
	  

	  

Protokoll	  der	  68.	  Generalversammlung	  
	  

Ort:	   	   	   Büsingen	  Bürgerhaus	  

Datum,	  Zeit:	   	   6.	  September	  2014,	  19.37	  

Protokollführer:	   Lars	  Huber	  	  

1. Eröffnung	  und	  Begrüssung	  

Elias	  Meier	  begrüsst	  zur	  68.	  Generalversammlung	  (GV)	  des	  FC	  Büsingen.	  Er	  begrüsst	  alle	  Passiv-‐	  
und	  Aktivmitglieder,	  Ehren-‐	  und	  Freimitglieder	  sowie	  Vertreter	  des	  Männerchors,	  die	  Presse	  und	  
den	  Vertreter	  der	  Gemeinde:	  Bürgermeister	  Markus	  Möll.	  

Weiter	  erklärt	  Elias	  Meier,	  dass	  die	  Einladungen	  für	  die	  68.	  GV	  termingerecht	  versandt	  wurden	  
und	  eröffnet	  die	  GV	  ordnungsgemäss.	  

2. Appell	  

Anwesend	  sind	  52	  stimmberechtigte	  Mitglieder	  und	  2	  Gäste.	  Das	  ergibt	  ein	  absolutes	  Mehr	  von	  
27	  Personen.	  Entschuldigt	  und	  abgemeldet	  sind	  23	  Personen.	  

3. Wahl	  Stimmenzähler	  

Es	  gibt	  gleich	  2	  Stimmenzähler:	  Manfred	  von	  Ow	  und	  Georg	  Höfer	  werden	  einstimmig	  gewählt.	  

4. Protokoll	  der	  GV	  vom	  6.	  September	  2013	  

Das	  Protokoll	  der	  GV	  2013	  wird	  nicht	  vorgelesen,	  liegt	  aber	  in	  schriftlicher	  Form	  auf	  den	  Tischen	  
vor	  und	  kann	  jederzeit	  eingesehen	  werden.	  Das	  Protokoll	  wird	  durch	  handheben	  einstimmig	  
genehmigt.	  

5. Jahresberichte	  

Die	  Jahresberichte	  werden	  wieder	  vorgelesen	  

Präsident	  Elias	  Meier	  wendet	  sich	  zum	  ersten	  Mal	  als	  Präsident	  an	  die	  GV.	  Er	  erzählt,	  dass	  es	  in	  
vielerlei	  Hinsicht	  kein	  einfaches	  Jahr	  war.	  Aber	  dennoch	  bereut	  er	  nicht	  sich	  zur	  Wahl	  gestellt	  und	  
die	  Herausforderung	  angenommen	  zu	  haben.	  Die	  anfängliche	  Euphorie	  wurde	  durch	  seine	  
langwierige	  Verletzung	  drei	  Wochen	  nach	  der	  GV	  jedoch	  schnell	  wieder	  gebremst.	  Im	  Amt	  
angekommen	  merkte	  Elias	  Meier	  was	  es	  heisst	  Präsident	  zu	  sein;	  das	  Dorf	  besser	  kennen	  zu	  
lernen,	  die	  Vorstands-‐	  und	  Fasnachtssitzungen	  organisieren	  und	  führen	  und	  die	  Treffen	  mit	  den	  
Gemeindevertretern	  bezüglich	  des	  Clubhauses	  und	  der	  Platzsanierungen	  besuchen.	  
Elias	  Meier	  erwähnt	  den	  vollen	  Erfolg	  der	  Buurefasnacht	  und	  dankt	  Hannes	  Jäckle	  und	  Diego	  
Schleinzer	  für	  deren	  Engagement.	  
Doch	  es	  gab	  auch	  Rückschläge	  zu	  verzeichnen.	  So	  konnte	  für	  die	  Rückrunde	  kein	  Co-‐Trainer	  für	  
die	  A-‐Junioren	  gefunden	  werden.	  So	  musste	  Elias	  Meier	  selbst	  als	  Co-‐Trainer	  in	  die	  Bresche	  
springen.	  Leider	  hatte	  sich	  das	  Thema	  mit	  den	  A-‐Junioren	  Ende	  Saison	  von	  selbst	  gelöst,	  da	  
sieben	  Spieler	  der	  Mannschaft	  nach	  Gailingen	  wechselten.	  Eine	  Lösung	  war	  schlussendlich,	  die	  
verbleibenden	  A-‐Junioren	  in	  die	  neue	  2.	  Mannschaft	  zu	  integrieren.	  
Präsident	  Meier	  erzählt	  weiter	  vom	  schönen	  Wochenende	  auf	  dem	  Kilchberg,	  an	  dem	  wir	  unser	  



	  

	  

90-‐jähriges	  Vereinsjubiläum	  feiern	  durften.	  Hier	  gab	  es	  nur	  einen	  Wermutstropfen	  zu	  beklagen:	  
das	  finanzielle	  Abschneiden.	  
Das	  letzte	  Jahr	  war	  für	  Elias	  Meier	  eine	  intensive	  Zeit.	  Er	  dankt	  seinen	  Vorstandskollegen	  für	  die	  
Unterstützung.	  Sein	  Respekt	  vor	  der	  jahrelangen	  Vorstandsarbeit	  seiner	  Vorgänger	  lässt	  er	  nicht	  
unerwähnt.	  Er	  appelliert	  an	  alle	  Mitglieder	  des	  FCBs,	  dass	  man	  ihn	  und	  den	  Vorstand	  auf	  Fehler	  
anspricht	  und	  konstruktive	  Kritik	  üben	  soll	  und	  somit	  allfällige	  Missverständnisse	  aus	  dem	  Weg	  
geräumt	  werden	  können.	  
Elias	  Meier	  ist	  zuversichtlich,	  dass	  die	  Zukunft	  des	  FC	  Büsingen	  positiv	  aussehen	  wird,	  wenn	  alle	  
weiterhin	  zusammenarbeiten	  und	  schliesst	  mit	  den	  Worten	  einer	  japanischen	  Weisheit:	  „Kein	  
Weg	  ist	  lang	  mit	  einem	  Freund	  an	  deiner	  Seite.“	  

Finanzchefin	  Ursula	  Marugg	  präsentiert	  uns	  anschliessend	  den	  Kassenbericht	  der	  Saison	  
2013/14.	  Den	  Einnahmen	  von	  CHF	  64'878	  stehen	  Ausgaben	  von	  CHF	  45'150	  gegenüber.	  Somit	  
weist	  der	  Verein	  einen	  Gewinn	  von	  CHF	  19‘728	  aus.	  In	  diesem	  Gewinn	  sind	  die	  Einnahmen	  von	  
der	  Fasnacht	  (CHF	  12’000)	  ,von	  dem	  Schwingerfest	  (CHF	  14’500)	  und	  von	  dem	  Zeltkonto	  (CHF	  
10’000)	  inbegriffen.	  Ein	  kleiner	  Verlust	  resultierte	  aus	  der	  Jubiläumsfeier	  von	  CHF	  2‘609.	  Die	  
flüssigen	  Mittel	  erhöhten	  sich	  in	  diesem	  Vereinsjahr	  auf	  CHF	  33’090.	  

Die	  Mitgliederbeiträge	  (ca.	  CHF	  9‘400)	  fallen	  dieses	  Jahr	  geringer	  aus	  als	  das	  Jahr	  zuvor,	  da	  im	  
letzten	  Jahr	  für	  zwei	  Jahre	  Mitgliedeiträge	  verrechnet	  wurden.	  An	  der	  Fasnacht	  wurde	  bei	  einem	  
Umsatz	  von	  ca.	  CHF	  31‘000	  ein	  Gewinn	  von	  CHF	  11‘180	  erzielt.	  Dazu	  kommt	  noch	  ein	  Gewinn	  an	  
der	  Fasnacht	  von	  CHF	  2‘400	  fürs	  Sponsoring.	  

Thomas	  Hauser	  liest	  den	  Revisorenbericht,	  der	  von	  ihm	  und	  Karin	  von	  Ow	  erstellt	  wurde,	  vor:	  
Sie	  stellten	  fest,	  dass	  die	  Belege	  ordnungsgemäss	  abgelegt	  und	  verbucht	  sind.	  Stichproben	  
zeigten,	  dass	  alles	  korrekt	  ist.	  Deswegen	  schlagen	  sie	  der	  Generalversammlung	  2014	  vor,	  die	  
sauber	  geführte	  Abrechnung	  anzunehmen	  und	  Ursula	  Marugg	  Decharge	  zu	  erteilen.	  
Kassenbericht	  und	  Revisorenbericht	  werden	  verdankt	  und	  von	  den	  Mitgliedern	  einstimmig	  
angenommen.	  

Nun	  werden	  die	  Jahresberichte	  der	  Mannschaften	  vorgelesen:	  Andreas	  Hauser	  für	  die	  1.	  
Mannschaft,	  Julius	  Strunk	  für	  die	  2.	  Mannschaft	  (mit	  einem	  kleinen	  Rückblick	  für	  die	  letzte	  
Saison-‐Hälfte	  der	  A-‐Junioren),	  Heinz	  Wipf	  für	  die	  Senioren	  und	  Dani	  Spitz	  für	  die	  G-‐	  und	  F-‐
Junioren.	  

6. Entlastung	  Vorstand	  

Die	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  wird	  ohne	  Gegenstimme	  angenommen.	  Enthaltungen	  gibt	  es	  
keine.	  

7. Wahlen	  

Heinz	  Wipf	  schlägt	  im	  Namen	  des	  Vorstandes	  der	  Generalversammlung	  vor,	  Elias	  Meier	  als	  
Präsidenten	  zu	  bestätigen,	  falls	  keine	  weiteren	  Personen	  zur	  Wahl	  vorgeschlagen	  werden.	  
Die	  Generalversammlung	  nimmt	  diesen	  Vorschlag	  einstimmig	  an.	  

Andreas	  Hauser	  (Finanzen),	  Dani	  Spitz	  (Leiter	  Junioren),	  Roger	  Wipf	  (Besitzer)	  sowie	  Emre	  
Alimoglu	  (Beisitzer)	  werden	  neu	  oder	  in	  neue	  Funktionen	  jeweils	  einstimmig	  gewählt.	  Der	  
restliche	  Vorstand	  wird	  in	  globo	  und	  einstimmig	  gewählt:	  Heinz	  Wipf	  (Leiter	  Spielbetrieb),	  Diego	  
Schleinzer	  (Beisitzer	  /	  Marketing)	  und	  Lars	  Huber	  (Aktuar)	  werden	  in	  ihren	  alten	  Ämtern	  



	  

	  

bestätigt.	  Der	  Vizepräsident	  bleibt	  weiter	  vakant.	  Karin	  von	  Ow	  und	  Fabian	  Mark	  werden	  als	  
Revisoren	  durch	  Handheben	  ebenfalls	  einstimmig	  gewählt.	  

Um	  20:36	  gibt	  es	  15	  Minuten	  Pause	  

8. Ehrungen	  
-‐ Im	  vergangenen	  Vereinsjahr	  musste	  der	  Verein	  von	  folgenden	  Mitgliedern	  Abschied	  nehmen:	  

Hannes	  Jäckle,	  Manfred	  von	  Ow,	  Kurt	  Mooser	  und	  Heinz	  Heller.	  Diese	  werden	  mit	  einer	  
Schweigeminute	  geehrt.	  

-‐ Die	  scheidenden	  Vorstandsmitglieder	  werden	  geehrt:	  Ursula	  Marugg	  und	  Janosh	  
Dossenbach.	  

-‐ Die	  3	  aktiven	  Schiedsrichter	  Felix	  Barner,	  Liridon	  Muzlijaj	  und	  Hamid	  Roghangier	  werden	  
geehrt	  und	  erhalten	  einen	  kleinen	  Zustupf.	  Zudem	  wird	  Lutz	  Liebezeit	  als	  Junioren-‐
Schiedsrichter	  geehrt.	  

-‐ Die	  Juniorentrainer	  Dani	  Spitz,	  Zubi	  Zekiroski,	  Enrico	  Pensini	  und	  Mile	  Duic	  werden	  für	  Ihren	  
Einsatz	  um	  die	  Junioren	  geehrt.	  

-‐ Mani	  von	  Ow	  als	  treue	  Seele	  und	  für	  seinen	  unermüdlichen	  Einsatz	  
-‐ Das	  Platzteam;	  hier	  wird	  stellvertretend	  für	  alle	  die	  hervorragende	  Arbeit	  leisten	  Jochen	  

Fürst	  geehrt.	  
-‐ Heinz	  Wipf	  und	  Cliff	  Matzick	  werden	  für	  die	  Arbeit	  im	  Seniorenbereich	  geehrt.	  
-‐ Das	  Zeltteam	  um	  Marcel	  Blanz	  wird	  traditionsgemäss	  an	  eine	  Metzgete	  eingeladen.	  
-‐ Für	  die	  Events	  wird	  Willi	  Honegger	  geehrt.	  
-‐ In	  dieser	  Saison	  gab	  es	  zwei	  Alpenrösli-‐Teams;	  Doris	  von	  Ow	  und	  Conny	  Wick	  werden	  für	  die	  

erste	  Saisonhälfte	  geehrt.	  Für	  die	  zweite	  Saisonhälfte	  wird	  Marietta	  und	  ihr	  Team	  geehrt.	  
	  

9. Budget	  Saison	  14/15	  

Einnahmen	  von	  CHF	  34‘000	  werden	  budgetiert.	  Diesen	  stehen	  Ausgaben	  von	  CHF	  31‘000.	  Der	  
budgetierte	  Gewinn	  ist	  CHF	  3‘000.	  Es	  wir	  höhere	  Einnahmen	  geben,	  da	  die	  Mitgliederbeiträge	  
erhöht	  wurden.	  Die	  Ausgaben	  der	  Aktiven	  steigen	  wegen	  der	  2.	  Mannschaft.	  Dafür	  gibt	  es	  aber	  
auch	  geringere	  Ausgaben	  für	  die	  Junioren.	  Das	  Budget	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

10. Meisterschaft	  13/14	  Mitgliederbestand	  

Folgende	  Mannschaften	  sind	  angemeldet:	  

-‐ 1.	  Mannschaft:	  4.	  Liga	  (Wolfgang	  Arbenz)	  
-‐ 2.	  Mannschaft:	  5.	  Liga	  (Julius	  Strunk	  und	  Diego	  Schleinzer)	  
-‐ G-‐	  und	  F-‐Junioren:	  2	  Stärkeklasse	  (Dani	  Spitz,	  Mile	  Duic,	  Enrico	  Pensini,	  Zubi	  Zekiroski)	  
-‐ Senioren	  (ausserhalb	  Meisterschaftsbetrieb)	  

Der	  Mitgliederbestand	  nahm	  um	  11	  Personen	  zu:	  von	  223	  Mitgliedern	  im	  2013	  haben	  wir	  nun	  
234	  Mitglieder	  für	  die	  Saison	  2014/15.	  

11. Vereinsanlässe	  
-‐ Büsinger	  Buurefasnacht,	  20.	  bis	  22.	  Februar	  2015	  
-‐ Maientour,	  14.	  Mai	  2015	  
-‐ SlowUp,	  14.	  Juni	  2015	  
-‐ Kantonalturnfest	  in	  Dörflingen,	  20./21.	  Juni	  2015	  
-‐ Schaffusia,	  26./.27.	  Juni	  2015	  



	  

	  

-‐ 69.	  Generalversammlung,	  4.	  September	  2014	  
	  

12. Anträge	  an	  GV	  
Keine	  Anträge	  
	  

13. Verschiedenes	  
-‐ Die	  Gemeinde	  unterstützt	  den	  Verein	  stark	  beim	  neuen	  Platz.	  Es	  haben	  verschiedene	  

Sitzungen	  stattgefunden.	  Derzeit	  ist	  das	  Landratsamt	  Konstanz	  mit	  dem	  Thema	  befasst.	  Es	  
wird	  wahrscheinlich	  noch	  eine	  ausserordentliche	  GV	  geben.	  

-‐ Wortmeldungen:	  Dem	  Bürgermeister	  Markus	  Möll	  gebührt	  normalerweise	  das	  letzte	  Wort	  
an	  der	  GV.	  Er	  findet	  es	  faszinierend,	  dass	  ein	  Verein	  wie	  der	  FC	  Büsingen	  zusammenhält.	  
Büsingen	  ist	  nicht	  nur	  in	  der	  Liga	  bekannt,	  sondern	  auch	  sonst.	  Auch	  dank	  dem	  FC.	  Er	  lobt	  
unsere	  neue	  Jugendarbeit	  durch	  Dani	  Spitz	  und	  freut	  sich	  auf	  die	  weitere	  Jugendförderung	  
und	  hat	  bereits	  Visionen	  für	  die	  Zukunft	  des	  FC	  Büsingens,	  den	  er	  bald	  in	  der	  2.	  Liga	  sieht.	  Es	  
wünscht	  uns	  weiterhin	  ganz	  viel	  Ehrgeiz	  und	  Freude	  für	  die	  kommende	  Spielzeit.	  
Markus	  Möll	  spendet	  bei	  einem	  Aufstieg	  ein	  50-‐Liter-‐Fass	  Bier.	  

Es	  wird	  das	  Fussballlied	  des	  FC	  Büsingen	  zum	  Abschluss	  gesungen.	  

Ende	  der	  GV:	  21:21	  

Protokoll	  verfasst	  am:	  08.09.2014	  


