
Protokoll der Generalversammlung des SC Berg vom Donnerstag, 

01. September 2016 im evang. Kirchgemeindesaal, 20.00 Uhr 

 

 

Andreas Mäder begrüsst alle Anwesenden zur leider immer noch präsidentenlosen 

Generalversammlung, vor allem aber die Schiedsrichter, Ehren- und Freimitglieder sowie 

unseren Ehrenpräsidenten, Franz Mäder.  

 

1. Appell 

Es haben sich erfreuliche 65 Mitglieder eingefunden. Das absolute Mehr beträgt 33 

Stimmen. Ausserdem sind 49 Abmeldungen eingegangen. 

 

2. Wahl der Stimmenzähler 

Patrick schlägt Amletto Ponzo und Zico Marinkovic als Stimmenzähler vor – sie werden 

einstimmig gewählt. 

 

3. Wahl des Tagespräsidenten 

Da der SC Berg noch immer ohne Präsident zurechtkommen muss, wird von Patrick Küng 

Andreas Mäder als Tagespräsident vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig 

gewählt. 

 

4. Protokoll 

Das Protokoll der Generalversammlung 2015 hätte auf der neuen Homepage 

aufgeschaltet werden sollen, dies war leider vorgängig nicht möglich. Das Protokoll liegt in 

einigen gedruckten Formularen auf. Es gibt keine Anmerkungen dazu. Das Protokoll wird 

Tamara Hänni ohne Gegenstimme und mit Applaus verdankt.  

 

5. Jahresbericht der Vereinsführung & der Kommissionen 

 Andi Mäder  

Sportlich kann auf ein interessantes Jahr zurückgeblickt werden. Insbesondere der 

Aufstieg der 1. Mannschaft zurück in die 3. Liga ist zu vermerken. Es wurde 

anschliessend eine 2. Mannschaft angemeldet und es konnte mit erfreulichen 25 

Spielern gestartet werden.  

Weiter ist erfreulich zu vermelden, dass die C-Junioren unter der Leitung von Franco 

Marzoli und Ricchi Loffreda es in die C-Promotion geschafft haben.  



Im Allgemeinen sind die Junioren positiv zu vermerken: Es sind aktuell 11 Junioren-

Teams gemeldet.  

Zur Infrastruktur berichtet Andi Mäder von den Erneuerungen. Unter anderem musste 

auf dem oberen Platz der Zaun ersetzt werden. Finanziert werden konnte dies dank 

eines Crowdfundings. Weiter wurde auch ein neuer Materialcontainer angeschafft, da 

mehr Teams ja auch mehr Platz für das Material benötigen. Mehr Teams bedeutet aber 

auch mehr Beanspruchung der Plätze, was diesen einiges abfordert. Dies wird wieder 

einmal mehr mit grossem Einsatz von Fritz Küng bewerkstelligt. Sein unermüdlicher 

Einsatz wird mit einem Applaus verdankt.  

Mit dem Blick auf die Finanzen können auch einige erfreuliche Anlässe genannt 

werden, die positiv dazu beigetragen haben. Gerne werden neue Ideen für Anlässe mit 

Einnahmen entgegen genommen.  

Verdankt wird auch der Einsatz der Schiedsrichter. Ohne ihre Tätigkeit könnten wir alle 

nicht dem Fussball frönen.  

Unser Verein wächst, wie bereits erwähnt, braucht das Finanzen – so ist der Verein 

immer auf der Suche nach neuen Sponsoren.  

Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass wir noch immer präsidentenlos sind – es wird 

noch immer ein/e Freiwillige/r gesucht.  

 

 1. Mannschaft 

Gegen den FC Frauenfeld konnte der SC Berg seine sehr gute Saison mit dem Aufstieg 

in die 3. Liga krönen und befindet sich bereits schon wieder in der Vorbereitung in die 

neue Saison, da das Team auch dort eine gute Figur machen will.  

 Senioren 30+ 

Die anfänglichen Niederlagen der Saison konnten mit dem Lokalderby gegen KS-

Sulgen mit einem Sieg mit Hockeyresultat und auch grossem Einsatz in der dritten 

Halbzeit gewonnen werden. Nach 3 Siegen und 4 Niederlagen starteten die Senioren 

in die Winterzeit. Die Rückrunde gestaltet sich als eine eindrückliche Aufholjagd und so 

konnten 16 Punkten verzeichnet werden.  

 Plauschveteranen 

Obwohl keine Saison bestritten wird, konnte mit mehreren Freundschaftsspielen dem 

liebsten Hobby gefrönt werden. Der erste Sieg der Plauschveteranen konnte gegen die 

Feuerwehr Berg errungen werden. Der Teamzusammenhalt ist bemerkenswert. 

 Frauen 

Mit einem schmalen Kader und wenig Glück in den ersten Spielen, musste das Team 

nach drei Jahren vom Trainer Tino Hobi Abschied nehmen. Nach einer trainerlosen 



Wintertrainingssaison konnte mit Tilo Zöllner und Ricchi Loffreda eine 

Übergangslösung mit Happy End gefunden werden: Tilo Zöllner sprach sich nach nur 

wenigen Monaten für den definitiven Verbleib beim Team aus.  

 Junioren D-Bambini 

Unsere Jüngsten wurden in der vergangenen Saison mit viel Engagement von Andrea 

Ziwica und Yvonne Montagnese betreut und es ist immer wieder eine Freude, den 

Kleinsten beim Fussball- oder anderen Spielen zuzuschauen.  

Bei den E- und F-Junioren konnten auch in dieser Saison rund 40 Kinder gezählt 

werden.  

 

6. Jahresrechnung 

Jürg Müller eröffnet der Generalversammlung, dass dies seine zweitletzte Präsentation der 

Jahresrechnung sein wird und verkündet seinen Rücktritt per Generalversammlung 2017. 

Anschliessend erläutert er die einzelnen Positionen kurz. 

Die Trainersaläre fielen aufgrund einiger Wechsel etwas geringer aus. Die Verbandskosten 

OFV sind wegen eines fehlenden Schiedsrichters wieder etwas höher. Der Unterhalt der 

Sportplätze ist einer der höheren Posten und ist sehr kostenintensiv. Der Totalaufwand 

beläuft sich auf Fr. 118'308.29. 

Auf der Einnahmeseite sind die Mitgliederbeiträge sowie der «Beitrag Gemeinde» positiv 

auffallend. Sehr erfreut kann festgestellt werden, dass das Grümpelturnier sich auch 

wieder positiv entwickelt. Ebenfalls Freude macht der Nettoertrag aus dem Hallenturnier. 

Dies wird jedes Jahr engagiert von Pädi Küng organisiert, die Versammlung verdankt dies 

mit einem Applaus. Negativ erwähnt wird auf der Ertragsseite der Verkauf der Matchbälle. 

Auf der Einnahmenseite könnten so Fr. 118'588.54 erwirtschaftet werden.  

Zum Schluss resultiert ein Gewinn von Fr. 280.25 

Das Vermögen des Vereins beläuft sich auf rund Fr. 24‘447.15. 

Beim Budget 2016/2017 fällt insbesondere auf, dass die Trainersaläre und 

Unfallversicherungen höher ausfallen. Weiter erhöht hat sich der Unterhalt der Sportplätze, 

da in der neuen Saison die Plätze wieder tiefengelocht werden müssen. Zudem spiegelt 

sich auch der geplante Ballfänger wider. Diese höheren Ausgaben von rund Fr. 20‘000.- 

werden mit höheren Mitgliederbeiträgen sowie mit zwei neuen Silbersponsoren etwas 

gemildert, aber trotzdem wird für die angelaufene Saison mit einem Verlust von Fr. 6‘000.- 

gerechnet. Die Jahresrechnung wird ohne Gegenstimme genehmigt. Und die grosse Arbeit 

von Jürg Müller mit einem Applaus verdankt.  

 

7. Revisorenbericht  



Hanspeter Oswald liest den Revisorenbericht per 30. Juni 2016 vor. Zusammen mit Martin 

Habegger hat er die Jahresrechnung 2015/2016 mit Stichproben geprüft und für richtig 

befunden. Im Speziellen erwähnt er, dass der Gewinn durch die Rückstellungen von Fr. 

1'200.00 für die Reparatur des Ballfangzauns etwas geringer als budgetiert ausfalle. Die 

beiden Revisoren empfehlen der Versammlung, die Rechnung zu genehmigen. Dies 

geschieht ohne Gegenstimme. Hanspeter Oswald verdankt Jürg Müller seine grosse 

Arbeit.  

 

8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

Die Mitgliederbeiträge werden grundsätzlich nicht erhöht. Aufgrund der steigenden 

administrativen Arbeiten hat der Vorstand beschlossen, dass ein professionelleres 

Sekretariat installiert wird. Deshalb wird der Versammlung vorgeschlagen, dass den 

Mitgliederbeiträgen Fr. 10.- Sekretariatsbeitrag zugeschlagen werden. Der Erhöhung des 

Mitgliederbeitrages um Fr. 10.- wird mehrheitlich mit einer Enthaltung zugestimmt.  

 

9. Wahlen 

Die Neumitglieder der einzelnen Teams werden verlesen.  

Der Vorstand stellt sich in globo zur Wiederwahl und wird einstimmig wiedergewählt.  

 

10. Ehrungen 

Das Ehrenmitglied Fritz Küng bestreitet in diesem Jahr seine letzte GV als 

Vorstandsmitglied. Er verlässt uns mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Er 

wird uns ja noch als Platzwart erhalten bleiben. Das scheidende Ehrenmitglied wird mit 

einem Gutschein für die Flussschifffahrt sowie einem tosenden Applaus verabschiedet.  

 

Über 37 Jahre Revue passieren lassen, dauert zu lange, aber wir kennen ihn und seine 

Hochs und Tiefs. Aber auch er dankt allen für ihr Engagement und hofft, dass der SC Berg 

weiterläuft.  

 

11. Anträge/Statutenänderungen 

Anträge sind keine eingegangen. Zu den Statuten aus dem Jahr 2009 gibt es ebenfalls 

keine Änderungen. 

 

12. Verschiedenes 



 Ein Spieler der 1. Mannschaft merkt an, dass, wenn sie Dienstag und Donnerstag 

trainieren, niemand das Hüttli betreut. Wenn jemand da wäre, würden sie auch mehr 

konsumieren.   

 Franz Mäder bedauert, dass immer noch kein neuer Präsident gefunden werden konnte 

und appelliert an die Mitglieder, dass sich jemand für dieses Amt finden lassen sollte. 

Er gratuliert nochmals der 1. Mannschaft für den Aufstieg in die 3. Liga. Er dankt auch 

Eugen Neusch, der seit der Gründung mit dabei ist und vieles für den SC Berg gemacht 

hat. Zum Schluss wendet er sich an die Hauptperson vom heutigen Abend, Fritz Küng. 

Er macht einen kurzen Überblick über alle Tätigkeiten, die er schon inne hatte und wie 

viele Male er schon den Kopf hingehalten hat.   

 Andreas Mäder weist nochmals auf das crowdfunding hin und ermuntert, noch etwas 

zu spenden.  

Der Tagespräsident schliesst die GV um 21.18 Uhr. 

Danke, Andi, für das souveräne Führen durch diese Generalversammlung!  

 

Für das Protokoll, die Aktuarin-StV. Bettina Beck 


