
Entwicklung des FC Bonaduz  
 

 
 
Als der komplett neue Vorstand im 2018/19 die Führung des Vereins übernahm, konnten wir 
uns nicht nur persönlich sondern auch finanziell weiterentwickeln. Auf dem Sportplatz Tuleu 
wurden diverse Auffrischungen vollzogen. Um weiterhin attraktiv zu bleiben, sind weitere 
Investitionen geplant. Der Zusammenhalt innerhalb des Vereines wurde gestärkt. Die 
Präsenz (u.a. via Printmedien, Social Media etc.) des FC Bonaduz wurde, nicht nur im Dorf, 
sondern auch weit über die Dorfgrenze hinaus - von Chur bis Ilanz - markant verbreitet.  
 
Beispiele unseres Engagement: 
 

- Die Juniorenabteilung wuchs in den letzten 4 Jahren von knapp 100, auf nun über 
170 Kinder an!  
 

- 2018: Erstellung der neuen Matchuhr 
 

- 2019: erstmalige Durchführung des GKB-Finalturniers (ca. 1000 Kinder) 
 

- 2020: Renovierung Clubhaus 
 

- 2021  Neueinkleidung des Vereins 
 

- 2022: Erstellung des, schweizweit ersten bedruckten Ballfangnetzes im 
Amateurbereich 
 

- 2023: Erstmalige Durchführung des Junioren-Hallenturniers 
 

- 2023: Erstellung Grillhütte (in Planung) 
 

- 2023: Erstellung Werbebanden Hallenturnier (in Planung) 
 

- Investitionen seit 2018 von rund CHF 80’000 
 



 
 
Sportliche Erfolge sind durch die ganze Bandbreite zu verzeichnen und konnten, mit dem 
knapp verpassten Aufstieg (1 Punkt) der 1. Mannschaft (Saison 2021/2022), beinahe 
gekrönt werden.  
 
Stolz sind wir auf die markante Steigerung im Juniorenbereich. Inzwischen spielt jeder 
zweite «Buab» im Dorf bei uns im «FCB». Dazu auch viele Mädchen und Kinder aus 
unseren Nachbardörfer Rhäzüns und Tamins. 
 
Wir sind bestrebt, dieses Wachstum stets aufrecht zu erhalten. Dies u.a. mit unseren gut 
ausgebildeten Junioren-Trainern, welche ihre Arbeit mit viel Herzblut und Engagement 
ausüben. Nur so kann eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Nachwuchsförderung 
bewerkstelligt werden. Unterstützt wird dies durch unsere sehr tiefen Mitgliederbeiträge, 
welche es allen Familien erlaubt, auch mehrere Kinder ins «Tschutta» zu schicken.  
 
Dazu sind wir jedoch auf eine breite Abstützung durch Sponsoren angewiesen. Ohne diese 
finanzielle Unterstützung kann ein typischer Dorfverein, mit nahezu 340 Mitgliedern, seinen 
Betrieb nicht aufrecht erhalten. Hierfür ein herzliches Dankeschön allen Sponsoren, welche 
sich bereits heute für die Jugendförderung engagieren.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie den FC Bonaduz tatkräftig unterstützen würden. 
Unser Leiter Marketing, Roger Scheiwiller, Email: events@fcbonaduz.ch / Tel. 079 325 47 36 
würde Sie gerne persönlich treffen, um die div. Möglichkeiten zu besprechen.  
 
Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme! 
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