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1 Einleitung 

Im Oktober 2020 sind wir nach längerem und aufwändigem Prüfungsverfahren positiv für das 

Label «Sport-verein-t» bewertet und erstmalig ausgezeichnet worden – vorerst für zwei Jahre. 

Besonderen Dank gilt hierbei Saaza Egli, welche die Erteilung des Labels im Rahmen ihrer 

Maturaarbeit zusammen mit dem Vorstand des FC Weesen vorangetrieben hat. Wir haben 

gehofft, dass Saaza dieses Ressort auch künftig weiterhin begleiten wird, mussten leider aber 

Anfang August 2021 von Ihrer Demission Kenntnis nehmen.  

Doch anlässlich unserer HV Ende August 2021, konnte schon ein Nachfolger gefunden 

werden. In Form vom jungen Oliver Gutknecht, welcher gleichzeitig auch als Spieler der 1. 

Mannschaft tätig ist.  

Es waren ohnehin sehr fordernde und mitunter wegen Corona von Unsicherheiten geprägte 

Vereinsjahre. Sportlich gesehen konnten wir sicher überzeugen, organisatorisch und was die 

Planung der Zukunft des Vereins angeht, haben wir einige Meilensteine schon erreicht. Doch 

es gilt den Drive aufrecht zu erhalten und unermüdlich weiterzuarbeiten für den Verein und die 

Region. 

Somit hat es ein ehrgeiziger Vorstand geschafft, einige kurz- und mittelfristige Ziele 

aufzugleisen oder gar umzusetzen, mitunter dem Label Sport-verein-t zu verdanken durch 

dessen Unterstützung in allen Bereichen des modernen Vereinslebens. 

2 Vereinsorganisation 

In einem kurzen Satz zusammengefasst würden wir die vergangenen Vereinsjahre wie folgt 
betiteln: Hochs und Tiefs auf und neben dem Platz wechseln sich ab. 

2.1 Hochs 
• Wiederaufnahme der Meisterschaft nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 

• Aufstieg der 2. Mannschaft in die 3. Liga ohne Niederlage 

• Meisterehren bei den Senioren 30+ (Gruppierung mit Uznach) 

• Bildung einer Juniorenkommission und damit Verteilung der Aufgabenlast auf mehrere 
Personen (inkl. neues Juniorenhandbuch) 

• Geglückter Rückrunden Saisonendspurt 2020/2021 und damit Ligaerhalt unseres 
«Eis» 

• Stabilisierung bei den Juniorenteams in einem herausfordernden Jahr mit vielen 
Jahrgängen die in ihrer jeweiligen Spielklasse zu den Jüngsten gehören. 

• Vorbereitung und zwischenzeitliche Umsetzung einer A-Junioren-Mannschaft. Wir 
haben seit Jahren endlich wieder in allen Juniorenklassen mindestens ein Team. 

• Aufstieg der 1. Mannschaft in die 1. Liga Classic  

• Umsetzung erster «Infrastrukturentwicklungsprojekte» 
o Veloabstellplatz ausgeweitet 
o Vordach beim Clubhaus erstellt mit gekennzeichneter Rauchfreien Zone 
o Anschaffung Grüngutentsorgungsmulde 
o Erteilung und Umsetzung der Bauberechtigung für Projekt Haupt-

Platzverbreiterung und Beleuchtung 
o Bau und Realisierung der Projekte Verbreiterung Hauptplatz und Sanierung 

der alten Beleuchtung auf LED inklusive vier neue Lichtmasten.  
o Mitfinanzierung durch IG Sport-Toto von CHF 198'750.-  
o Umsetzung des Projekts Garderoben Container, Einzäunung Sportgelände 

und Erstellung der Lautsprecheranlage auf dem Sportplatz Moos. Baustart am 
5. August 2022 

o Finanzierung des Projektes durch Privatpersonen und Gesellschaften. 
Hauptsponsor ist gleichzeitig der Namensgeber: KNG Sportarena 

o Erster neuer Schiedsrichter per Saison 2022/23 ausgebildet.  
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2.2 Tiefs 
• Erneute Saisonunterbrechung im Oktober 2020 aufgrund Corona und damit 

einhergehend fehlender sozialer Austausch 

• Enttäuschender Bürgerentscheid im April 2021 zum Projekt «Sportplatzerweiterung». 
Bauprojekt des 3. Rasenplatzes wird verworfen.  

• Schiedsrichtersituation ist prekär, wegen kurzfristigem Rücktritt des Schiedsrichter-
Verantwortlichen aus dem Vorstand. An stelle von mindestens drei Schiedsrichtern 
(OFV) haben wir nur noch einen.  

• Der Chef des Kioskteams fiel unerwartet durch gesundheitliche Probleme für immer 
aus und der Vorstand musste Interim das Ressort übernehmen und in Form von 
zusätzlichen Frondienst Einsätzen hinter der Kiosktheke weitergeführt werden. 

• Zwei Ehren und Gründungsmitglieder sind dieses Jahr traurigerweise gestorben. Wir 
haben zu ihren Ehren und Gedenken vor den Spielen jeweils eine Schweigeminute 
eingehalten.  

2.3 Ausblick 
Der Verein ist in der Basis sehr solide geführt, was nicht zuletzt auch die Label-
Erteilung «Sport-verein-t» untermauert. Aber wir müssen und wollen uns weiterhin 
Entwickeln und verbessern. Denn die Anforderungen an den Verein, an die Trainer, 
die Infrastruktur und das soziale Umfeld sind stetig am Steigen. Wir werden im 
Bereich Infrastruktur und Schiedsrichterwesen weiterhin besonders gefordert sein, 
auch weil die Erste Mannschaft erstmalig in der 1. Liga Classic spielt. 

3 Ehrenamt 
Das Ehrenamt, bzw. die Ausübung einer Funktion im Verein ist die Basis einer jeden 
Vereinigung! Es ist aber nicht nur eine Ehre an sich, sondern auch eine Verpflichtung mit 
Aufwand verbunden. Wir sind uns dessen bewusst und seit einigen Jahren (zum Glück) 
ziemlich konstant in den verschiedenen Ressorts unterwegs. Aber auch wir sind einem 
Generationenwechsel unterworfen und möchten deshalb in diesem Bereich künftig strategisch 
neue Ziele beschreiten, um nachhaltiger und weitsichtiger planen zu können.  

Damit die nächsten Generationen weiterhin im FC Weesen Fussball spielen können, 
benötigen wir kontinuierlich freiwillige Mitglieder, welche die verschiedenen Tätigkeiten im 
Verein aufrechterhalten und so den Verein zukünftig weiterführen können. Sei es als Trainer, 
als Schiedsrichter, als Vorstandsmitglied, als Funktionär oder als Helfer im Bereich Clubhaus 
und Infrastruktur. 

3.1 Ehrungen GV 2020 
An der letzten GV im Jahre 2020 wurde Thomy Walker für seine grossen Verdienste 
als Juniorenobmann für den FC Weesen zum Ehrenmitglied ernannt. 

3.2 Ehrungen GV 2021 
Diese Generalversammlung darf gut und gerne als eine im Gedächtnis bleibende GV 
bezeichnet werden. Denn nicht nur wegen der Rekordverdächtigen Teilnehmerzahl 
mit 70 anwesenden Mitlgieder, sondern auch wegen dem erstmaligen Jahresbericht 
vom Ressort «Sport-verein-t».  

Neben den neu gehrten Freimitgliedern Rhea Gisler und Urs Imhof, wurden Julius 
Cairo als neuer Schiedsrichter und Oliver Gutknecht als Sport-verein-t Verantwortliche 
einstimmig gewählt.  
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3.3 Ehrungen GV 2022 
Dieses Jahr wurde an der HV keine Ehrenmitglieder ernannt. Dennoch wurde ein 
grosser Dank an die beiden Hauptsponsoren Heiri Thoma und die Raiffeisenbank 
Schänis-Amden ausgesprochen. Im Weiteren wurde der ehemalige Erfolgstrainer der 
vergangenen 5 Jahre der 1. Mannschaft als Freimitglied ernannt. Auch für die 
Anerkennung der grossen ehrenamtlichen Arbeit der Vorstandsmitglieder Karin Horner, 
Hansruedi Büsser und Daniel Brunner überreicht der Präsident Hansjörg Gutknecht 
diesen Funktionären jeweils ein Präsent.  

3.4 60 Jahre FC Weesen 
Der FC Weesen wurde 60 Jahre alt. Am 4. November 1961 haben 23 
Gründungsmitglieder den FC Weesen gegründet. (siehe: www.fc-
weesen.ch/ehrenmitglieder) 

Wir blicken zurück auf 60 Jahre sportliche Freizeitgestaltung für das Dorf Weesen. Der 
FC Weesen ist der mitgliedermässig grösste Verein in der Gemeinde und führt seit 55 
Jahren eine eigene Juniorenabteilung. Leider konnten wir im November 2021 die 
vorgesehene Jubiläumsfeier Corona bedingt nicht durchführen. Die Feier soll aber wenn 
möglich im Juni 2022 nachgeholt werden. Eventuell gemeinsam mit einer Aufstiegsfeier 
der 1. Mannschaft, welche im Moment als Meister überwintert.  

3.5 Publikation unserer verdienten Mitglieder 
Die Ehrenamtskartei führt der FC Weesen schon seit Clubgründung im Jahr 1961. 
Zusätzlich ist diese nun auch auf unserer Webseite einsehbar, unter dem Reiter 
«Ehrentribüne». 

3.6 Juniorenkommission 
Die Gründung der Juniorenkommission hat unseren Juniorenobmann deutlich 
entlastet und bietet ihm nun auch die Möglichkeit detaillierter auf die Anforderungen 
der verschiedenen Juniorenteams eintreten zu können.  
Zusätzlich wurde ein Juniorenhandbuch geschrieben und eingeführt, welches die 
verschiedenen Abläufe im Umgang mit Junioren, Trainigsmethoden und deren Umfeld 
beinhaltet.  

3.7 Ausblick 
Schon länger schwebt uns vor das «Mitglied des Jahres» zu erkoren und diesen zu 
beehren. Diesen Gedanken möchten wir vorantreiben.  

4 Gewalt- / Konflikt- und Suchtprävention 
Erfreulicherweise können wir mit guten Gewissen sagen, dass wir keine Gewaltvorkommnisse 
und wenig Konfliktpotential in den vergangenen Monaten und Jahren zu bewältigen hatten. 
Dies ist nicht selbstverständlich, zumal wir uns in einem eher emotionsgeladenen Sportart 
betätigen. 

Beim Thema Suchtprävention sind wir weiterhin gefordert. Es ist klar, dass der FC Weesen 
jegliches Suchtverhalten zu verhindern versucht, aber da wir uns in einem sehr geselligen 
Umfeld bewegen, kann unter anderem Alkohol- und Tabakkonsum nicht generell verboten 
werden. Wir haben begonnen für die Raucher klar definierte Raucherecken zu markieren und 
auf dem Fussballgelände ist harter Alkohol und Drogen generell verboten. 
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4.1 Ausblick 
Wie bereits skizziert ist das Thema «Rauchen» allgegenwärtig. Es gilt diese Thematik 
weiter zu verfeinern und zu gegebener Zeit auszuweiten. Zumal es schon länger 
Realität ist, dass in den Premiere League Stadien ein striktes Rauchverbot gilt. 
Immerhin ist es Spielern im Sportdress auch verboten zu rauchen, da liegt es nahe, 
dass der Rauch auf und neben dem Platz für die Spieler nicht förderlich für Ihre 
Leistung ist. Zudem sind sie auch ein Vorbild für die jüngere Generation. Deshalb 
haben wir nun als ersten Schritt das Vordach des Klubhauses als eine rauchfreie 
Zone deklariert.  

5 Integration 

5.1 Juniorscup / FC Weesen Night 
Die beiden Anlässe, welche mitunter auch eine ideale Plattform für den Austausch 
aller Generationen untereinander ist, mussten auf Grund von Corona leider abgesagt 
werden. Im 2022 sind die beiden Anlässe wiederum geplant. 

5.2 Mannschaftsanlässe / Elternabende 

5.2.1 Junioren 

• 26.06.2020 Teamevent auf dem Moos, B-Junioren mit Eltern 

• 04.09.2020 Sponsorenlauf der Junioren und Aktiven, mit Bratwurst und Brot 

• 09.06.2021 Information G- und F-Junioren; Übergabe Juniorenhandbuch an die Eltern 

• 10.05.2021 Information E-Junioren mit Übergabe Juniorenhandbuch an die Eltern 

• 17.06.2021 Strandbad Betlis, Grillabend C-Junioren 

• 23.06.2021 Infoveranstaltung zur Gründung der A-Junioren 

• 25.06.2021 Abschlussabend B-Junioren mit Eltern 

• 06.07.2021 D-Junioren Abschlussfest mit Pizzaessen 

• G- bis E-Junioren haben kein Abschlussfest gemacht 

• Aktion Bratwurst & Brot am ersten «Eins-Match» und alle Infoveranstaltungen 
bezüglich Mannschaften mit Eltern wurden im Herbst 2020 aufgrund von 
Coronafallzahlen abgesagt. 

• 03.09.2021 Sponsorenlauf, mit einer noch nie dagewesenen Teilnehmerzahl.  

• Speziell neu zu vermerken ist die Bildung einer U19 Mannschaft, da ab anfangs Mai 
die Juniorenmannschaften mit Jahrgang unter 2001 wieder spielen durften. So fanden 
also B&C Junioren den anschluss zu Eigengewächse aus der 1&2 Mannschaft und 
bestritten mit Ihnen etliche Freundschafts-Spiele. Ehe die Aktiven wieder zusammen 
auf den Platz trainieren und Testspiele bestreiten durften.  
Durch dieses vorzeitige Zusammenkommen von gleichaltrigen Junioren in diesem 
Jahrgang, war der Weg frei   für eine anschliessende A-Juniorenmannschaft geebnet, 
welche in den vergangenen Jahren aufgrund fehlender Teilnehmerzahl nie zustande 
gekommen ist. 

• Unser Juniorenobmann unterstützte und organisierte alles rund um die A-Junioren. Es 
wurden neue Trainer gesucht, sowie neue Trikotsponsoren. Man hat dann über 
unsere sozialen Medien noch nach weiteren Junioren gesucht und am 15. August 
zum ersten Trainingstag kamen sage und schreibe mehr als 25 fussballbegeisterte  
A-Junioren zusammen. Diese überwältigende Zahl hat die Juniorenabteilung, sowie 
auch den gesamten Vorstand des Vereins beindruckt und auch dazu alle motiviert, 
diese A-Juniorenmannschaft sportlich zu fördern. Damit in ein paar Jahren noch mehr 
Eigengewächse aus dem Verein den Weg in die Aktivmannschaften finden können.  

• Somit darf festgehalten werden, dass der FC Weesen in allen Juniorenkategorien mit 
mindestens einem Team nun vertreten ist. Das heisst wir beginnen die Trainings mit 
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den Picolos bis hin von F,E,D,C,B zu A. Dieser Erfolg in den Juniorenkategorien ist in 
unserer Region einmalig und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass unser 
Engagement derart anerkannt und auch gerne genutzt wird.  

• Des Weiteren dürfen wir festhalten, dass die Erstellung unseres Instagram-Accounts 
ein voller Erfolg war und wir schon über Tausend Interessenten erreicht haben. Der 
Account wird von unserem Sport-verein-t Verantwortlichen geführt und laufend 
aktuallisiert.  
 

5.2.2 Aktive 

Auch für die Aktivmannschaften war das Corona-Jahr gesellschaftlich nicht gerade 
prickelnd. Viele physische Events und das Trainingslager der ersten Mannschaft fielen 
im Frühjahr 2021 der Pandemie zum Opfer. Trotzdem konnte der Erfolg Wintermeister 
in der aktuellen Saison 2021/2022 von der Mannschaft mit einem Teamwochenende 
in Lugano und Mailand gefeiert werden. In der anschliessenden Woche trafen sich 
nochmals alle Spieler der gesamten 1. Mannschaft in unserem Klubhaus zum 
Abendessen und zum anschliessenden obligatorischen Karaoke Singen für unsere 
Neuzugänge. Bevor es dann weiter ging mit dem Ziel zum erstmaligen Aufstieg in die 
1. Liga Classic! Dieses Ziel konnten wir, auch wenn denkbar knapp, mit dem letzten 
Match gegen den FC Wil für uns als erster in der 2. Liga Interregional entscheiden. 
Neben dem sportlichen Erfolg und der bilderbuchhaften Aufstiegsparty, bedeutete 
dieser Aufstieg viele neue Herausforderung für die Mannschaft, Vorstand und den 
gesamten Verein.  

Bei der 2. Mannschaft konnte unser neuer Trainer Dani Eicher das Ziel Ligaerhalt mit 
seiner Mannschaft erreichen. Und auch dort hält der Generationenwechsel inne und 
so sind bis auf eine Handvoll Spieler der vergangenen Saison ersetzt durch unsere 
ehemaligen A-Junioren, welche zum ersten mal Fuss fassen dürfen im 
Erwachsenenfussball. Auch wenn der Start der Saison nicht optimal verlief, sind wir 
überzeugt und werden alles unternehmen, damit unsere 2. Mannschaft auch dieses 
Jahr den Ligaerhalt schafft! 

5.2.3 Senioren 

Die Senioren Uznach-Weesen haben sich letztes Jahr eine besondere, Corona-
konforme Rückrundenvorbereitung ausgedacht. Man konnte durch verschiedene 
Sportarten wie Wandern, Langlaufen, Joggen, Rudern etc. Kilometer für seine Gruppe 
sammeln und jeweils Ende Woche wurde abgerechnet.  
Es ging los wie die Feuerwehr. Nach einer Woche waren die ersten 1000 km schon 
geknackt. Was für eine Leistung. In der dritten Woche wurde mit 1157.83 km die 
Bestleistung aller Wochenleistungen erbracht. Die Gewinnergruppe erreichte in dieser 
Woche fast 330 km auf sechs Personen verteilt, wobei Roger Glarner allein in dieser 
Woche über 115km abspulte, was für eine Leistung! Die Pace blieb hoch und weitere 
Kilometer wurden zurückgelegt.  
Alle waren unterwegs und zurück blieben sicher viele Stunden des Leidens. Einige 
hatten Muskelkater andere sicher noch mehr. Es bleiben sicher auch schöne 
Eindrücke und viele Erlebnisse zurück.  
«Herzlichen Dank an mein Team für diese sechs grossartigen Wochen. Unser 
Wunsch, nach diesen sechs intensiven Wochen wieder in den normalen 
Trainingsbetrieb einzusteigen, ging leider nicht in Erfüllung – Corona lässt grüssen. 
Geschadet hat es aber sicher niemandem und bereit für Fussballspiele wären wir 
sicher gewesen», so «Koootsch» José Rüegg. 
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In diesem Jahr liessen sich die Senioren natürlich auch nicht lumpen und haben sich 
auch dieses Jahr wieder solidarisch für die Saison vorbereitet. Die Organisation, 
welche unter anderem von unseren Teammitgliedern Simon Schoch, Rafael Kühne 
und Roger Rüegg geführt wird, setzt sich für Kinder und Jugendliche in Liberia und 
Ruanda ein über die Sport Challenge Run For!  

Es wurde gejogged, gewandert, geschwommen, gerudert, velogefahren etc. Jeder 
zurückgelegte Kilometer zählte und es sind knapp 560 Kilometer 
zusammengekommen. Wir dürfen somit der Spendenorganisation «Run For» 
sagenhafte 12’435.- überweisen! 

 

6 Solidarität 

6.1 Finanzen 
Die Mitglieder waren, trotz halbjähriger Fussballpause wegen der Corona Pandemie, 
sehr solidarisch mit dem Verein. Erfreulicherweise können wir trotz der zeitweiligen 
Unterbrüche die gesamten Mitgliederbeiträge behalten und so die finanzielle Situation 
beim FC Weesen ausgeglichen gestalten. Auch bei den Sponsoren-Beiträgen konnten 
wir weiterhin auf die Unterstützung unserer Gönner und den Club61 zählen.  

6.2 Mithilfe bei Projekten 
Aus unserem Mitglieder-Umfeld konnten wir auf freiwillige Unterstützung beim 
Vordach-Bau auf unseren Senior Melchior Jud oder unsere Ehrenmitglieder Fred 
Steiner und Heiri Thoma zählen. Weitere Projekte stehen an und wir sind um jede 
Unterstützung dankbar und unteranderem auch angewiesen. 

6.3 Zusammenarbeit mit Behörden 
Seit Januar 2020 ist der FC Weesen verantwortlich für den Sportplatzunterhalt vor Ort. 
Aber auch die Schulen und die Jugendriege, mitunter auch die Bevölkerung von 
Weesen erfreuen sich an unserer Sportanlage und benutzen diese regelmässig. Wir 
arbeiten aber auch mit der Gemeinde Weesen zusammen. So wurde beispielsweise 
die Grünabfuhrmulde, welche der FC Weesen neu angeschafft hat und auf ein 
Behördenfahrzeug abgestimmt. Die Gemeinde tätigt für den FC Weesen den 
Fahrdienst zur Entladestation, verwendet im Gegenzug diese Mulde in den 
fussballfreien Monaten für Ihre Arbeiten wie beispielsweise die Schneeräumung.  

6.4 Neue zusätzliche Begegnungszone 
Das neue Vordach mit ca. 80m2 zusätzlich überdachter Fläche hat nicht nur einen 
praktischen Grund bei Regen oder Sonnenschein, es soll auch zu einer zusätzlichen 
Begegnungszone werden. Mitunter für Anlässe und das gemütliche Beisammensein 
während Spielen oder Turnieren. 

6.5 SMS Contact Tracing 
Die vom FC Weesen eingesetzte Technologie beim Contact Tracing im Herbst auf 
Grund einer Corona-Vorgabe, haben wir auch proaktiv anderen Vereinen und dem 
OFV vorgeschlagen. Das Layout, erstellt durch die Partnerin eines 
Vorstandsmitgliedes, haben wir ohne zu Zögern allen anderen Interessenten gratis zur 
Verfügung gestellt und bei der Vermittlung mit dem Umsetzungspartner geholfen, 
sodass schlussendlich auf einigen Plätzen der Ostschweiz eine einheitliche 
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Zugangsabwicklung für die Spiele/Turniere vorgeherrscht hat. Unter den weiteren 16 
teilnehmenden Vereinen waren z.B. FC Linth04, FC Uznach auch dabei.  

Schade hat der Verband (OFV und/oder SFV) diese Lösung, trotz vorpreschen des  
FC Weesen bei den Verbänden, nicht ganzheitlich in der Schweiz unterstützt, das 
hätte vielleicht viele Unsicherheiten in den Vereinen behoben. 

7 Fazit 
Wir blicken nun, seit der Erteilung des Labels «Sport-verein-t», auf zwei spannende und 
dynamische Jahre zurück. In dieser Zeit mussten wir uns erst zurechtfinden als Träger dieses 
Labels und dessen Aufgaben, die es mit sich bringt. Denn nur alleine die Erteilung und den 
Trägertitel zu geniessen kam für den Vorstand nie in Frage. Nur schon aus diesem Grund 
entschieden wir uns für das Ziel dieses Label überhaupt zu erlangen und uns weiter zu 
entwickeln. 
  
Vor allem nutzten uns die soliden Strukturen und moralischen Verankerung in unserem Verein 
sehr, wenn es darum geht die verschiedenen Bereiche zu repräsentieren und zu implementieren. 
Nicht zuletzt haben wir dieses Label durch unsere hervorragende Vorarbeit in diesen Bereichen 
erhalten und wollen diese auch entsprechen als gutes Vorbild nachleben. Doch auch die 
Überwachung und Durchsetzung der Charta Sport-Verein-t ist für eine Herzensangelegenheit und 
so behandeln wir auch diese. Bei der Durchsetzung der Ethik Charta werden wir strikt und 
kompromisslos auf die Einhaltung der Grundsätze dieses Labels achten. 
 
Es stehen noch weitere Projekte in den Bereichen Infrastruktur und Schiedsrichterwesen an. 
Deshalb suchen wir nach immer besseren Lösungen und versuchen auch die Nachhaltigkeit 
gegenüber der Umwelt, Ressort und Funktionären in unserem Verein zu stärken. Um auch 
irgendwann das grosse Ziel einer Sonderauszeichnung von «Sport-verein-t» zu erlangen. Dabei 
wollen wir vor allem auf die Nachhaltigkeit und Wertschöpfung eines Vereins setzen und haben 
dazu auch schon erste Aspekte und Möglichkeiten analysiert und sind daran diese Vorsätze in 
unserem Vereinsleben umzusetzen.  

Die kommende Projekte (Sanierung und Verbreiterung Trainingsplatz auf Kunstrassen) sind in 
den Startlöchern. Aber ohne die Unterstützung unserer Mitgliedern im und um dem Verein, 
werden und können wir auch diese Herausforderungen nicht umsetzen und realisieren. Denn 
nicht zuletzt, verkörpert dieses Label und somit auch der FC Weesen das aktive Einbringen für 
eine solidarischere und modernere Kooperation mit besseren Vorteilen für die Bevölkerung von 
Weesen. Und wir hoffen mit diesen Massnahmen/Beitrag eine konfliktfreiere Zukunft zu 
ermöglichen.  

Somit würden wir uns freuen, uns weiterhin als Träger dieses Labels nennen zu dürfen und das 
moderne Vereinsleben auch vielen neuen Mitgliedern und nahestehenden Personen 
weiterzugeben, sodass auch diese ein sozialeres und chancenreicheres Leben führen können, 
ganz im Sinne des Labels Sport-Verein-t. 


