Juli 2022
Liebe Vereinsmitglieder
Die Frühlingssaison ist zu Ende gegangen und die Sommerferien stehen vor der Türe.
Einige sind eventuell bereits verreist. So wie ich. Deshalb folgt der Newsletter erst zu
diesem Zeitpunkt.

1. Mannschaft
Leider hat es für den Aufstieg in die 3. Liga knapp
nicht gereicht. In einem Herzschlagfinale hatte der FC
Ems schlussendlich die besseren Karten. Bis zur
letzten Runde, in der 93. Minute stand unsere
Mannschaft als Aufsteiger fest. Doch genau in der
letzten Minute schafften die Emser doch noch das
wichtige Tor für den Aufstieg. Trotzdem war es für
unsere äusserst junge Mannschaft eine sensationelle Saison. Nächste Saison erfolgt
der nächste Angriff! Herzliche Gratulation der Mannschaft sowie dem gesamten Staff
für die geleistete Leistung!
Junioren
Die C-Junioren haben die Aufwärtstendenz bestätigt und ihre Saison auf dem
ausgezeichneten 2. Platz abgeschlossen. Zu dieser Super-Leistung gratulieren wir
der Mannschaft und dem Trainer-Duo ganz herzlich!

Familienfest und Sommerspiele
Am Wochenende vom 11. und 12. Juni fanden das Familienfest sowie die
Sommerspiele statt. Bei herrlichem Sonnenschein herrschte eine ausgezeichnete
Stimmung. Spannend war, dass ausnahmsweise die jüngsten mit den ältesten
Mitgliedern durchmischt in einem Team spielen durften!
Ein grosses Dankeschön der 1. sowie 2. Mannschaft für die top Organisation! �
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Kurzer Ausblick auf die Saison 2022/23
Erfreulich ist, dass sämtliche Trainer des FC Bonaduz auch für die nächste Saison
zugesagt haben! Dies notabene von den Junioren bis zu den Senioren! Es kann nicht
genug gewürdigt werden, welchen Einsatz diese Trainer leisten! Danke, dass ihr euch
für den FC Bonaduz und seinen – inzwischen bereits über 150 Junioren/innen (Saison
2020/21 waren es 101 Junioren/innen) – derart einsetzt! Dies ist in der heutigen Zeit
leider nicht mehr selbstverständlich!
Ebenfalls freut mich, dass lediglich 3 Kinder aus dem FC Bonaduz ausgetreten sind.
Selbstverständlich hätten wir gerne gar keine Abmeldungen. Mit den vielfältigen
Möglichkeiten in der heutigen Zeit ist dies jedoch nicht zu verhindern.
Auf der anderen Seite können wir vermelden, dass sich bereits gegen 20 Kinder neu
dem FC Bonaduz angeschlossen haben! Auch dies ist ein Spitzenwert!
Erfahrungsgemäss erfolgen nach den Sommerferien weitere Eintritte.
Aufgrund dessen können wir dieses Jahr wieder eine eigenständige B-JuniorenMannschaft bilden. Bei den E-Junioren wird zusätzlich eine dritte Mannschaft
gemeldet.
Auch bei der 1. und 2. Mannschaft, wie auch den Senioren gibt es praktisch keine
Veränderungen!
All dies deutet auf ein sehr intaktes Vereinsleben hin! Dafür danke ich sämtlichen
Mitgliedern, Eltern, Funktionären, Sponsoren, Unterstützer und natürlich meinen
Vorstandsmitgliedern sehr! Falls ihr Anregungen, Vorschläge, Wünsche etc. habt,
meldet euch einfach bei mir. Ich habe immer ein offenes Ohr und bin sehr interessiert
an euren Meinungen.
Falls jemand den FC Bonaduz als Sponsor, Gönner oder dergleichen unterstützen
möchte, auch dafür dürft ihr euch bei mir oder unserem Leiter Marketing, Roger
Scheiwiller melden! �
Gesucht wird:
•
•
•
•
•

Spieler Senioren 30+ (seko@fcbonaduz.ch)
Spieler Senioren 40+ (seko@fcbonaduz.ch)
Spieler Gentlemen (rogerunold@bluewin.ch)
Trainer/Hilfstrainer D-Junioren (junioren@fcbonaduz.ch)
Schiedsrichter (praesident@fcbonaduz.ch)
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Wichtige Daten:
19. September 2022 – Generalversammlung FC Bonaduz
Januar/Februar 2023 – Hallenturnier in Bonaduz
Juni 2023 - Sommerspiele
Nun wünsche ich allen schöne und erholsame Sommerferien. Geniesst die Auszeit
und kommt erholt und voller Motivation zurück! �
Bereits ab dem 18. Juli beginnt für einige Mannschaften die Vorbereitung auf die
Herbstsaison.
Bis bald auf dem Tuleu!
Sportliche Grüsse

Sascha Castelmur
Präsident FC Bonaduz
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