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Jahresbericht Präsident Saison 21/22 
Der Vorstand blieb auf die neue Saison hin unverändert. Das hat mich gefreut, da es für 
mich auch ein Zeichen von Vertrauen meiner VS-Kollegen ist. Zum Zeitpunkt der letzten GV 
war noch nicht sicher, dass wir mit Dominic Ischi einen neuen Juniorenobmann gewinnen 
konnten. Dominic wird, nach erfolgreicher Wahl, ab der Saison 22/23 dem Vorstand 
angehören. Ich freue mich ein weiteres tatkräftiges VS-Mitglied an der Seite zu haben. 
Zudem wählte die GV mit Chris Gugelmann einen neuen Kassier. Er liess nie den Zweifel 
aufkommen, dass irgendwas nicht lief. Danke Chris und weiterhin viel Spass.  

Wie immer möchte ich meine persönlichen Ziele erwähnen: 

• Strukturen und Tagesgeschäft noch weiter optimieren. Dabei erhoffe ich mir von der 
Zusammenarbeit mit dem SFV im Rahmen des Programms SFV Quality Club viel. 
Wir wurden nebst 24 anderen Vereinen in der Schweiz auserwählt (der einzige im 
Kanton Solothurn). Nach zwei Jahren intensiver Arbeit ist es das Ziel das Gütesiegel 
Quality Club zu erhalten. Ich werde für die Durchführung dieses Programmes 
hauptverantwortlich sein und viel im Austausch mit einem Mentor des SFV's stehen. 
Momentan ist einzig klar, dass das Programm im August starten wird und dies 
höchstwahrscheinlich mit einer Mitgliederumfrage.  

• Ruhe, Konstanz und nachhaltiges Handeln beibehalten im Vereinsleben. Das 
Vereinsleben ist intakt und verlief grösstenteils, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, 
ruhig. Mir ist überlegtes und vor allem nachhaltiges Handeln wichtiger, als 
irgendwelche Hauruckübungen durchzuführen. Der Nutzen des Vereins soll im 
Vordergrund stehen und nicht jener einer oder mehreren Personen.  

• Stabilisierung in der Juniorenabteilung erzielen. Ich möchte, dass in der 
Juniorenabteilung Stabilisierung wieder einkehrt. Dabei werde ich so gut es geht 
unseren Juniorenobmann Dominic unterstützen.  

Natürlich ist neben mir auch jeder einzelne von euch gefordert (ob im grossen oder kleinen 
Stil) mitzuhelfen, damit diese Ziele erfüllt werden können.  

Die Ziele des letzten Jahres hiessen wie folgt: 

● Modernisierungen/Digitalisierung im täglichen Geschäft voranzutreiben. 
● Meinen Vorstandsmitgliedern das Vertrauen und die Sicherheit geben, dass sie ihr 

Ressort selbständig und mit grosser Freiheit leiten sollen.  
● Gegenüber allen Vereinsmitgliedern ein offenes Ohr haben und zuhören. 

Zuerst möchte ich ein Resümee über die erwähnten Herausforderungen ziehen.  

Die Digitalisierung konnte noch nicht meinen Wünschen entsprechend vorangetrieben 
werden. Nur wenig Mitglieder sind für eine elektronische Rechnung sowie GV-Einladung 
empfänglich. Dies muss und will ich auf jeden Fall im Verlauf des nächsten Jahres ändern. 
Auf der anderen Seite geht es aber auch seitens Organisation innerhalb der 
Aktivmannschaften in kleinen Schritten Richtung Digitalisierung. Die App von Clubcorner soll 
künftig dazu dienen, dass die Trainer weniger Aufwand haben werden mit der 
Trainingsorganisation etc. Für Ideen jeglicher Art die Digitalisierung voranzutreiben bin ich 
immer offen und empfänglich.  
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Das zweite Ziel konnte ich, soweit ich das beurteilen kann, erfüllen. Die Motivation meiner 
Vorstandskollegen zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Grosse und wichtige 
Entscheidungen wurden immer in der Gruppe bzw. im Vorstand getroffen. Der Rest wurde 
selbstständig gelöst. Das Gespür jedes einzelnen im Vorstand "wann kann ich selbst 
entscheiden" vs. "wann muss ich den Vorstand miteinbeziehen" funktioniert gut.  

Das dritte Ziel ist schwierig zu messen und kann nicht einfach mit ja oder nein beantwortet 
werden. Die Mitgliederumfrage im vergangenen Winter zeigte jedoch, dass eine grosse 
Mehrheit zufrieden mit unserer wie auch meiner Arbeit ist. Dies bedeutet für mich auch, dass 
ich auf die Anliegen eingehe. Jedoch ist immer noch Luft nach oben. Ich nehme mir für die 
künftige Saison vor, mehr vor Ort zu sein, vor allem im Juniorenbereich. 

Sportliches und Juniorenkommission 

Da möchte ich nicht zu tief darauf eingehen. Meine beiden Vorstandskollegen Philip und 
Dominic haben mit ihren Berichten bereits eine detaillierte Sicht geliefert. Persönlich bin ich 
mit den Leistungen der ersten Mannschaft mässig zufrieden. Die Leistungsschwankungen von 
Spiel zu Spiel waren manchmal riesig. Ich habe Spiele gesehen, da dachte ich, wir gehören in 
die dritte Liga. Bei anderen Spielen hingegen stimmte gar nichts zusammen. Ich hoffe und bin 
überzeugt, auch aufgrund der Verstärkungen, dass die Mannschaft mehr Konstanz auf den 
Platz bringen wird. Das Potenzial weiter vorne zu stehen in der Tabelle ist diskussionslos 
vorhanden.  
Ungenügend war zudem die Zusammenarbeit mit dem FC Subingen in der letzten Saison. Es 
wäre falsch, die Fehler nur bei unserem Nachbar zu suchen, da auch wir Fehler in der 
Kommunikation gemacht haben. Die Leitung der Junioren-B funktionierte von unserer Seite 
her in der Rückrunde überhaupt nicht mehr. Ein Rückzug und eine Reihe von Bussen waren 
die Folge. Dies darf nicht mehr vorkommen. In den anderen Angelegenheiten kamen wir uns 
vor, das es mehr ein Geben als ein Nehmen von unserer Seite her war. In den nächsten paaren 
Wochen wird sich zeigen, wie und in welcher Form wir mit Subingen zusammenarbeiten 
werden.  

Wie jedes Jahr verlassen uns Trainer. In diesem Jahr sind es leider einige. An dieser Stelle 
danke ich Celli (nach 19 Jahren ununterbrochener Trainertätigkeit!), Fredy Wälchli (beide 
zweite Mannschaft), Marc Hodler (nach über 20 Jahren ununterbrochener Trainertätigkeit!), 
Mauro Reverberi (beide Junioren C), Tim Niggeler, Silvan Nussbaum (alle Junioren D), Roger 
Burkhard (Junioren E), Ueli Affolter (40+ bzw. Veteranen). Auf der anderen Seite stehen aber 
auch schon neue Trainer in den Startlöchern mit Michael und Chrigu Büttiker (zweite 
Mannschaft), Iwan Schläfli, Claude Biegajlo (beide Junioren C), Pascal Bühlmann (Senioren) 
und Tien Graf (Veteranen). Ihnen allen wünsche ich viel Erfolg. Für die Junioren-B&D 
Mannschaft werden weiterhin Trainer gesucht.  

Noch eine letzte Bemerkung zum Sportlichen: Endlich nach zu langer Abstinenz kann der HSV 
wieder eine Seniorenmannschaft stellen. Mit einem rund 30-köpfigen Kader wird in die neue 
Saison gestartet mit einigen hochkarätigen Spielern.  

Veranstaltungen 

Alle geplanten Veranstaltungen konnten durchgeführt werden. D.h. keine der Veranstaltungen 
fiel den Corona-Massnahmen zum Opfer. Dies war höchst erfreulich. Positiv hervorzuheben 
sind das Tag & Nachtturnier und der Mitgliederanlass. Beim T&N war der Zuschauerauflauf 
sowie die Teamanmeldungen so hoch wie schon lange nicht mehr. Super organisiert, ein 



Hauptsponsor   

   

Jahresbericht Präsident Saison 21/22 3 / 4 www.haltenersv.ch 

grosser Dank gebührt dem OK. Der Mitgliederanlass wurde im gemütlichen Rahmen 
abgehalten. Gute Unterhaltung mit einem Pub-Quiz rundeten alles ab. Danke Iwe! 

Bei den restlichen Veranstaltungen besteht noch Verbesserungspotenzial. Der Sponsorenlauf 
hat das Potenzial mehr als rund 13'000.- an Einnahmen zu generieren. Massnahmen werden 
hier geprüft und beim nächsten Mal eingesetzt. Das Bachputzen verlief gut, alle Arbeiten 
wurden erledigt. Einzig das unentschuldigte Fehlen einiger Mitglieder ist nicht erfreulich.  

Zu guter Letzt ist die Vorfreude bei mir schon jetzt gross auf die Krebskilbi.  

Anzeigetafel 

Ein weiterer Meilenstein war die Anschaffung einer Anzeigetafel. "Ändlech heimer ou eini", 
hiess es immer wieder beim ersten Spiel mit Resultat und Zeitanzeige auf der Tafel. Das 
Resultat lässt sich absolut sehen. An dieser Stelle vielen Dank Stefan Rohde für die 
Projektleitung, der Unterstützung von FB Metallbau und der Gemeinde Halten für die Auskunft 
und Genehmigung.  

Sponsoring 

Leider hat sich die Fa. "Framec" als Junioren-Hauptsponsor zurückgezogen. Als 
Bandensponsor bleiben sie uns aber weiter erhalten. Als Ersatz konnten wir die Firmen 
"Seeland Jobs" sowie "Globalwarehouse and Logistics AG" gewinnen. Am erfreulichsten ist 
aber die Vertragsverlängerung mit unserem Hauptsponsor Raiffeisen um weitere drei Jahre.  

Finanzen 

Die Rechnung sieht besser aus, als vor einem Jahr budgetiert. Dies hat vor allem mit 
eingesparten Kosten im Winter zu tun, aber auch mit der Unterstützung des Bundes. Die Bilanz 
ist leider weiterhin, unter der Voraussetzung eines normalen und pandemiefreien Jahres, zu 
stark von der Krebskilbi abhängig. Dieser Abhängigkeit muss in Zukunft entgegengewirkt 
werden. Verschiedene Massnahmeideen stehen momentan in der Luft, keine davon ist aber 
spruchreif.  

Clubhaus 

Das Clubhaus hat eine weitere schwierige Saison hinter sich. Das Kommen und Gehen der 
Massnahmen erschwerten einen normalen Betrieb. Die Motivation, und das stimmt mich 
zuversichtlich, ist bei Susi und seinem Team weiterhin gross. Das Angebot ist sehr gut, das 
Ambiente super. Kurz: Ich bin froh haben wir ein so gut geführtes und gut funktionierendes 
Clubhaus.  

Sonstiges 

Endlich konnte das Skiweekend wieder durchgeführt werden. Mit neuer Unterkunft und gleich 
hohem Enthusiasmus der Teilnehmer war es ein voller Erfolg. Wie wenn die Pandemie nie da 
gewesen wäre.  

Durch die Migros-Aktion, bei welcher ihr fleissig Bons gesammelt habt, konnten etwas mehr 
als 1'000.- gesammelt werden. Vielen Dank an alle Sammler. Mit dem Geld werden wir die 
Aussenbar ein bisschen aufpeppen. 

Der Materialraum wird Mitte/Ende Juli aufgewertet. Neue Abteile werden montiert, welche 
mehr Ordnung bringen werden. Ich freue mich auf das Resultat.   
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Zum Schluss möchte ich mich noch bei folgenden Leuten bedanken: 

● Alle Vereinsmitglieder  bunter Haufen, Respekt, Hilfsbereitschaft  

● Meinen Vorstandskollegen  Kurze Kommunikationswege, effiziente und 
zielgerichtete Sitzungen, super Kollegen 

● Clubhausteam  Kreativ, ideenreich, motiviert 

Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen, ob geplant oder nicht, und wünsche 
allen eine unfallfreie und erfolgreiche Saison 22/23! 

Heja HSV! 

Fäbu Wüthrich 

 


