Präsidenten – Bericht 2015
Geschätzte Ehrenmitglieder
Liebe Aktiv- und Freimitglieder
Wiederum liegt ein interessantes und intensives Vereinsjahr mit vielen neuen
Erfahrungen hinter uns. Nebst den Aufgaben die jedes Jahr erledigt werden
müssen, war das Hauptthema natürlich die Feierlichkeiten zu unserem 100jährigen Bestehen. Schon seit über einem Jahr werden die verschiedenen
Anlässe geplant.
Mein Dank geht zuerst an die Vorstandsmitglieder, welche mit viel Elan, das
Vereinsschiff vorwärts treiben und dabei weder Arbeit noch Zeit scheuen um
ihrem Amt gerecht zu werden. Im Hintergrund, nicht immer ersichtlich, tragen
sie so zu einem reibungslosen Ablauf bei.
Einen ganz speziellen Dank möchte ich Marcel Brutsche aussprechen, der als
OK-Chef für unser 100-jähriges Vereinsjubiläum im Wesentlichen dazu
beiträgt, dass die vergangenen und zukünftigen Aktivitäten bestens
organisiert sind.
Als wir uns für die Durchführung des SO-Cupfinals bewarben, war uns
bewusst, dass dies mit viel Arbeit verbunden sein wird. Spontan hat sich
Kevin Kissling als OK-Präsident des Cup-Finaltages zur Verfügung gestellt
und zusammen mit einem starken Team gezeigt, dass wir einen Grossanlass
wie diesen ohne grössere Probleme durchführen können. Für mich war es ein
sehr gelungener Anlass, konnte ich doch mit Stolz Gratulationen vom
Fussballverband, Trainer , Präsidenten und Zuschauern entgegen nehmen.
Ich möchte diesen Dank an alle weiterleiten die am Cupfinaltag mitgeholfen
haben.
Ein ganz besonderer Dank gehört auch unserem Wirtschaftspräsident André
Bürgi. Ihm ist es gelungen, die kulinarischen Bedürfnisse der Zuschauer,
Spieler, sowie den geladenen Gästen des Solothurner Fussballverbandes
gerecht zu werden.
Im sportlichen Bereich konnte die erste Mannschaft, das Aushängeschild des
FC Kestenholz, leider den Aufwärtstrend der letzten Jahre nicht fortsetzen.
Das Ziel, im Jubiläumsjahr bei den Aufstiegsspielen dabei zu sein, wurde
verfehlt.
Trotzdem wollen wir an unserer Vereinsstrategie festhalten und weiterhin
vorwiegend auf unseren eigenen Nachwuchs bauen.
Wenn ich sehe, mit wie viel Engagement und Freude unsere Jungen von den
Trainern, Betreuer und der JUKO, unter der Leitung von Marco Zumstein,
gefördert werden, kann ich doch auf eine gute Zukunft für unseren Verein
hoffen. Vielen Dank
Sehr erfreulich ist, dass die zweite Mannschaft den Aufstieg in die 4. Liga
realisieren konnte, herzliche Gratulation an Peter Stämpfli und der ganzen
Mannschaft.
Die dritte Mannschaft konnte sich in der 5. Liga im Mittelfeld behaupten,
besten Dank auch an ihren Trainer Pascal Rud. von Rohr.

Die Sponsoring-Kommission, unter der Leitung von René Baumann, war im
Jubiläumsjahr bestrebt, zusätzlich Finanzquellen zu erschliessen, um die
höheren Kosten in diesem speziellen Jahr zu decken. Ihnen ist es gelungen
einen namhaften Betrag einzunehmen. Eine solide Finanzlage und die
Sicherung der langfristigen Einnahmen stehen im Vordergrund unserer
Bestrebungen, mit dem Sponsoring als Haupteinnahmequelle. Weiter tragen
aber auch unsere Vereinsanlässe und Wettkämpfe dazu bei, dass der FCK
nicht in eine finanzielle Schieflage gerät. An dieser Stelle danke ich allen
Helfer und Helferinnen für ihr unermüdliches Engagement.
Die oft Vergessenen:
Ein Fussballspiel ohne Schiedsrichter kann man sich nicht vorstellen. Nur
dank ihres unermüdlichen Einsatzes können wir den Spielbetrieb
aufrechterhalten. Daher gebührt unseren Schiris Respekt, Anerkennung und
ein besonderer Dank für ihre nicht immer einfache Aufgabe.
Danken möchte ich...
allen Mitgliedern, Passivmitgliedern, unseren treuen Fans, der Gemeinde
Kestenholz, allen Nichtmitgliedern auf dessen Hilfe wir immer wieder zählen
dürfen und ganz besonders unseren Sponsoren für ihre Treue Unterstützung!
Ich wünsche allen eine gesunde, verletzungsfreie neue Saison 2015/16!!!
Der Präsident
Markus Probst

