädels, die alle aus den D Junioren kamen, ohne Vorbereitungsspiel direkt nach den 
Sommerferien ins Meisterschaftsabenteuer C Junioren. Nach und nach gewöhnten sie sich 
an die neue Gangart der C Junioren. Und wir konnten auch kleine Erfolgserlebnisse 
zusammen feiern. In der Winterpause verliessen uns leider wieder div Spieler zu unseren 
Nachbargemeinden. Was zur Folge hatte das unser Kader recht zusammenschrumpfte. 
Nichts desto trotz starteten wir motiviert und um eine Saison erfahrener in die neue Saison. 
Die Meisterschaft haben wir zum Teil mit sehr guten Auftritten bewältigt. Ich freue mich, 
dass ich die Mannschaft einem jungen Trainerteam Subi und Fabian übergeben darf. 
Bedanke mich bei meinen Trainerkollegen Seven und Özi, die mich tatkräftig unterstützt 
haben. 
 
 

Schlusswort 

Ich möchte mich bei allen Trainern für die gute Arbeit, die sie in dieser Corona Zeit machen, 
recht herzlich bedanken und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit für die nächsten Jahre. 
 
Ein grosses Dankeschön geht an Roger Rissi der eine sehr gute Arbeit als Juniorenobmann 
geleistet hat und an den Vorstand, der uns sehr unterstützt. 
 
 
Sevelen, Sept 2020  Liridon Shabani   Junioren-Obmann FC Sevelen 
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Jahresbericht der Aktivmannschaften 
Saison 2019/2020 
 

1. Mannschaft 

 
Nachdem wir aus der 3. Liga in die 4.Liga abgestiegen sind, war uns allen klar, dass es keine 
einfache Saison wird. Aufgrund von verletzten Spielern und vielen Ferienabwesenheiten 
konnten wir keine optimale Vorbereitung absolvieren. Zusätzlich zum schmalen Kader kam 
auch noch hinzu, dass wir keinen Torhüter hatten, dies verschlechterte die Voraussetzungen 
für eine gute Vorrunde. 
Nach einer knappen 1:2 Cup Niederlage gegen den oberklassigen FC Buchs sah es relativ gut 
aus und man startete mit Elan in die Saison. Leider blieb der am Cup gezeigte Kampfwille 
und die Bereitschaft mehr Defensivarbeit zu leisten während der Saison auf der Strecke. 
Mangelnde Disziplin und Wille führte dazu, dass auch Spiele verloren wurden, welche man 
eigentlich hätte gewinnen sollen. Es war wie verhext, Sevelen hatte das Siegen verlernt. 
Spiele gegen den Orion Chur und den FC Grabs gingen Unentschieden aus, obwohl man auf 
dem Platz die bessere Mannschaft war. Am letzten Spieltag kam dann der lang ersehnte 
Befreiungsschlag, endlich wieder einmal einen Sieg gegen die zweite Mannschaft aus Mels. 
Die Bilanz der Vorrunde war jedoch im höchsten Grad unbefriedigend. Nach lediglich fünf 
Punkten befanden wir uns auf dem letzten Tabellenplatz. 
Uns allen war klar, dass dies so nicht weiter gehen kann und dass in der Rückrunde eine 
starke Reaktion von allen Beteiligten notwendig ist. Weiter konnten wir über den Winter das 
Kader erweitern. Mit einem neuen Torhüter und ein paar Feldspielern wurde das Kader für 
die Rückrunde verstärkt. 
Leider hat uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir kamen 
nicht dazu unsere Fähigkeiten als Team unter Beweis zu stellen und das Ruder nochmals 
rumzureissen.  
Trotzdem erfüllt es mich mit Stolz und Freude zu sehen, dass beispielsweise Simon Berger als 
Torhüter geblieben ist, Luka Sabljo sich ebenfalls entschieden hat zu bleiben und das Team 
den Kampfgeist nicht verloren hat. Es freut mich zu sehen, dass die Mannschaft einen guten 
Start in die neue Saison hatte und ich wünsche ihr weiterhin viel Erfolg. 
 
Sportliche Grüsse 
Josip Matanovic 
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2. Mannschaft 

 
Gestartet sind wir mit 16 Spieler in die neue Saison, davon 8 Neuzugänge. 
Kurz vor Beginn der neuen Saison wechselten vier Spieler von der 2. in die 1. Mannschaft. 
 
Der Auftakt machte ein Spiel gegen Haag, ein starker Gegner, gegen den wir 3:1 verloren.  
Bis auf die zwei roten Karten war ich aber mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. 
 
Darauf folgte das Auswärtsspiel gegen den FC Taminatal, bei dem wir mit nur gerade 11 
Spieler anreisen und mit einer 7:1 Niederlage nach Hause zurückkehren mussten.  
 
Gegen Ende der Saison konnten wir in Mels mit einer super Leistung doch noch drei Punkte 
bei einem 5:3 rausholen. 
 
Die Vorrunde konnten wir mit sieben Punkten abschliessen. 
 
Leider haben drei Spieler sowie der Goali bereits nach dem zweiten Spiel das Handtuch 
geworfen. Glücklicherweise hat daraufhin ein Spieler freiwillig den Platz im Goal 
übernommen.  
 
Für die Rückrunde konnten wir fünf sehr motivierte, neue Spieler gewinnen. Somit konnten 
wir mit 17 Spielern in die Wintervorbereitung starten. 
 
Das erste Trainingsspiel in Trübbach gegen Sargans konnten wir mit 4:3 für uns entscheiden, 
was uns einen guten Start verschaffte. 
 
Zu weiteren Spielen kam es aufgrund von Corona leider nicht mehr.  
 
Die neue Saisonplanung 20/21 stellte sich als herausfordernd heraus, da uns fünf 
Stammspieler verliessen. Daraufhin habe auch ich mich entschieden anderweitig ein 
attraktives Angebot als Trainer in einem anderen Verein anzunehmen. 
Ich bedanke mich beim Vorstand, beim Präsidenten und vor allem bei Manu für das 
Vertrauen und die Unterstützung. 
Ich habe stets gerne beim FC Sevelen gespielt und würde mich freuen, wenn sich unsere 
Wege auch in Zukunft wieder kreuzen würden. 
Beste Grüsse  
Yakup Genc  
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