
 

 

PROTOKOLL DER 
GENERALVERSAMMLUNG 

10. JULI 2019 
 
Anwesend: Daniel Benninger (Präsident), Christof Winkelmann (Vize-Präsident/Sekretär), Fabian Ben-
ninger (Events), Stefan Kramer (Platzwart), Ramon Benninger (Finanzchef), Jakob Mani (Obmann Kin-
derfussball), Marguerite Mani, Stefan Mani, Adrian Benninger, Jonathan Rossy, Rene Schorro, Jean-Da-
niel Pointet, Natascha Mani, Sandro Hämmerli, Moritz Baumann, Marius Widmer mit Sohn, Roger Ra-
emy, Giuseppe Salerno, Fabio Zaugg, Antonio Da Silva, Leo Colautti, Philippe Schneuwly, Yves Häm-
merli, Remo Schmutz, Jan Winkelmann, Raphael Spring, Skelqim Tolaj, Robin Steiner, Patrick Hunkeler, 
David Wyssa, Sebastian Blunier, Thomas Benninger, Christian Risch, Kevin Wyssa, Philippe Helfer, 
Sandro Stalder, Joan Leicht  
 
Entschuldigt: Marco Winkelmann, Jacques Berset, Patrick Möri, Marc Zürcher, Patrick Denzler, Besim 
Halitaj, Simon Winkelmann, Kevin Stalder, Martin Bigler, Narziss Studer, Celso Fernandes, Dominique 
Däppen, Marco Rupp, Marco Schneider, Mario Hirschi, Martin Oberson, Sascha Herren, Thomas Bürgy, 
Yves Haenni, Kevin Schott, Pedro Ferreira, Balthazar, Roger Egger, Beat Götschi 
 
Anschliessend eröffnet der der Präsident die Versammlung am 10.07.2019 um 19:34 im Bahnhofbuffet 
in Cressier. 
 

DIE TRAKTANDEN 
 

1. Protokoll der letzten GV  
2. Rapport Kassier und Kassenrevisoren 
3. Rapport Präsident 
4. Rapport Trainer 
5. Rapport Juniorenobmann 
6. Demissionen und Zuzüge 
7. Wahl der Kassenrevisoren 
8. Verschiedenes (inkl. Jahresbeiträge) 

 
Speziell begrüsst Daniel Benninger Jean-Daniel Pointet (Syndic), Leo Colautti (Geminderat und J&S), 
Mani’s vom Buvetten Team  und die neuen Spieler.  
 
Anschliessend findet eine Schweigeminute für Arthur Brülhart, Ida Riedo und Marianne Schorro statt. 
 
Stimmenzähler ist Philippe Helfer. 
 

1. PROTOKOLL 
 
Das Protokoll der letzten Generalversammlung wird einstimmig genehmigt. 
 
 
 



 

 

2. RAPPORT DES KASSIER S UND DER KASSENREVISOREN 
 
Bericht des Kassiers Ramon Benninger (deutsch und französisch gemischt): 
 
J’ai distribué le bilan au 30.06.2019 avec l'année précédente, ainsi les comptes de profits et pertes avec 
la comparaison de l'année précédente et le budget. 
 
Bilanz: 
Die flüssigen Mittel betragen Fr. 16'000.00. Bei den transitorischen Aktiven gibt es aufgrund der J&S 
Beiträge eine grössere Abweichung zum Vorjahr – später mehr dazu. Die transitorischen Passiven be-
tragen 2'500.00 – das heisst der Verein kann alle Rechnungen pünktlich bezahlen. 
Nous finissons l’année avec un perte de 6'645.00, les capitaux propres sont 23'802.95 Fr. 
 
Erfolgsrechnung : 
Je veux vous expliquer 3-4 positions dans le PP, pourquoi nous finissons avec une perte. 
J&S Beiträge (grösste Abweichung auf der Ertragsseite) 
Pour la saison 17-18 nous avons calculé avec un payement de 12'500.00, l’offre de début la saison était 
même 15'700.00. Payement reçu en aout 2018 c’était que 8'500.00, c’est pourquoi j’ai fait une nou-
velle positions J&S Beiträge Vorjahr avec le minus de 4'000.00 fr. 
Pour cette saison 18-19 nous calculons avec un payement de 5'800.00 fr., l’offre au début la saison 
était 15'000.00. 
Les offres sont faites sur la base qu’un moyen de juniors s’entraine régulièrement et que les entrai-
neurs font leur liste de présents correctement. Après le grand problème est, que nous n’avons pas as-
sez d’entraineurs avec les diplômes. 
 
SFV/FFV Beiträge (grösste Abweichung auf der Aufwandseite): 
Die SFV/FFV Beiträge sind im Vergleich zum Vorjahr höher. Zum einen hatten wir eine Aktivmannschaft 
mehr, das heisst mehr Beiträge. Zum anderen bezahlen wir Fr. 1'800.00 aufgrund zu wenigen Schieds-
richtern und zu guter Letzt hatten wir viel mehr Strafen.  
Erklärung der Strafen 
 
Buvette: 
Trotzdem, dass wir eine Aktivmannschaft mehr hatten, erzielten wir den gleichen Umsatz wie im Vor-
jahr. Hier mussten wir leider feststellen, dass nicht alle Spieler unsere Buvette nach den Spielen aufsu-
chen. Unterstützt unsere Buvette, dies kommt dem Verein zu Gute und ist auch ein wenig Respekt ge-
genüber Fam. Mani, die bei allen Spielen X-Stunden für den Buvettenbetrieb aufwendet. 
 
Sponsoren : 
L’Année passée nous avons reçu un sponsoring spécial de CHF 3'000.-, ce qui explique pourquoi les 
Sponsors de panneaux pour cette saison sont à un niveau inférieur, comme nous avons déjà mis au 
budget.  
 
Diverses: 
Die Strafkosten fielen in der vergangenen Saison sehr hoch aus, hier müssen wir uns zwingend verbes-
sern. Wichtig ist auch, dass unsere eigenen Spieler nach jedem Spiel die Buvette besuchen. 
 
 
Leo Colautti ergänzt, dass wir unbedingt auf Trainer mit Diplomen angewiesen sind. Nur so sind die J&S 
Beiträge garantiert. Wir brauchen also mehr motivierte Leute, die einen Trainerkurs absolvieren.  Leo 
hat sämtliche J&S Unterlagen vorbereitet, die Vorgaben seitens J&S sind hoch (z.B. zwingend zwei Trai-
nings pro Woche über einen Zeitraum von 9 Monaten), nur so sind die vollen Beiträge möglich. Wenn 
sämtliche Konditionen erfüllt sind, könnten wir bis zu CHF 14'000 J&S Beiträge erhalten. Die Realität 
sieht leider etwas anders aus, wir erhalten meist CHF 7000.- bis CHF 8000.-. Hier besteht also viel Po-
tential. 



 

 

Weiter informiert Leo Colautti über Vorgaben seitens J&S und untersteicht nochmals die Wichtigkeit 
von Trainerkursen. Sehr wichtig sei auch, dass die Trainer eine wöchentliche Anwesenheitskontrolle 
führen. 
 
Rene Schorro vermerkt, dass er im Besitze vom B-Diplom ist, dieses aber wohl abgelaufen sei. 
 
Ersatzrevisor Sandro Stalder verliest den Bericht von den Revisoren und empfiehlt die Jahresrechnung 
zur Annahme. 
 
Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen. 
 

3. RAPPORT DES PRÄSIDENTEN  
 
Bericht von Daniel Benninger:  
Die vergangene Saison verlief in mancher Hinsicht hektisch und am Schluss doch zufrieden stel-
lend. Das vergrösserte Fussballfeld und der neue Trainingsplatz konnten trotz grosser Trocken-
heit benützt werden.  
Wir begannen die Saison mit 2 zusätzlichen Mannschaften, + eine Aktiv und +Junioren D Mann-
schaft. Dies war organisatorisch nicht immer leicht zu bewältigen. Aufgrund der zusätzlichen Bele-
gung durch die Meisterschaftsspiele und der Trainings, ist der neue Trainingsplatz nicht mehr weg 
zu denken. 
 
Die erste Mannschaft mit Neutrainer Pasquale Barra erreichte das Minimalziel, den Klassenerhalt, 
und belegte schlussendlich den 9. Schlussrang. Sie musste aber nach einer guten Vorrunde mit 15 
Punkten am Schluss noch zittern, aus was für Gründen auch immer > Strafpunkte, Verletzungen, 
Ferienabwesenheiten, gesperrte Spieler, Essen mit der Grossmutter etc. 
Auch der Trainer musste in seiner ersten Saison mit einer Aktivmannschaft, Lehrgeld zahlen. Aber 
für den FC Cressier ist die 4. Saison in Folge in der 3. Liga, dennoch kein Selbstläufer und wie ich 
finde, ist dies ein schöner Erfolg. Ich zähle weiterhin auf eine gute Kameradschaft und hoffe dass, 
das neue Trainerduo neue Impulse geben wird und somit eine erfolgreiche Saison vor sich hat.  
 
Die 2. Mannschaft hatte mit dem neuen Trainertrio auch eine relativ gute Vorrunde. In der Rück-
runde ging bei vielen Spielern die Motivation verloren. Schwacher Trainingsbesuch, schlechte 
Spiele. So verpasste die Mannschaft, nach zuletzt 3 Mal in Folge, mit dem 5. Rang die Aufstiegs-
runde klar. Da in der Mannschaft nur noch ca. 8 – 9 Spieler verbleiben, müssen wir diese zurück-
ziehen. 
 
Die 3. Mannschaft, ebenfalls mit einem Spieltrainertrio, überraschte mich Punkto Organisation, 
Stimmung und gut besuchten Trainings. Die Resultate spielten da weniger eine Rolle, die Freude am 
Fussballspielen steht hier im Vordergrund. 
 

Mit einer Sache kann und bin ich gar nicht zufrieden > mit den Strafpunkten! 
Erste Mannschaft 64 SP, (letzte Saison 40). Zweite 38 SP (12). Dritte Mannschaft 18 SP. 
Klar kann es Karten geben, aber die unnötigen müssen unbedingt vermieden werden.  
 

Bei den Junioren werden ihnen die Trainer anschliessend detaillierte Ausführungen geben. 
Wir haben im Moment ca. 60 Junioren. In der Rückrunde mussten wir die zweite D 9 Mannschaft 
wegen zu wenig Spieler, trotz der Zusammenarbeit mit Gurmels, zurückziehen. 
Bei den Trainern müssen wir ein besonderes Augenmerk legen, damit sie die Trainerkurse besu-
chen und der FC somit zu grösseren J+S Beiträgen kommt. 
 
Die Junioren C spielten in der Gruppierung in der 1. Vorrunde in der 1. Stärkekl. und in der Rück-
runde in der 2. Stärkeklasse. Damit immer genügend Spieler zur Verfügung standen, spielten sie 
meistens unter der Woche, was sich für die J+S Beiträge, nur 1 Training in der Woche, negativ aus-
wirkte.   
 



 

 

Die Jun. D belegten in der 1. Stärkeklasse in der Vorrunde den sehr guten 2. Rang und stiegen so-
mit in Promotion auf. Hier stiessen sie jedoch an ihre Grenzen. Ein schöner Erfolg erreichten sie 
am Sekulic- Turnier in Plaffeien, wo sie bis in den 8-chtels Final vorstiessen, mit nur einem Ver-
lusttor.  
 
Die Junioren E spielten in der 2. Stärkeklasse. Die Resultate waren einmal topp, einmal flopp.  Aber 
trotzdem sind bei ihnen sind Fortschritte erkennbar.  
 
Die Junioren F spielten immer mit grossem Elan. An den Turnieren erreichten sie gute Resultate. 
Rund um die F- Junioren herrscht zwischen Eltern und Trainer ein gutes Klima. 
 
Die Fussballschule wird rege besucht und erfreut sich weiter grosser Beliebtheit. 
 
Patrick Schneuwly leitete wie schon letztes Jahr mit Erfolg das Goalietraining für Jung und Alt. 
 
Ein ganz grosses Dankeschön an alle Trainern und Helfern für ihren grossen Einsatz. 
 
Die Vorrunde wurde mit einem FC Ausflug nach Nürnberg abgeschlossen. 
Die erste Mannschaft führte im Februar ein weiters Mal ein Trainingslager auf Mallorca durch.  
Neben dem F-Turnier im Frühjahr, war es Punkto Veranstaltungen ein ruhiges Jahr. 
Vorgesehen ist Ende Sept. eine Platzeinweihung, verbunden mit dem FC Tag.  
 
Seit 2 Wochen kommt für die Platzbewässerung das Wasser aus dem Schiffenensee, 
damit sollten wir die Trockenheit besser in Griff bekommen. 
 
Zum Schluss möchte ich meinen Kollegen vom Vorstand, für ihre sehr grosse Arbeit und unermüd-
lichen Einsatz während des Jahres, ganz herzlich danken.  
 

Weiter danke ich nochmals allen Trainern und Spielern, dem J+S Coach Leo, dem Buvetten-Team, 
dem Platzwart, dem 100er Klub für ihre Unterstützung, der Gemeinde Cressier für den Platzunter-
halt und die finanzielle Unterstützung, den Sponsoren und allen, die in einer Form den F.C. Cres-
sier unterstützten. Merci vielmals. 
 
Allen Mannschaften wünsche ich eine erfolgreiche Meisterschaft  2019/2020. 
 
Der Präsident: Daniel Benninger 
 

4. RAPPORT DER TRAINER 

 
I 

 
Ramon Benninger verliest anstelle vom scheidenden Trainer Pasquale Barra als zeitweiliger Coach 
einen Bericht zur 1. Mannschaft: 
Eigentlich habe ich nicht gedacht, dass ich heute wiederum den Bericht der 1. Mannschaft verlesen 
werde. Wie ihr sicherlich wisst haben wir uns mit Pasquale Barra in gegenseitigem Einvernehmen 
getrennt. 
Je ne pensais pas qu'aujourd'hui je lirais à nouveau le rapport de la première équipe. Comme vous 
le savez sûrement, nous nous sommes mutuellement séparés de Pasquale Barra. 
 
In der Vorrunde waren alle Beteiligen (Trainer inkl. Mannschaft) sehr motiviert.   
Nous avons commencé directement avec deux Derbys, après le match nul contre Chietres (premier 
match sur le terrain arrondis), nous sommes aller a Gurmels et nous avons gagner ce Derby très 
importants. 
 
Nach 3 Spielen und 5 Punkten verloren wir nur knapp gegen die Übermannschaft aus Schönberg. 
 



 

 

Nach 3 Niederlagen in Serie und nur 3 Punkten aus 5 Spielen, fingen wir uns und holten in den 
letzten Spielen der Vorrunde 10 Punkte und schlossen mit 15 Punkten eine gute Vorrunde ab. 
 
Après le camp d’entrainement en février a Mallorque, nous avons commencé le 2ieme tour très 
motivé. Aber viele Absenzen und Verletzte machten es nicht einfach. 
 
Trotzdem legte man mit 7 Punkten aus 6 Spielen einen guten Start hin. Der Klassenerhalt schien 
gesichert und man wollte sich nach vorne orientieren.  
 
Doch dann wie so oft, verloren wir 4 Spiele in Folge, dies war sicherlich eine der Schwächsten Pha-
sen in den vergangenen Jahren. Nicht nur Resultatmässig, sondern auch wegen Präsenz, Disziplin, 
etc. 
 
Am letzten Spieltag holten wir den letzten erforderlichen Punkt für den Klassenerhalt. 
 
Je remercie Pasquale Barra et sont Assistent Patrick Schneuwly pour leur travail.  
Für die Zukunft wünsche ich beiden alles Gute.  
Natürlich bedanke ich mich auch bei allen Spielern für ihren Einsatz!  
 

II A 
 
Philippe Schneuwly:  
Die zweite Mannschaft war sehr motiviert in die Saison gestartet. Das Ziel waren die Aufstiegs-
spiele und der Aufstieg in die 4. Liga. Der Start gelang mit einem historischen 12-1 Sieg sehr gut. 
Die Leistungen in der Vorrunde waren zwar durchzogen, schliesslich reichte es aber für den guten 
zweiten Platz. Trotz diesem Zwischenerfolg verliefen die Winterpause inkl. Rückrundenvorberei-
tung nicht gut. Die Motivation war nicht mehr da und vor allem war die Präsenz sehr tief. Dement-
sprechend verlief auch die Rückrunde. Nach wie vor lautete bei vielen das Ziel Aufstiegsspiele, 
trotzdem mangelte es an der Präsenz und am Willen. Schlussendlich schloss man die Saison auf 
dem vierten Platz ab und somit sollte nun allen klar sein, dass das Erreichen der Aufstiegsspiele 
kein Selbstläufer ist. 
 

II B 
 
Marco Winkelmann:  
Anfangs Saison konnte nicht abgeschätzt werden, wie viele Spieler unser Team umfasst 
respektive ob wir genügend Spieler für die Matches sind. 
Schnell wurde jedoch klar, dass das Bedürfnis bestand in einer Mannschaft zu spielen, wobei 
der Spass an erster Stelle steht und jeder beim Match mindestens eine Halbzeit zum Einsatz 
kommt. Viele ehemalige Fussballer vom FC Cressier sowie einige neue Gesichter haben wieder 
Freude am Fussball gefunden. 
Im Training waren wir jeweils je nach Witterung zwischen 8-16 Spieler. Als Saisonziel hatten 
wir nebenbei nicht Letzter zu werden _ 
Nach einer überraschend starken Hinrunde holten wir bereits 13 Punkte gegen Teams, welche 
bereits Jahre miteinander spielten. 
In der Rückrunde waren wir durch die gute Vorrunde ein Bisschen unter Druck und wollte 
gegen dieselben Teams wieder Punkte holen. Durch den Druck sowie diverse Verletzungen 
konnten wir uns Spiel nicht mehr durchziehen und bekamen in den Matches gegen 
gleichwertige Teams unnötige Gegentore. Zudem haben wir uns auch die eine oder andere 
Kanterniederlage eingefahren. Ob Sieg oder Kanterniederlage, unser Team ging nie mit 
gesenkten Köpfen vom Feld und war immer bereit im Anschluss noch ein Bier in der Buvette 
zu trinken. 
Schlussendlich wurde das Saisonziel erreicht. Spass war jederzeit präsent und den FC 
Bösingen konnte man hinter sich lassen. 
Mit einem Saisonabschlussessen konnten wir die gelungene Saison abschliessen und 
möchten uns dabei beim Vorstand für die Beteiligung an den Kosten bedanken. 



 

 

In der neuen Saison möchten wir den Spass sowie die ausgeglichene Spielzeit beibehalten und 
wenn möglich zwei Teams hinter uns lassen. 
 

JUN C 
 
Die Trainer sind abwesend, Infos folgen im Bericht vom Juniorenobmann. 
 

JUN D 
 
Die Trainer Antonio Da Silva und Roger Egger: Das Team trat in einer höher Stärkeklasse an (Pro-
motion). Das Niveau war hoch und für unsere Junioren D war das eine grosse Herausforderung. 
Die Gegner kamen meist aus grossen Gemeinden und die Spieler waren körperlich etwas weiter 
als unsere Junioren. Im Cup erreichte man aber immerhin die Viertelfinals und der Sekulic war ein 
Erfolg. 
Desweiteren konnte dank Sponsoren neue Trainingsanzüge beschafft werden und Roger hat einen 
super Mannschaftsausflug organisiert, diesbezüglich dankt er dem Club und Vorstand für die Be-
teiligung. 
Die beiden danken den anderen Trainern für die gute Zusammenarbeit, dem Buvetten-Team und 
dem Vorstand.  
 

JUN E 
 
Die Trainer sind abwesend, Infos folgen im Bericht vom Juniorenobmann. 
 

JUN F UND FUSSBALLSCHULE 
 
Stefan Mani informiert, dass insgesamt vier Turniere mit jeweils zwei Mannschaften besucht wur-
den. Die F-Teams wurden von Adrian Benninger und Marcel Messerli gecoacht, während Stefan 
Mani die Fussballschule leitete. Die Junioren F umfassten 15 Spieler, hinzu kamen 8 Fussballschü-
ler. 
Die Spieler machen laufend viele Fortschritte, müssen aber eng gecoacht werden, das ist für die 
Entwicklung sehr wichtig.  
Die Helfer Nicola Riedo und Marcel Messerli waren in der Rückrunde nicht mehr dabei, dafür war 
Adrian Benninger mit vollem Einsatz dabei. Zudem halfen Eltern aus, z.B. Marius Widmer. Stefan 
Mani dankt diesen Helfern und den Eltern. 
Ein Highlight sind die neuen Trainer und die neuen Trikots, ein riesen Dank geht an die Sponsoren 
Von Arx & Ledermann, Bauweise AG und Coiffeur Sonja. Super, dass dank den Sponsoren und den 
Eltern solche Vorhaben umgesetzt werden können. 
Wegen dem Umbauarbeiten am Platz gab es keinen FC-Tag, daher auch kein Junioren-Eltern Spiel. 
Der Saisonabschluss fand mit über 60 Personen statt, ein Dank geht an dieser Stelle an den Vor-
stand für die Beteiligung an den Kosten.  
Auch der Sekulic stand noch auf dem Programm, für viele war es das Jahreshighlight. Zwar war es 
sehr warm, aber die guten Leistungen und der tolle Zusammenhalt waren sehr erfreulich.  
Für die kommende Saison gibt es Änderungen: Adrian Benninger fällt als Helfer weg, da er Trainer 
der Junioren E wird. Dafür werden Roger Raemy und Giuseppe Salerno neu aushelfen. Es werden 
immerhin zwischen 20-25 Spieler erwartet. 
 

5. RAPPORT DES JUNIORENOBMANNES  & J&S COACH  
 
Jakob Mani:  
Das meiste wurde durch die anwesenden Trainer bereits gesagt. Die Trainer der Junioren E und C 
sind heute abwesend. Die Saisons verliefen auch bei diesen Teams gut und auch die Entwicklung 
dieser Junioren ist erfreulich. 
Bei den Junioren D9 ergänzt er, dass es sehr gut war, dass der Verband jeweils Schiedsrichter ge-
stellt hat, so kam es zu viel weniger Diskussionen.  



 

 

Schade war, dass sich vor allem die Eltern der gegnerischen Teams nicht an die Vorgaben bzw. Zu-
schauerzonen gehalten haben. Diese müssen zwingend eingehalten werden, wenn dies nicht pas-
siert, müssen unsere Trainer und Vorstandsmitglieder einschreiten.  
Bei den Junioren E gratuliert er zur sehr guten Vorrunde, die Rückrunde in einer höheren Stärke-
klasse war dann etwas schwieriger. 
Bei den Jun F/Fussballschule lobt er die sehr gute Organisation. Auch deswegen kommen immer 
mehr junge Kinder in unsere Fussballschule. In der kommenden Saison wird es nur noch 5 statt 
wie bisher 7 F-Turniere geben. 
 
Jakob Mani unterstreicht die Wichtigkeit der Trainer. Wir müssen zu diesen Sorge tragen! Speziell 
erwähnt er auch Philippe Helfer, welcher bei den Junioren als sehr guter Schiedsrichter präsent 
war. 
 
Die letzte Info von Köbu betrifft die Gruppierung. Murten ist aus dieser ausgetreten und strebt ei-
nen Alleingang an. Folgende Teams werden für die Team See-Lac Gruppierung angemeldet: 
2 Jun A 
2 Jun B 
4 C-Teams, auch eines in Cressier mit eigenen Junioren 
 

6. DEMISSIONEN UND ZUZÜGE, JUBILÄEN 

 
DEMISSIONEN/ABGÄNGE 

Vorstand: -  
Trainer: Pasquale Barra und Patrick Schneuwly im gegenseitigem Einvernehmen, Spielertrainer 
vom IIA, Tony Catricala 
Spieler: Luca Piller, Dylan Michel, Sandro Zaugg; diverse Spieler der zweiten und dritten Mann-
schaft 
Schiedsrichter: -   
 

ZUZÜGE 
Vorstand: Jakob Mani (Juniorenobmann) 
Trainer: Ramon Benninger & Christof Winkelmann (Spielertrainer 1. Mannschaft), Adrian Bennin-
ger, Roger Raemy, Giuseppe Salerno (alle Juniorentrainer) 
Spieler: Kevin Wyssa (FC Gurmels)  
Schiedsrichter: Shkelqim Tolaj 
 
 

JUBILÄEN 
 
Die Familie Mani betreibt nun seit bereits 11 Jahren die Buvette. Der Vorstand und der ganze Ver-
ein dankt herzlich für den riesen Einsatz, der mit viel Aufwand verbunden und nicht immer ein-
fach ist. Danke vielmals und auf viele weitere Jahre!! 
 
 

7. WAHLEN  
Rechnungsrevisoren: Marco Winkelmann und Kevin Stalder bleiben noch mindestens ein Jahr er-
halten, Sandro Stalder ist Ersatzrevisor. Die beiden Revisoren werden einstimmig wiedergewählt. 
 
Ehrenmitglieder: - 
 

8. VERSCHIEDENES 

• Daniel Benninger informiert, dass die Jahresbeiträge gleich bleiben. 
• Wichtige Termine: FC Tag/Platzeröffnung 28./29. September, 1. Mannschaft Ende Juli am 

Rüti-Cup, Beginn Meisterschaft 24./25. August 



 

 

• Fabian Benninger informiert, dass es in diesem Jahr kein FC Tag, sondern viel mehr eine 
Platzeinweihung mit Sonntagsbruch geben wird. Reserviert euch bitte das Datum vom 
28./29. September. Es wird ein Mütter-Kind Spiel, sowie Meisterschaftsspiele unserer 
Teams geben. 

• Jean-Daniel Pointet, Syndic dankt für die Einladung zur GV. Es mache ihm grosse Freude, 
wie sich der FC Cressier entwickelt. Die Finanzen seien gesund und gut geführt. Erfreulich 
ist auch, dass viele Personen seit Jahren im Verein mithelfen und den Verein prägen. Er 
war selbst lange Aktivmitglied und weiss wovon er spricht. Ihm liegt auch die Juniorenar-
beit am Herzen, es sei sehr wichtig, dass immer genügend Junioren nachkommen, damit 
die Zukunft vom Verein gesichert ist. Die Gemeinde ist da für den FC, vor allem auch für die 
finanzielle Unterstützung, wie aktuell bei der Platzerweiterung. Er dankt allen für den 
grossen Einsatz und freut sich, dass so viele beim FC Cressier Fussball spielen! 

• Stefan Mani informiert, dass Adrian Benninger noch einen Assistenten sucht, der ihm bei 
den Trainings hilft. Meldet euch also bei Ädu wenn ihr Interesse habt! Ideal sind aktive 
Spieler, welcher den Fussball gut kennt und Junioren entwickeln kann.  

• Leo Colautti informiert zum Thema Jugend & Sport. Er macht auf die Mannschaftsein-
schreibungen aufmerksam. Leo benötigt die vollständigen Mannschaftslisten, bei der 
Gruppierung ist in dem Zusammenhang wichtig, dass alles gut koordiniert wird. Wir haben 
nach wie vor Probleme mit den Trainerdiplomen. Einige Trainer haben kein Diplom oder 
nur ein KIFU-Diplom, welches nicht genügt. Es sei sehr wichtig, dass wir mehr Trainer mit 
Diplomen haben. Er selber helfe gerne aus und kann auch gerne vereinzelt Trainingsein-
heiten leiten. Zudem empfiehlt er den Trainern, sich auch im Internet nach neuen und in-
novativen Übungen/Trainings zu erkunden.  
Zum Schluss merkt er noch an, dass er den Job als J&S Verantwortlicher bereits seit Jahren 
macht. Der Aufwand nimmt stetig zu, auch weil einige Trainer die nötigen Dokumente 
nicht liefern. Er macht den Job sehr gerne und hilft dem Verein gerne, aber die Trainer 
müssen ihre Aufhaben unbedingt erledigen. 
Er dankt allen, insbesondere dem Vorstand für ihre Arbeit und das Wichtigste sei, dass die 
Kinder Freude am Fussball haben. 

• Christof Winkelmann dankt Daniel Benninger für seine super Arbeit als Präsident. Es sei 
wichtig für unseren Verein, ein Aushängeschild wie Daniel als Präsident zu haben. 

 
Versammlung geschlossen am 10.07.2019 um 20.49 Uhr.  


