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Vorstand vor grossen Herausforderungen 
Die Führung des FC Eschenbach im grossen Interview 
April 2020 
 

Auf den Fussballplätzen herrscht seit Wochen Stillstand. Dies bietet die Gelegenheit, mal jene Personen 

unseres Vereins in den Vordergrund zu stellen, welche jahraus, jahrein ehrenamtlich und unentgeltlich 

hinter den Kulissen wertvolle Vereinsarbeit verrichten. 

 

Der FC Eschenbach darf sich glücklich schätzen, dass fast alle Ressorts im Vorstand besetzt sind und 

die Crew menschlich bestens harmoniert. Die "glorreichen Sieben" beantworten in dieser besonderen 

Ausgabe drei Fragen. Mit ihren Statements ergibt sich ein buntes Mosaik verschiedener Äusserungen. 

Wer die Anliegen des engagierten Vorstandes des FC Eschenbach liest, stellt zweifelsohne fest, dass 

auf den Landverein in naher Zukunft grosse Herausforderungen warten. 

 

Die Vorstandsmitglieder beantworteten unabhängig voneinander die drei folgenden Fragen:  

• Was zeichnet den FC Eschenbach aus und warum engagierst du dich im Vorstand dieses Vereins? 

• Welche Arbeiten fordern dich in deinem Ressort?  

• Was bewegt dich rund um den FC Eschenbach am meisten und welche Herausforderungen 

begleiten den Verein in naher Zukunft? 

 

Einig sind sich die "glorreichen Sieben", wenn es um die Kultur und Philosophie des FC Eschenbach 

geht. Innerhalb des Vereins herrscht nämlich ein sehr familiäres und kollegiales Verhältnis. Dies betrifft 

nicht nur den jungen Vorstand, sondern auch sämtliche Mannschaften. Der Club ist für viele zu einer 

zweiten Familie geworden und der Besuch auf dem Weiherhus gehört zum festen Wochenplan. Und 

was auffällt, es liegt immer eine bodenständige Atmosphäre ohne jegliche Allüren in der Luft. 

 

Richtig spannend und abwechslungsreich wird es, wenn man sich die einzelnen Resorts der Mitglieder 

des Vorstandes anschaut. Es gilt strategische und finanzielle Entscheidungen zu treffen, über 150 Spiele 

(und Turniere) zu planen sowie regelmässig Gespräche mit den Spielern und Trainer zu suchen. 

Daneben werden verschiedene Medien mit Berichten und Fotos bespielt, administrative Arbeiten 

erledigt und sich um viele kleinere und grössere Pendenzen gekümmert. 

 

Doch der Vorstand des FC Eschenbach steht während den nächsten Jahren auch vor grossen 

Herausforderungen. So erwähnen alle Vorstandsmitglieder einstimmig die Erneuerung der Infrastruktur 

und der Fussballplätze als gewichtiger Schwerpunkt. Aber auch die Suche nach Personen, die sich 

ehrenamtlich für einen Verein engagieren möchten wird immer schwieriger. Genau so sieht es auch 

beim Thema Sponsoring aus, die aktuelle Lage rund um das Coronavirus macht es nicht einfacher. 

 

Aber was sagen nun die einzelnen Vorstandsmitglieder unseres geliebten FC Eschenbach im Detail zu 

den gestellten Fragen? Im grossen Interview mit der Führung unseres Vereins kannst du die einzelnen 

Antworten nachlesen. Wir sind uns sicher, dass mit der Vorstellung unseres Vorstandes wieder etwas 

mehr Anerkennung für die freiwillige, ehrenamtliche und unentgeltlich Tätigkeit generiert werden 

kann. 

 

Der Vorstand des FC Eschenbach bedankt sich recht herzlich bei Osi Sager für die Idee zu diesem 

Interview und das Zusammentragen der vielen spannenden Antworten. 

 

  



Mitglied des SFV 

Vereins-Nr: 2512 

        

CHE-112.089.065 MWST 

FC Eschenbach 

6274 Eschenbach 

  

www.fceschenbach.ch 

info@fceschenbach.ch  

 

INTERVIEW 

VORSTAND 
⚫ 

April 2020 

Seite 2/8 

 

Andreas Müller 
Präsident 
 

Was zeichnet den FC Eschenbach aus und warum engagierst du dich im Vorstand 

dieses Vereins? 

Der FC Eschenbach zeichnet sich durch sein familiäres Verhältnis aus. Die einzelnen 

Mitglieder sind stark mit dem Verein verbunden. Dieser Stolz verhalf es aus den 

Ideologien der Gründungsmitglieder den heutigen Verein zu formen. Als Sohn des 

Gründungsmitglieds Robi Müller verspüre ich bereits von Haus aus den Drang, den 

Verein zu unterstützen. Zudem wird die Motivation durch meine Kollegen aus dem 

Vorstand zusätzlich gestärkt. 

 

Welche Arbeiten fordern dich in deinem Ressort? 

In meinem Ressort als Präsident sind viele strategische und finanzielle Entscheidungen zu treffen. Die 

Beschlüsse werden natürlich mit dem Vorstand abgestimmt, jedoch trägt das Amt des Präsidenten die 

Verantwortung über diese. 

 

Was bewegt dich rund um den FC Eschenbach am meisten und welche Herausforderungen begleiten 

den Verein in naher Zukunft? 

Momentan bewegen mich nebst der Corona-Pandemie drei Themen. Ein ständig wichtiges Thema ist 

das Sponsoring. Der Fussballbetrieb und die Ausbildung der Junioren sind eine kostspielige 

Angelegenheit und wir sind daher stark auf die Unterstützung angewiesen. Ich möchte mich an dieser 

Stelle bei allen unseren Sponsoren für ihr Engagement bedanken. Ich ergreife die Gelegenheit, auf 

unser Sponsoringkonzept hinzuweisen. Darin sind sämtliche Unterstützungsmöglichkeiten beschrieben.  

 

Ein gewichtiger Schwerpunkt wird die Infrastruktur und Fussballplätze in den nächsten Jahren 

einnehmen. Wer uns auf dem Weiherhaus in den letzten Jahren besucht hat, weiss um die Zustände 

der Garderoben und der Clubbeiz Bescheid. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde sind wir aktuell 

daran, die Zukunft des FC Eschenbach zu planen. Es wird ein harter, langer und steiler Weg, aber das 

Projektteam des FC Eschenbach ist entschlossen, diesen zu gehen. 

 

Ein weiterer Dauerbrenner ist die Suche nach neuen Funktionären und Vorstandsmitgliedern. Aktuell ist 

beim Vorstand (Aktuar) und in der Juniorenkommission je ein Posten verwaist. Ebenfalls sind wir auf der 

Suche nach einem Platzwart oder einer Platzwartin. Im Idealfall stellen wir uns ein Team vor, welches 

die anfallenden Arbeiten unter sich aufteilt. Durch den Rücktritt von Nicole und Reto sind wir auch auf 

der Suche nach einer neuen Clubbeizleitung. Gerne appelliere ich hier auch an die Leser und 

Leserinnen. Falls Interesse für ein Engagement beim FC Eschenbach besteht, so stehe ich gerne für 

Auskünfte zur Verfügung. 

  

https://www.fceschenbach.ch/files/62/Sponsoringkonzept/26/Sponsoringkonzept-FCE.pdf
https://www.fceschenbach.ch/files/62/Sponsoringkonzept/26/Sponsoringkonzept-FCE.pdf
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Ivo Ulrich 
Vizepräsident 
 

Was zeichnet den FC Eschenbach aus und warum engagierst du dich im Vorstand 

dieses Vereins? 

Ich sehe den FC Eschenbach als einen familiären, regional verwurzelten Verein, der 

Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen ein unvergessliches Sporterlebnis 

ermöglicht. Der FC Eschenbach bietet Personen jeglichen Alters eine Plattform, um 

sich sportlich zu betätigen und darüber hinaus noch langjährige Freundschaften zu 

knüpfen. Mein persönliches Engagement im Vorstand des FC Eschenbach liegt mir 

am Herzen, da mir der Verein in all den Jahren, in denen ich als Junior und auch als 

aktiver Fussballer tätig sein durfte, extrem viele schöne Momente beschert hat und 

ich mich persönlich und sportlich weiter entwickeln konnte. Durch mein Engagement 

möchte ich dem Verein, wenn auch nur mit einem kleinen Beitrag, etwas zurückgeben.  

 

Welche Arbeiten fordern dich in deinem Ressort? 

Als Vizepräsident stehe ich dem Präsidenten in seinen Tätigkeiten bei und vertrete ihn bei Bedarf nach 

innen und nach aussen. Des Weiteren bin ich momentan bei einigen Themen, welche die Infrastruktur 

betreffen, eingebunden. Durch die vergangenen aktiven Jahre in der ersten und zweiten Mannschaft 

versuche ich ausserdem eine gewisse Nähe zu den aktiven Mannschaften herzustellen. 

 

Was bewegt dich rund um den FC Eschenbach am meisten und welche Herausforderungen begleiten 

den Verein in naher Zukunft? 

Die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus trifft auch den Fussball und all ihre regional ansässigen 

Vereine. Ich hoffe, dass sich die Situation so schnell wie möglich verbessert und alle ihre Freizeit wieder 

fröhlich und gesund der schönsten Nebensache der Welt widmen können. Herausforderungen sind 

sicherlich Themen rund um die Infrastruktur, welche in Zukunft immer wieder aufkommen werden. Da 

gewisse Gebäude renovierungsbedürftig sind und durch den immensen Hype des Fussballs immer 

mehr Junioren den Fussballclubs beitreten, stösst die aktuelle Infrastruktur an ihre Grenzen.  
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Rony Spitznagel 
Chef Finanzen 
 

Was zeichnet den FC Eschenbach aus und warum engagierst du dich im Vorstand 

dieses Vereins? 

Der FC Eschenbach ist für mich ein Stück Familie, welches ich von meinem Vater 

Peter als langjährigen Präsidenten sozusagen in die Wiege gelegt bekommen habe. 

Und genau die Familie ist auch das, was den FC Eschenbach ausmacht. Wir im 

Vorstand sind wie eine grosse Familie, in welcher jeder für jeden alles gibt um den FC 

Eschenbach weiter zu bringen. Zudem leiste ich mit meiner Arbeit einen Beitrag, dass 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihren geliebten Sport ausüben können.  

 

Welche Arbeiten fordern dich in deinem Ressort? 

Eine Vereinsbuchhaltung wie die des FC Eschenbachs ähnelt sehr stark der Buchhaltung eines KMU’s. 

Durch meine Ausbildung und meinen Beruf gibt es aber nicht vieles, was mich in meinem Bereich 

fordert. Jedoch endet meine Aufgabe nicht mit der Führung der Buchhaltung. Wir kämpfen 

momentan damit, wichtige Funktionen wie beispielsweise den Aktuar oder den Platzwart neu zu 

besetzen und ein weiteres Thema, welches uns aber schon seit Jahren fordert, ist die Sponsorensuche.  

 

Was bewegt dich rund um den FC Eschenbach am meisten und welche Herausforderungen begleiten 

den Verein in naher Zukunft? 

In naher Zukunft werden wir auf einige Herausforderungen stossen, die grösste und wichtigste ich aber 

sicherlich die Infrastruktur im Weiherhaus. Wir kämpfen seit Jahren mit Platzmangel, sei es bei den 

Plätzen oder den Garderoben, bisher mussten wir noch nie ein Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen 

ablehnen, wenn sich aber nichts ändert, könnte das schon bald der Fall sein. 

  



Mitglied des SFV 

Vereins-Nr: 2512 

        

CHE-112.089.065 MWST 

FC Eschenbach 

6274 Eschenbach 

  

www.fceschenbach.ch 

info@fceschenbach.ch  

 

INTERVIEW 

VORSTAND 
⚫ 

April 2020 

Seite 5/8 

 

Evelyne Spitznagel 
Leiterin Spielkommission 
 

Was zeichnet den FC Eschenbach aus und warum engagierst du dich im Vorstand 

dieses Vereins? 

Der FC Eschenbach ist für mich wie eine Familie, wir haben einen sehr jungen und 

guten Vorstand, es macht Spass auch als Frau in einem "Männer lastigen" Vorstand zu 

arbeiten. Als zweifache Mami möchte ich gerne mithelfen den Kindern (nicht nur 

meinen eigenen) und Jugendlichen auch in Zukunft die Möglichkeiten zu bieten, in 

Eschenbach Fussball zu spielen. 

 

Welche Arbeiten fordern dich in deinem Ressort? 

Als Leiterin Spielkommission bin ich zuständig, dass der Spielbetrieb reibungslos läuft. Das heisst, 

anfangs der Saison plane ich über 150 Spiele (und Turniere). Bei unserer Infrastruktur ist dies manchmal 

ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber bis jetzt hat es immer mehr oder weniger funktioniert. Während 

der Saison bin ich vor allem bei schlechtem Wetter gefordert, können die Spiele noch durchgeführt 

werden oder müssen diese verschoben werden. Die verschobenen Spiele müssen dann natürlich 

irgendwann nachgeholt werden, was die Sache bei einem engen Belegungsplan nicht gerade 

einfacher macht.  

 

Was bewegt dich rund um den FC Eschenbach am meisten und welche Herausforderungen begleiten 

den Verein in naher Zukunft? 

Mich bewegt vor allem die Situation rund um Infrastruktur sehr. Wir haben vier Garderoben für über 20 

Mannschaften, das macht es zum Teil sehr schwierig, Meisterschafts-, Freundschafts-, Cupspiele und 

Trainings zu koordinieren. 

  



Mitglied des SFV 

Vereins-Nr: 2512 

        

CHE-112.089.065 MWST 

FC Eschenbach 

6274 Eschenbach 

  

www.fceschenbach.ch 

info@fceschenbach.ch  

 

INTERVIEW 

VORSTAND 
⚫ 

April 2020 

Seite 6/8 

 

Mario Truniger 
Juniorenobmann 
 

Was zeichnet den FC Eschenbach aus und warum engagierst du dich im Vorstand 

dieses Vereins? 

Innerhalb des ganzen Vereins herrscht eine familiäre und bodenständige Atmosphäre 

ohne jegliche Allüren. Gerade in der jetzigen schwierigen Lage zeigt sich der 

Zusammenhalt im Vorstand, auch wenn aktuell die Sitzungen per Internet abgehalten 

werden müssen. Ich engagiere mich gerne im Vorstand um die Interessen unserer 

Juniorenabteilung zu vertreten. 

 

Welche Arbeiten fordern dich in deinem Ressort? 

In meinem Ressort als Juniorenobmann fordert mich immer wieder die schwierige und aufwändige 

Suche nach geeigneten Trainer(innen), die gewillt sind, die Verantwortung für ein Juniorenteam zu 

übernehmen. Natürlich gibt es für mich als Bindeglied zwischen Kindern/Eltern und Trainern sowie auch 

als Bindeglied zwischen Trainern und Vorstand immer mal wieder kleinere und manchmal auch etwas 

grössere Probleme zu lösen.  

 

Was bewegt dich rund um den FC Eschenbach am meisten und welche Herausforderungen begleiten 

den Verein in naher Zukunft? 

Aktuell klar Thema Nummer eins ist die Problematik rund um unsere altehrwürdige Spielstätte 

"Weiherhaus". Die Infrastruktur ist mittlerweile leider in einem bedenklich schlechten Zustand und 

entspricht in keiner Weise mehr den Ansprüchen der heutigen Zeit, des Fussballverbandes und auch 

nicht mehr den Bedürfnissen unseres Vereins. Die Gemeinde hat erkannt, dass jetzt dringend etwas 

passieren muss, damit wir auch in Zukunft den vielen fussballbegeisterten Kindern die Möglichkeit 

bieten können, Ihre Freizeit als Mitglied des FC Eschenbach auf dem «Weiherhaus» zu verbringen. Wir 

zählen und hoffen für dieses Vorhaben auf die Unterstützung aller! 
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Daniel Gerber 
Chef Marketing/Medien & Aktuar (a.i.)  
 

Was zeichnet den FC Eschenbach aus und warum engagierst du dich im Vorstand 

dieses Vereins? 

Der Verein FC Eschenbach verfügt über viele Punkte, die ihn positiv auszeichnen und 

in mancher Hinsicht speziell machen. Für mich persönlich sind das familiäre Klima und 

die grosse Kollegialität innerhalb des Clubs aber besonders erwähnenswert. Dies spürt 

man nicht nur bei der Zusammenarbeit im Vorstand, sondern in jeder Mannschaft und 

bei unseren Zuschauern. Das sind auch gleichzeitig die grössten Beweggründe für 

mein ehrenamtliches Engagement im Verein – diese Kultur aufrecht zu erhalten. Denn 

sind wir doch ehrlich, wir gehen nicht nur wegen dem Fussball auf das Weiherhaus, 

sondern auch wegen den sozialen Aspekten.  

 

Welche Arbeiten fordern dich in deinem Ressort? 

Innerhalb meines Ressorts ist die grösste Herausforderung, den Spagat zwischen den verschiedenen 

Anspruchsgruppen zu schaffen. Es gilt Berichte zu erfassen, Fotos zu bearbeiten, Medien zu bespielen, 

administrative Arbeiten zu erledigen und Kommunikation abzusetzen. Dabei ist es wichtig, alle 

anstehenden Arbeiten und eintreffenden Anfragen zu priorisieren und sich einen Zeitplan zu erstellen. 

Das gelingt mir bei standardisierten Aufgaben sehr gut, diese machen aber nur einen geringen Teil der 

ganzen Arbeit aus. Die Vereinbarkeit von Berufs-, Privat-, und Vereinsleben ist zugegebener Weise 

auch nicht immer so einfach, wie man es sich wünscht.  

 

Was bewegt dich rund um den FC Eschenbach am meisten und welche Herausforderungen begleiten 

den Verein in naher Zukunft? 

Rund um den FC Eschenbach bewegen mich als Person und Vorstandsmitglied grundsätzlich immer 

dieselben drei Kernthemen. Zum einen die Stabilität des Vereins, die sportliche Ausrichtung der 

Aktivmannschaften und das Wohlergehen der Junioren. Dazu gehört zum Beispiel auch die Visibilität in 

der Region, die Mitarbeiter beim Thema Sponsoring und das Thema der Kultur. Die zukünftigen 

Herausforderungen rund um die Infrastruktur und das Thema Personal kennen wir zum Beispiel schon 

heute. Es wird immer schwieriger Personen für ehrenamtliche Arbeiten zu finden oder die Bedeutung 

unseres Vereins zu positionieren. 
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Marco Renggli 
Sportchef 
 

Was zeichnet den FC Eschenbach aus und warum engagierst du dich im Vorstand 

dieses Vereins? 

Der FC Eschenbach ist ein familiärer Fussballclub mit sehr tollen Werten, welche 

innerhalb des Vereines gelebt werden. Deshalb war es mir vor drei Jahren ein 

Anliegen, als der FC Eschenbach mit dem Abgang von Glenn Meier vor einer 

schwierigen Zeit stand, diesen Verein tatkräftig zu unterstützen. 

 

Welche Arbeiten fordern dich in deinem Ressort? 

Die grosse Herausforderung besteht heutzutage darin, dass sich die Spieler infolge der vielen 

Freizeitangebote über eine längere Zeitdauer zu 100 Prozent für den Fussball fokussieren. Zudem muss 

man gegenüber von früher wohl noch mehr investieren, damit Spieler bei einem Verein bleiben. In 

dieser Beziehung sind vor allem die Trainer sehr gefragt, welche immer wieder in regelmässigen 

Abständen aktive Gespräch führen müssen, damit die Spieler zufrieden sind. Zu guter Letzt hat ein 

mündliches Wort oder sogar ein schriftlicher Vertrag bei einem Spieler immer weniger Wert. Dies 

erschwert die Arbeit eines Sportchefs sehr. 

 

Was bewegt dich rund um den FC Eschenbach am meisten und welche Herausforderungen begleiten 

den Verein in naher Zukunft? 

Für die Zukunft von grosser Bedeutung ist die Anpassung der Infrastruktur. Mit den steigenden 

Mitgliederzahlen läuft der Verein schon seit längerem am absoluten Limit. Da braucht man enorm viel 

Verständnis von den einzelnen Personen innerhalb des Vereines. Hier bin ich positiven Mutes, dass man 

dies in der Gemeinde erkannt hat und das Projekt vorantreibt. Im Weiteren will ich versuchen, im 

Hinblick auf die nächste Saison eine tolle Mannschaft zusammenzustellen. Dabei soll das bestehende 

Team die Basis bilden und für Kontinuität sorgen. Langfristig sollen somit wieder sehr viele positive 

Geschichten rund um den FC Eschenbach geschrieben werden. 


