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Jahresbericht Saison 2018/2019 

Liebe Mitglieder 

Ein Jahr der Aufs und Abs!  

Die Arbeit ist uns auch in dieser Saison nicht ausgegangen! Viele Kleinigkeiten müssen noch verbessert 
werden, aber 1 Ding muss sich gewaltig ändern. 

Anstand und Respekt 
Wir müssen uns wieder einmal in Erinnerung rufen, dass der Fussball die schönste Nebensache der Welt 
sein soll. Verschiedene gravierende Vorkommnisse hatten wir in der vergangenen Saison: Neben mehre-
ren roten Karten musste der Vorstand dem Verband zu fünf «schweren Vorfällen» rapportieren. Schläge-
reien, SR-Beleidigungen sowie Zuschauer-Vorfälle. In der Fairplay Trophy sind wir gesamtschweizerisch 
unter den letzten 15%. Von 1050 Vereinen liegen wir auf den Platz 891! 

Ebenfalls sind Online-Beleidigungen neu auf den Vormarsch – dies wird nicht mehr toleriert! 

Dies alles gilt nicht für die Frauenabteilung, dort hatten wir keine Roten Karten und auch keine weiteren 
Probleme. Vielen Dank! 

Wir werden seitens des Vorstands in der Saison 2019/2020 diesen Dingen mehr Zeit einräumen und die 
Gangart verschärfen. 

Vorstandsarbeit 
Folgende Ziele haben wir uns gesteckt für die vergangene Saison: Weitere Schiedsrichter*innen und wei-
tere Vorstandsmitglieder zu gewinnen. 

Bei den Schiedsrichtern haben wir es vorderhand geschafft, dass der Koeffizient erreicht wird. Aktuell sind 
sechs SR bei uns lizenziert – vielen Dank. Christian wird sich in den nächsten Monaten verstärkt engagie-
ren, um die Anzahl noch zu steigern. 

Es ist uns gelungen, zwei neue Mitglieder für den Vorstand zu gewinnen. Wir hoffen auf die Zuwahl von 
Inga und Gino an dieser Generalversammlung. Damit können die Aufgaben besser verteilt werden. Der 
Vorstand sollte aber noch weiter ausgebaut werden. Wir kümmern uns ebenfalls um den Ausbau. 

Weiterhin sind im Sponsoring die Einkünfte eher unterdurchschnittlich. Unsere Geschichte holt uns immer 
wieder ein.  

Der Kontakt zu den Behörden ist nun wieder sehr gut und wir bedanken uns beim Sportamt und unseren 
zuverlässigen Lieferanten. 

Die Neulancierung der Fussballschule ist ein Erfolg und wird nun verstärkt umgesetzt. Der Zufluss an Spie-
ler*innen aus der eigenen Fussballschule ist nun gewährleistet. Es sind bereits über 300 Kinder im Alter 
von 4–8 Jahren ständig in den Trainings am Mittwoch und am Samstag. 

Bei den Events war das erstmalige Turnier in der Blumenfeldhalle ein erster Schritt in die richtige Richtung 
und sollte weiterverfolgt werden. Beim Oerliker Fest hat der FCOP eine tragende Rolle im OK. In diesem 
Jahr werden wir einen eigenen Essensstand bewirtschaften und zwei Fussballturniere durchziehen. 
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Bei den Trainer*innen ist es uns zu 95% gelungen, diplomierte J+S Leiter*innen zu verpflichten. Ebenfalls 
sind bereits bei den Assistent*innen 5 Junior*innen an der Trainerarbeit interessiert. Wir hoffen nächstes 
Jahr die Quote auf 100% zu steigern! 

Finanzen 
Erstmals seit vielen Jahren Normalbetrieb! 

Aufwand und Ertrag halten sich die Waage und sind breit abgestützt.  

Im Jahr 2018/2019 sind die Umsätze der Fussballschule weiter nach oben geklettert. Dies erlaubt uns nun, 
auch deren Früchte zu ernten. 

Ein grosser Posten war der Materialaufwand. Hier haben wir noch einmal kräftig investiert. Dies wird in der 
nächsten Saison eher weniger sein. 

Die Auslagen an den Verband waren üblich und im Rahmen. Die höheren Ausgaben bei den Trainerent-
schädigungen ist dem Umstand der Fussballschule zuzuschreiben. 

Verein 
Aktueller Mitgliederbestand per 31.5.2019 

• Spieler*innen: 528 (379 männlich / 149 weiblich) 
• Vorstand: 4 Mitglieder 
• Staff: 6 Schiedsrichter*innen, 55 Trainer- und Assistenztrainer*innen (50 männlich / 5 weiblich)  

Spielbetrieb 
Keine grösseren Vorkommnisse! 

Sportliches 
Wir gratulieren den Junioren C1 zum Aufstieg in die Promotion Liga. Alle anderen Teams haben sich wa-
cker geschlagen! Leider ist unsere 2. Herren Mannschaft in die 4. Liga abgestiegen. 

Unsere zwei Fanionteams konnten sich oben behaupten und bei den Frauen bis zum letzten Spiel um den 
Aufstiegsplatz mitspielen. Toll. Ebenfalls wird das Cupspiel gegen die FCZ Frauen sicher lange in Erinne-
rung bleiben. Leider mit dem besseren Ende für den FCZ. 

Der Trainer der Frauen 1, Alessandro Vicedomini, hat den Verein Richtung Wohlen verlassen und wir küm-
mern uns in aller Ruhe um die Nachfolge. 

Die neue Saison beginnt bald und wir hoffen auf mehr Wettkampfglück. 

 

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen an der Generalversammlung und grüssen freundlich 

 

Guido De Martin 

Präsident des FCOP 

 
Guido De Martin 


