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Entschuldigungen sind schriftlich und begründet, via E-Mail oder Post, bis Dienstag, 31. August 2021 
an den Präsidenten zu richten: samu_mueller@icloud.com. 

 

Bitte meldet euch ebenfalls bis Dienstag, 31. August 2021 unter folgendem Link an, ob ihr am 
anschliessenden Essen teilnehmen möchtet oder nicht:  

https://doodle.com/poll/2qzin67br6wenr2y?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

  

Auszüge aus den Statuten des FC Sevelen: 
 

Nach Art. 5.1.2 ist die Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung für Vorstands-  
Aktivmitglieder, Senioren/ Veteranen sowie A-Junioren obligatorisch. 
 

Nach Art. 5.1.4 sind Anträge von Mitgliedern mindestens 10 Tage vor der Generalversammlung 
dem Vorstand schriftlich einzureichen. 
 

mailto:samu_mueller@icloud.com
https://doodle.com/poll/2qzin67br6wenr2y?utm_source=poll&utm_medium=link
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Jahresbericht Präsident Saison 2020/2021 
 
Eine abgelaufene Saison, die es gelinde gesagt in sich hatte. Ein Jahr 2020, dessen Ende uns 
alle erschüttert und mich persönlich noch heute zutiefst berührt und traurig stimmt. 
 
Hätte mir wohl im Vorhinein jemand gesagt, was für Hürden in der Saison 2020/2021 auf mich 
und den ganzen Vorstand warten, hätte ich wohl dankend abgelehnt. Nach dem ersten Schock 
und der darauffolgenden Trauer haben wir uns als Verein wieder aufgerappelt und uns 
gegenseitig unterstützt. Hoffen wir, dass dieser positive Schwung bleibt und wir uns so 
gemeinsam als Verein den zukünftigen Herausforderungen stellen. 
 
Nun aber zuerst zum Tagesgeschäft. In der abgelaufenen Saison hat sich der Vorstand zu zehn 
ordentlichen Sitzungen getroffen, um sich den Themen unseres Vereins zu widmen. Neben 
den ordentlichen Geschäften des Vereins haben wir uns vorwiegend mit der ganzen Situation 
rund um das Corona-Virus und zu Beginn des Jahres 2021 um die Neuorganisation des Vereins 
gekümmert. Neben den ordentlichen Sitzungen fanden diverse Arbeitsgruppensitzungen 
statt, sei dies Sitzungen mit Trainern und Spielern, mit dem OK für das CS Kids Festival, mit 
dem OK-Erlenfest, mit dem neuen Kiosk-Team und noch einige mehr. 
 
Obwohl die Corona-Krise ein grosses finanzielles Loch in unsere Kasse gerissen hat, hat unser 
Verein noch genügend Reserven. Dennoch oder gerade deshalb ist es enorm wichtig, unsere 
Einnahmequellen zu pflegen und wo möglich auszubauen. Egal ob dies beim Sponsoring, 
Hallenturnier, Erlenfest, Kiosk oder bei anderen Einnahmequellen ist, jeder Franken zählt, 
denn nur so können die Ausgaben für die Gewährleistung des Vereinsalltags gedeckt und für 
eine gesunde finanzielle Zukunft unseres Vereins gesorgt werden. 
 
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. 
 
Mit etwas Überzeugungskraft konnten wir im Sommer Jeton und Musti als Trainer der 1. 
Mannschaft verpflichten, was aus unserer Sicht ein Glücksfall war, da sie unseren Verein seit 
Kindesbeinen kennen und zu den Spielern einen sehr guten Draht haben, was für die 
Mannschaft enorm wichtig war, was sich dann auch in den Resultaten der Vorrunde 
widerspiegelte. 
Bei der 2. Mannschaft lief es leider etwas weniger ausgeglichen und man hatte mit einigen 
Unruhen zu kämpfen, was für die Trainer bestimmt keine einfache Aufgabe war. Was mich zu 
Saisonstart besonders freute, war dass wir endlich wieder mit B Junioren in die Saison starten 
durften und wie sich im Verlaufe der Saison zeigte auch noch erfolgreich, so stieg man am 
Ende der Saison sogar als bester Gruppenzweiter in die 1. Stärkeklasse auf.  
Leider hatte uns auch diese Saison die Corina-Krise weiterhin im Griff, was für die Aktiven 
bedeutete, dass keine Vorrunde mehr gespielt wurde. Wenigstens durften unsere Junioren im 
Frühling ins Spielgeschehen eingreifen, so wurde wenigstens ihnen der Spass nicht verwehrt.  
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Wenn mich die abgelaufene Saison etwas gelehrt hat, dann dass es auch nach den grössten 
Niederschlägen trotzdem weiter geht und wie wichtig das MITEINADER ist und genau deshalb 
ist das Vereinsleben für uns alle so enorm wichtig, denn es gibt uns Rückhalt, vor allem auch 
in schweren Zeiten. Genau dieser ZUSAMMENHALT war auch Manuel enorm wichtig, denn 
wenn es hart auf hart kam, war er für uns 
und unseren Verein zur Stelle. Er hat stets 
seinen Standpunkt vertreten und seine klare 
Meinung geäussert, auch wenn er dadurch 
beim einen oder anderen aneckte und sich 
nicht nur Freunde schuf. Doch genau diese 
GRADLINIGKEIT und EHRLICHKEIT machte es 
wohl aus, dass er von so vielen Seite 
geschätzt wurde und stets mit Rat und Tat zur 
Seite stand. Denn man wusste, auf ihn war 
immer Verlass. Oder wie er es stets pflegte zu sagen, wenn er wieder einmal in der Scheisse 
war: «Da Manuel isch viellicht mängmol knapp dra aber ganz sicher nia z’spot!» Unser aller 
Ziel muss es sein, genau diese Werte für uns und unseren Verein zu verkörpern und stets zu 
versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen, denn genau so hat es auch Manuel getan. Nun 
liegt es an uns VERANTWORTUNG zu übernehmen und unseren Verein weiterzubringen. 
 
Mitglied unseres Vereins zu sein, bedeutet nicht – nur Fussball zu spielen und so wenig wie 
möglich am Vereinsleben teilzunehmen. Es bedeutet, die Rechte aber auch Pflichten als 
Vereinsmitglied wahrzunehmen, was unter anderem auch bedeutet, Frondienst zum Wohle 
des Vereins zu leisten. Leider ist dies nicht immer allen Mitgliedern bewusst, umso wichtiger 
ist es, dass wir mit gutem Beispiel voran gehen. 
 
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 (Rossi, Remo, Liri, Darko, Sven und Luca) 

- dem OK Erlenfest und allen voran Dario 

- allen Trainern 

- allen Schiedsrichtern und Funktionären 

- allen Sponsoren und Gönnern 

Ich wünsche euch alles Gute, viel Freude beim Fussballspielen und hoffentlich ein paar 
gesellige Stunden in unserem wunderschönen Clubhaus. 
 
Sevelen, Juli 2021 
 
Euer Präsident 
Samuel Müller  
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Jahresbericht der Juniorenabteilung 2020/2021 
 
G-Junioren: Yannik / Marc  

Im Sommer 2020 sind eine große Anzahl Junioren zu den F-Junioren weitergezogen. So hatten 
wir zum Beginn der Herbstsaison ein Kader von acht Kindern. Dass zu Beginn der Herbstsaison 
nicht viele neue Kinder zu unserem Team stoßen, ist sicherlich mit der Ungewissheit der 
Corona-Situation zu erklären. Das Training, wie die Turniere bereiten unserem kleineren Kader 
jedoch genau so viel Spaß. Als Highlight in diesem schwierigen Jahr ernenne ich das Crédit 
Suisse Kids Festival, welches auf dem Fußballplatz Schild stattgefunden hat. Unsere Junioren 
waren begeistert, auch da sie das Trikot mit nach Hause nehmen durften. Leider wurde die 
Saison dann erneut aufgrund der Corona-Problematik frühzeitig unterbrochen und ging in die 
Winterpause. Wir konnten dann das Hallentraining mit einer Verspätung beginnen und haten 
dann schon bald unsere Turniere. Bei den Turnieren konnten wir dann einen Sieg nach dem 
anderen feiern. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft schon letztes Jahr zusammengespielt 
hat. 
 
F-Junioren: Francesco / Marcel / Marc / Adis  

Die Trainings haben sich großer Beliebtheit erfreut, so dass wir regelmäßig zwischen 25-28 
Junioren begrüßen konnten. Mit so vielen Kindern waren die Trainings jedoch auch eine große 
logistische Herausforderung und wir waren froh, dass uns Adis Dolic als 3. Trainer häufig 
unterstützt hat.  Wir konnten mit dem F1 und dem F2 an 6 Turnieren teilnehmen. An den 
Turniertagen waren meist 4 Teams des FC Sevelen gemeldet. Dies geht nicht, ohne die große 
Unterstützung der Eltern, hierfür ein großes Dankeschön. Ein Highlight war bei schönstem 
Fussballwetter die Teilnahme am Crédit Suisse Kids Festival in Sevelen. Im Oktober folgte dann 
der 2. Lockdown, womit auch leider das Heimturnier ausgefallen ist. Erst Anfang Februar ´21 
konnte das Training in der Halle wieder aufgenommen werden. Aufgrund der großen Anzahl 
Kinder, wurde auch entschlossen ein zweites Trainerteam zu suchen. Wir sind davon 
überzeugt, dass die kleineren Gruppen die Qualität im Training und auch den Spaß am Fußball 
fördern. Wir freuten uns, dass Marc Bachmann und Adis Dolic die Aufgabe für die 
Frühlingssaison übernehmen.  Ebenso konnte mit Camenisch Schadendienstleistung und 
Scharf Clean zwei Sponsoren für 1 Satz neuer Trikots gewonnen werden, die wir auf die 
Frühlingssaison erhalten. Bei den F2 Turnieren konnten wir uns sehr gut schlagen und das 
Training tat den Kindern sehr gut. Bei der F1 hatte Marc und Adis das Training übernommen. 
Auch sie hatten eine große Anzahl Kinder in der Mannschaft. Die Kinder hatten sehr Freude 
das sie wieder an Turnieren und endlich draußen auf den Fußballplatz spielen konnten. Die 
Turniere konnten sie mehrheitlich Siege einfahren. 
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E-Junioren: Elil  

Elil nahm mit den E Junioren die Saison in der zweiten Stärkeklasse in Angriff. Elil verstand es 
den Kindern, im Training oder an Turnieren die notwendigen Impulse mitzugeben. Die Kinder 
folgten mehrheitlich den Anweisungen des Übungsleiters. Da die ganze Mannschaft noch eine 
weitere Saison zusammenspielen konnte merkte man in den Frühjahrsturnieren das der 
Zusammenhalt noch besser wurde. Es war eine schwere Zeit für die Kinder, weil wir mit dem 
Training nach der Rückrunde lange nicht starten konnten. Bei dem ersten Training haben wir 
gemerkt das die Kondition bei den Kindern gefehlt hat. Die mussten wir so Stück für Stück 
aufbauen . Die Kinder hatten eine große Freude als sie endlich wieder Fußballspielen konnten. 
 
D-Junioren: Niclas  

Niclas nahm das Traineramt in der zweiten Saisonhälft in die Hand. Mann hat gemerkt, dass 
er den Kindern etwas beibringen will. Die Trainings waren sehr strukturiert und intensiv nicht 
desto trotz stand der Spaß im Fokus. Bei den Fußballspielen konnte man sehen, dass die Kinder 
gewisse Spielzüge, welche sie im Training geübt haben, umsetzten konnten. Die Kinder waren 
sehr motiviert bei den Trainings. Sie konnten zahlreiche Siege einfahren. 
 
C Junioren: Christian/ Marcel  

Wir haben über die Sommerferien ein freiwilliges Training angeboten, das auch von vielen 
unsere Spieler angenommen wurde .Bei den C-Junioren zeigt sich nun die körperliche 
Unterlegenheit in voller Härte. Wir haben immer verletzte Kinder die keine Chance gegen 2-3 
Jahre ältere und 10-15kg schwerere Jungs haben. Bei der Tabelle sah es auch nicht rosig aus. 
Auf dem letzten Platz haben wir uns entschieden die zweite Hälfte der Saison nicht anzutreten. 
Wir haben dann mit FC Buchs vereinbart, das die Spieler bei uns das Training haben und an 
den Wochenenden mit ihnen an die Matchs können. Das hat mehrheitlich sehr gut 
funktioniert. 
 
B-Junioren Subi/ Elduan /Lorik 

Nach langer Zeit konnten wir wieder mal eine B-Junioren Mannschaft zusammenstellen. Subi, 
Elduan und Lorik hatten sich entschieden die Verantwortung für diese Mannschaft zu 
übernehmen. Sie hatten eine große Anzahle Spieler. Schon in der Vorbereitung waren die 
Trainings sehr strukturiert und sehr intensiv. Das Trainerteam verlangt den Spielern sehr viel 
ab. Sie konnten die jungen Spieler zu einer Mannschaft formen. An den Trainings waren 
meistens fast alle Spieler anwesend. Subi, Elduan und Lorik haben den Jungen Spieler Disziplin 
beigebracht, was man auch während den Spielen sehen konnten. Die Mannschaft konnte die 
Saison auf den zweiten Platz abschließen und sich so für die 1. Stärkeklasse qualifizieren.  
 
Schlusswort 

Wir alle hatten ein schweres Jahr hinter uns. Ich möchte mich bei allen Trainern für die 
großartige und sehr gute Arbeit, die sie Leisten, bedanken. 
 
 
Sevelen, Juli 2021  Liridon Shabani   Junioren-Obmann FC Sevelen 
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Jahresbericht 1. Mannschaft FC Sevelen 2020/2021 
 
Wir (Musti & Jeton) hatten uns gut bei den Senioren eingelebt, als ein Anruf vom Patron, 
Manu, persönlich kam und er uns in die Firma bat. Wir konnten es uns gut vorstellen, was das 
Anliegen war. Er wusste, dass er uns leicht und in Manu-Manier überzeugen kann. Er hielt uns 
einfach so lange in der Firma, bis wir JA gesagt haben...  
 
 
Vorbereitung Vorrunde 

Die Vorbereitungen begannen mit einem Kader mit neuen und gestanden Spieler. Das Ziel war 
es eine Einheit zu bilden und die Motivation in Schwung zu kriegen. Das Training und 
Freundschaftsspiele überzeugten und der Kampfgeist war da, um in die Saison zu starten. 
Aufgrund der Reisebeschränkungen hatten wir auch weniger Absenzen als in den Jahren 
davor.  
 
Mit breiter Brust starteten wir in die neue Saison gegen Schaan und erkämpften uns ein 
Unentschieden, ein Spiel was in den Jahren davor wahrscheinlich verloren ginge. Dieses Spiel 
hätte in beide Richtungen kippen können, wir waren zufrieden mit der Punkteteilung. Der 
Wille und Einsatz war da und dies sah man auch in den nächsten Spielen gegen Trübbach und 
Haag, welches wir mit viel Kampf für uns entschieden. In Trübbach holten wir auf dem für uns 
ungewohnt Kunstrasen ungefährdet 3 Punkte. Das Spiel gegen den FC Haag wurde mit einer 
enormen Leistungssteigerung und mit viel willen von einem 0:2 Halbzeitrückstand in ein 4:3 
gekehrt. Dies war ein Schlüsselmoment für die Saison 20/21, da merkte die ganze Mannschaft 
das auch Spiele, in denen man zurückliegt noch nicht verloren sind. Die 3 Punkte gegen Orion 
Chur haben wir an einem schönen Sonntagnachmittag problemlos eingesackt. Die halbe 
Vorrunde war gespielt und wir überzeugten bis zum Spiel gegen Balzers. Dies holte uns in die 
Realität und zeigte, dass wir verwundbar sind, vor allem wenn wir nicht 100% mit dem Kopf 
bei der Sache sind und uns nicht auf unsere Aufgaben konzentrieren. Das wiederholte sich 
auch gegen den FC Buchs. Als sie einen Ausschluss hatten und wir das 1:1 erzielten, dachten 
alle, es wird jetzt einfach und stellten auf «eine ruhige Kugel schieben» um. Wir konnten es 
nicht clever nutzen und die Buchser nutzen das eiskalt aus. Dies lies aber unsere 1. Mannschaft 
nicht auseinanderfallen, nein man war bemüht wieder aus dem Loch zu finden, trainierte 
wieder hart und holte in den nächsten 3 Spielen 7 Punkte.  
In der Winter Pause kam der grosse Schock für uns alle. Manuel Villamar verstarb plötzlich. 
Für alle FC Mitglieder ein grosser Verlust. Wir (Musti & Jeton) hatten die ersten 12-13 Jahre 
praktisch nur unter ihm trainiert und waren deshalb sehr eng verbunden mit Manuel. Für uns 
wie auch die Mannschaft, ein enormer Verlust. Nicht nur, in seinen unzähligen Funktionen als 
Wissensquelle in allen Fussballerischen und organisatorischen Angelegenheiten, sondern 
auch eines langjährigen Wegbegleiters und Freundes. Wir hoffen, er ruht nun in Frieden.  
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Vorbereitung Rückrunde  

Mit Corona Einschränkungen starteten wir die Vorbereitungen. Wir gründeten 5er 
Laufgruppen und joggten verschiedene Laufwege. Trotz der Kälte und den zusätzlichen 
Einschränkungen Training ohne Ball, kein Körperkontakt, war die Motivation da. Wir hatten 
so unsere Mittel, um die Laufwege zu kontrollieren und sahen die Resultate. Auch auf dem 
Platz hielten wir uns an die Anweisungen des Bundes und gestalteten die Trainings ohne 
Körperkontakt. Die Trainings waren immer sehr gut besucht und auch der Einsatz stimmt. Wir 
wären jederzeit bereit gewesen in den Meisterschaftsbetrieb zu starten. Leider wurde die 
Saison abgebrochen und wir konnten den Schwung von der Vorrunde nicht mitnehmen. Umso 
mehr freuen wir uns in die neue Saison zu starten.  
 
Beste Grüsse 
Musti & Jeton  
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Jahresbericht 2. Mannschaft FC Sevelen 2020/2021 
 
Als bekannt wurde, dass die Saison 2019/2020 Mitte März wegen Coroan abgebrochen wird, 
haben ich (Adnan Yildiz) und Yakup Genc schon ab Juni mit der Vorbereitung für die neue 
Saison 2020/2021 angefangen. Leider hat Yakup von Montlingen 2 (4 Liga) ein Angebot 
bekommen als Trainer bekommen, welches er auch annahm. Leider mussten wir vor 
Saisonbeginn einige Wechsel in Kauf nehmen, so wechselten sieben wichtige Spieler zu Eschen  
Mauren 3 und die Mannschaft bestand nur noch aus Zwölf Spieler. Mitte Juli hat sich Albulen 
Jahiji entschlossen, mich als Co. Trainer zu unterstützen. Glücklicherweise konnte er einige 
Spieler, teilweise ehemalige Junioren, für unser Mannschaft mobilisieren, damit wir mit 
ausreichend Spielern in die Saison starten konnten. 
 
Im ersten Match gegen Haag 2 (Heimspiel), erzielten wir einen 3:1 Sieg und gegen Trübbach 2 
einen 4:2 Sieg. Im Auswärtsspiel gegen Bad Ragaz 2 haben wir ebenfalls einen Punkt geholt. 
Trotz Abgängen während der Vorrunde (Verletzte, wieder aufgehört, Schichtarbeit) haben wir 
die Vorrunde mit Sieben Punkten beendet.  
 
In der Winterpause brach eine Welt für mich zusammen, als ich hörte das Manuel am 
07.12.2020 verstarb und daraufhin auch kurze Zeit später noch mein Vater am 11.12.2020. 
Das traf mich persönlich sehr stark und ich war voller Trauer. Trotz alldem haben wir Mitte 
Februar mit dem Training für die Rückrunde begonnen. Wir haben mit der Corona Regelung 
bis Ende Mai trainiert. Dann wurde die Rückrunde das zweite Mal wegen Corona abgebrochen. 
Im Zuge dessen habe ich für mich entschlossen, den Posten als Trainer abzugeben.  
 
Ich bedanke mich bei allen für die schöne Zeit und für zwei großartige Jahre. Ich danke Manu 
(möge er in Frieden ruhen) und Samu vielmals für ihr Vertrauen. 
Ich wünsche dem ganzem Verein auf ihrem Weg nur das Beste. 
 
Bleibt gesund, viel Spass und viel Glück. 
Beste Grüsse  
Adnan Yildiz 
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Jahresbericht Senioren FC Sevelen 2020/2021 
 
Wir starteten mit dem Cup gegen den FC Fortuna, leider schrammten wir an der Sensation 
vorbei. Im Elfermeterschiessen mussten wir uns geschlagen geben. 
 
Die Meisterschaft begann gegen den FC Grabs das Spiel endete mit 5:1. Bei den 
anschliessenden Spielen gab es Siege, Unentschieden wie auch Niederlagen. Leider konnten 
wir unser Lokalderby gegen den FC Trübbach nicht gewinnen. Wir Unterlagen unseren 
Nachbaren mit 2:1. Das Letzte Spiel gegen den FC Sargans haben wir mit einem Schützenfest 
beendet, Endresultat: 4:7. 
 
Fazit zur Saison: eine durchwachsene Saison. Wir hatten eine Berg- und Talfahrt. Die Saison 
wurde auf dem 6. Platz beendet. Die Personelle Situation hat uns als Trainer Team gefordert. 
An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei der 1 und 2.Mannschaft bedanken, 
welche uns Tatkräftig unterstützt haben. 
 
Auch danke ich allen anderen Helfern, dem Vorstand, unserm Kioskteam und unserem 
Platzwart Hita für die traumhaften Plätze. 
 
Sportliche Grüsse 
Fabio Pettineo 
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Bilanz per 30. Juni 2021 
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Erfolgsrechnung vom 01.07.2020-30.06.2021 
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