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Liebe FCO-Familie 
 
Vor vier Monaten haben wir unser Ehrenmitglied und geschätzten Freund Markus Blumauer 
verloren. Noch immer ist der Verlust unfassbar und Markus hinterlässt ein Loch, welches wir nicht 
gänzlich füllen können. Gerade letzte Woche ist mir ein Mail von ihm in die Hände gefallen und mir 
wurde wieder klar, wie gross sein Einfluss auch auf mich und meine Amtsführung als Präsident 
des FC Oberrieden war. Sein grosser Erfahrungsschatz war stets eine Hilfe. Um noch einmal 
einen Blick auf das Leben von Markus zu werfen, haben wir auf Seite 2 die Texte zusam-
mengefasst, welche an der Beerdigung durch seine Junioren/innen sowie René Kurz und Daniel 
Röösli vorgetragen wurden. Wer noch mehr über Markus erfahren möchte, besucht am besten 
seine Website: markusblumauer.com. Es gibt ganz sicher auch das eine oder andere älter Foto 
zum Schmunzeln. 
 
Die aktuelle Ausnahmesituation betreffend Coronavirus hat einen enormen Einfluss auf uns alle, 
auch auf den FC Oberrieden. Wir haben Euch das Wichtigste zum Thema ab Seite 5 zusammen-
gefasst, weshalb ich mich hier im Vorwort dazu kurzhalte.  
 
An der nächsten Generalversammlung kommt es zu einer Veränderung. Alina Ballottin (Finanzen) 
und Bruno Eichenberger (Aktuar) werden nicht mehr zur Wahl antreten. Ich danke beiden schon 
jetzt für Ihren Einsatz zugunsten unseres FC Oberrieden. Nun sind wir auf der Suche nach neuen 
Vorstandskolleginnen und -kollegen. Wer mehr zu den Aufgaben wissen möchte, kann mich gerne 
kontaktieren, oder Alina und Bruno direkt anfragen. Ein paar Informationen zu den Aufgaben im 
Bereich Finanzen findet Ihr auf Seite 9. 
 
Nun wünsche ich Euch und Euren Familien gute Gesundheit und die nötige Gelassenheit für die 
kommende Zeit.  
 
Freundliche Grüsse 
Mirco Baumann 
Präsident FC Oberrieden 
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Markus Blumauer  
Gedanken von den Junioren/innen aus der Mannschaft von Markus, vorgetragen an der 
Beerdigung in der Ref. Kirche Oberrieden. Die Einführung und der Abschluss kommen von René 
Kurz, Co-Trainer von Markus: 
 
Lieber Markus - du Fussball-Verrückter!  
 
Du hast dich mit Leib und Seele dem Fussball und deiner Mannschaft verschrieben – deinen D-
Junioren und Juniorin. 
 
Ganz viele von ihnen kennen nur dich als Trainer und das seit dem Kindergarten, seit sechs 
Jahren. Wir haben sie heranwachsen sehen und wie sie deine Fussball-Philosophie verinnerlichen. 
Wieder andere kennen dich weniger lang und du hast sie in kürzester Zeit in deinen Bann 
gezogen.  
 
Du bist immer voller Energie dabei, immer positiv und ganz schön temperamentvoll und lautstark. 
Man hört es jeweils weitherum, wenn du am Spielfeldrand stehst. 
 
Jedes Training hast du vorbereitet und hast Ziele vorgegeben, was wir im Training und im Spiel 
erreichen wollen. Du hast immer einen klaren Plan. Und bist immer hochkonzentriert an der 
Seitenlinie. Stets dein Blick auf die Situation gerichtet. 
 
Und mit hellseherischen Fähigkeiten siehst du die nächsten Spielzüge voraus und kannst klare 
Anweisungen geben, wo man zu stehen hat. Dank deiner Begabung gibst du der ganzen 
Mannschaft einen Halt und förderst jeden einzelnen Spieler. Und so hast du so manchen Sieg 
errungen wie zuletzt das Hallenturnier hier in Oberrieden und falls nötig auch unglaubliche 
Rückstände aufgeholt – wie diese Saison beim Leader in Knonau-Mettmenstetten – ihr mögt euch 
bestimmt erinnern! 
 
Deine Leidenschaft für den Fussball ist so ansteckend! Und so überträgst du dein Feuer auf uns 
alle – auf deine Mannschaft, diese super Jungs da und Livia, angeführt vom Captain, deinem 
Mattio! 
 
Deine Begeisterung ist sogar so ansteckend, dass selbst die Fussball-Mamis und Papis - die nicht 
wie du - bereits mit einer Fussballer-DNA auf die Welt gekommen sind, regelmässig an deinen 
Spielen sind. Unsere Fankurve ist einfach grandios! 
 
Und so haben sich alle Kinder mit ihren Eltern Gedanken gemacht und jetzt möchten einige D-
Junioren Worte an dich richten, wer du gewesen bist und was du uns beigebracht hast. 
 
Laurent 
Mier werded Dini luschitge Sprüch vermisse. Du hesch immer s’Positive gseh, au wenn mir 
schlecht gspielt hend. Du hesch dich ab jedem glungene Pass gfreut, au wenn mir vorher ganz viel 
Fehlpäss gspielt hend. 
 
Hendrik 
Dini Awiesige wie ‘ufluege’ – ‘nöd chehre la’ – ‘e intelligenti Lösig sueche’ – „lahn de Gegner laufe“ 
werded mier jetzt nüme ghöre. Aber mier werded Dini Stimm alli i eus inne bhalte und so wirsch Du 
bi eusne Mätch immer debii si. 
 
Livia 
Dini Begeisterig für de Fuessball isch asteckend gsi – Du bisch immer voller Energie und 
Lebesfreud gsi. Du hesch immer a eus glaubt und s’Beschte us eus usegholt. Alles was ich im 
Tschutte chan, han ich vo dir glernt. 
 
Lionel 
Wenn mier en Pokal oder es Meisterschaftsspiel gwunne hend, denn isch Dini Freud und Din Stolz 
mindestens so gross gsi wie dä vo eus Chind. Wahrschinlich sogar no grösser. 
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Noah 
Dier isch es immer wichtig gsi, dass mier im Team enand respektiere. Du hesch es nie zuegla, 
dass mir eus agiftlet, sondern hesch immer welle, dass mir eus gegesitig unterstützed! 
 
Pius 
Dini Planig vo de Trainings und d’Vorbereitig vo de Spieltaktik isch immer akribisch und au 
usefordernd gsi, aber nie negativ. Im Gegeteil, du hesch es gschafft, dass sich alli wohl gfühlt 
hend. 
 
Wir können uns noch gar nicht vorstellen, dass du nicht mehr da bist. Wir verlieren eine 
unglaubliche Persönlichkeit in dir – wenn du in einen Raum gekommen bist, ging es allen sofort 
besser und die Sorgen wurden kleiner. Wir vermissen dich wahnsinnig!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rede von Daniel Röösli, langejähriger Wegbegleiter von Markus und Vize-Präsident des FCO: 
 
Liebe Andrea, Liebe Mattio, liebi Leona, liebe Truurfamilie, liebi Frünnde 
 
Als langjähige Begleiter vom Markus bim FC Oberrieden seg das als Spieler, Trainer, 
Vorstandskolleg und jetzt als sin Juniorobmann dörf ich äs paar Wort über dä Markus säge. 
 
Dä Markus – oder wie ihn die meiste gnännt händ „dä Bluemi“ – isch än Fuessballveruckte gsi. Er 
hät dä Fuessball gliebt, äs isch - näbe de Familie - sini gross Liideschaft gsi und häd ihn s’Läbe 
lang begleitet.  
Agfange tschutte hät er in Horge, isch dänn bald ä mal als Aktivspieler zum FC Oberriede cho. Dä 
FCO isch für ihn a chli ä regionali fuessballerischi Heimat worde, obwohl er natürlich vor allem au i 
die grossi Fuessballwelt useglueget hät. FC Zürich, Gladbach, Tottenham, Rangers, die englisch 
Nati oder Austria Wien – um numä äs paar vo sine Lieblingsclub z’nänne.  
 
Bim FCO isch er langjährige Spieler und Captain, spöter Präsident vom Verein und Trainer vo dä 
erschte Mannschaft gsi. I dä letschte Jahre hät er dänn au s’Junioräteam vom Sohn trainiert. Er 
isch än Glücksfall für dä FCO gsi.  
 
Bi all sinä Tätigkeite isch ihm immer wichtig gis, dass er ä gwüssi Professionalität vorgläbt hät, au 
wenns nur um die 4. Liga oder spöter 3. Liga bi andere Club gange isch. Er hät sini Aemter 
usgfühert als wär er bim ä nä Super League Club. Ja er hät höchi Asprüch a sich sälber gha.  
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Dä Fuessball isch für ihn würklich die wichtigschti Näbedsach vo dä Wält gsi. Er hät frühener 
chöne stundelang telefoniere, segs mit Spieler, Fründe, Vorstandskollege oder Trainer um 
Trainings oder Ufstellige z‘bespräche, dä Puls vom Team gspüre, Trainingslager z’organisiere, 
ClubNews vorzbereite oder eifach über Fuessball z’diskutiere.  
 
Näbe dere Professionalität isch er aber au öppert gsi, wo sini Spieler und Fuessballfründe eifach 
gärn gha hät. Dä Bluemi hät immer äs offnigs Ohr für sini Spieler oder dä Staff gha. Ihm sind 
d’Mänsche wichtig gsi. Dur sini mänschlich Art und grossi Liideschaft hät er chöne äs Team um 
sich schare, ibindä und motiviere. So hät er unzähligi vo euis mit sim Fuessballfieber agsteckt. Er 
hät immer wieder Fuessballreise uf London zu sinä Spurs organisiert und sini Fründe döthii mitgno. 
Dur ihn sind wahrschiinlich einigi vo öis Fan oder zumindest Sympatisante vo dä Spurs worde.  
 
Was dä Bluemi usgmacht hät, sind die unzählige Gschichte und Sprüch wo mir mit ihm händ dörfe 
erläbe. Ja er hät gärn und guet chönä vo sinä Erlebnis verzelle oder au Sprüch mit dä Kollege 
mache. Wer weiss no, wien är hät chöne sini Sprungchraft beschriibe, «Bi däm Kopfball häts döt 
obbe no gschneit.». 
 
Wer alles hät ihn i dä Ferie muesse über Fuessballresultat und Transfers informiere. Meter langi 
Fax sind vo Züri uf d’Maledive gange.  
 
Wie viil mal häd er mit simm Händi ä Fuessballtelefonkonferenz mit sinie Spieler igriichtet.  
Wer hät alles Spurs-Fanartikel vo London für ihn mitgno.  
 
Wie viel mal isch er nomal zrugglofe zum Choli und hät kontrolliert, öb d’Tür würklich zue gsi isch. 
Mär chönd und wärdet hoffentlich öfters und no lang über sottig Sache zäme rede. Leider, wärdet 
zu dene Gschichte vo und mit äm Bluemi keini neui meh dazzue cho. Behaltet mir ihn, sini 
Liideschaft, sini Sprüch und Gschichte in beschter Erinnerige.  
 
Bluemi, mir vermisset dich. 
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Corona – Einführung        (Texte: Mirco Baumann) 
Es lässt sich nicht schönreden: Für uns als FC Oberrieden werden die nächsten 12 Monate eine 
Herausforderung. Aktuell mit dem Ausfall des Trainings- und Spielbetrieb und des damit 
verbundenen Wegfalles unseres Hobbies. Und die Vorrunde 2020/21 mit dem Umbau des Choli 
und den damit verbundenen Einschränkungen. Immerhin haben wir in diesem Fall etwas, worauf 
wir uns freuen können.  
 
Genau gleich wie im Privat- oder Geschäftsleben, können auch wir beim FC Oberrieden die Arbeit 
nicht einstellen. Auch wenn die aktuelle Lage das eine oder andere Geschäft erschwert. Die 
Arbeiten und Planungen laufen im Hintergrund weiter. Sei es die Anpassung der Finanzplanung 
aufgrund der aktuellen Ereignisse und Ausfälle oder bereits Planungen für die nächste Saison.  
 
Es handelt sich bei den folgenden Ausführungen um den aktuellen Stand der Überlegungen. Dem 
Vorstand ist bewusst, dass sich die Situation täglich verändern kann. Wir möchten Euch aber mit 
den folgenden Absätzen einen Überblick zu den wichtigsten Themen geben und Transparenz 
bezüglich den Gedanken und Absichten des Vorstandes schaffen. 

 

 

Corona – Trainings- und Spielbetrieb  
Der FVRZ (Fussballverband Region Zürich) hat sich ein paar Gedanken zur laufenden Saison 
gemacht. Wir werden uns als Verein auch in Zukunft an diese Vorgaben halten, gerade auch was 
den Trainingsbetrieb anbelangt. Der FVRZ richtet sich dabei nach den Vorgaben des SFV und 
BAG. Beim Meisterschaftsbetrieb sind wir wiederum zwingend auf die Massnahmen des 
Verbandes angewiesen.  
 
Es ist sicher gut, dass der FVRZ diese Eventualplanung macht. Es lässt sich heute aber wohl 
keine seriöse Aussage machen, wie lange wir noch in dieser Ausnahmesituation stecken. Uns 
bleibt also aktuell nichts Anderes übrig, als diese Planung zur Kenntnis zu nehmen und 
abzuwarten, was der Bundesrat in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden wird. Hier die 
aktuellen Überlegungen des FVRZ, welche wir Euch kurz aufzeigen möchten: 
 
Szenarium 1: Möglichkeit eines Spiel- und Trainingsbetriebes wäre ab dem 1. Mai 2020 
gewährleistet. 
Die Meisterschaft (Frühjahrs-/Rückrunde) kann mit Einschränkungen durchgeführt werden. Aus-
nahmen: Die Spiele (bis und mit dem 30. April) der Juniorinnen, Junioren D bis E, Junioren A bis C 
(1. und 2. Stärkeklasse), würden nicht nachgeholt. Es würden also nur noch die anstehenden, bzw. 
verbleibenden Spiele gespielt. 
 
Szenarium 2: Möglichkeit eines Spiel- und Trainingsbetriebes wäre erst ab Mitte/Ende Mai 
oder ab anfangs Juni gewährleistet. 
Die Meisterschaft (Frühjahrs-/Rückrunde) könnte nicht mehr durchgeführt werden. Alle noch 
Angesetzten, bzw. vorhandenen Partien sollen/können als Trainingsspiele ausgetragen werden. 
Mit diesem Vorgehen würde den Vereinen das Ansetzen von Trainingsspielen erspart, sofern sie 
überhaupt noch Spiele austragen möchten. Entsprechende Informationen/Weisungen würden an 
die Vereine erfolgen. Auswirkungen auf die folgende neue Saison 2020/21: Aktive Herren und 
Senioren würde der Stand zu Beginn der Saison 2019/20 übernommen (also keine Auf-/Absteiger). 
Junioren A bis C: Es würde der Stand zu Beginn der Frühjahrsrunde 2020 übernommen (es 
würden also die Ranglisten mit Auf- und Absteiger gemäss der gespielten Herbstrunde 2019 
gelten). 
 
 

Corona – Dorf- und Schülerturnier / Vereinscup  
Durch die vielen Absagen von Grossveranstaltungen (wie EM oder Olympiade) stellt sich auch die 
Frage, wie es mit dem Dorf- und Schülerturnier (Grümpi) Ende Juni aussieht. Ohne Zweifel ein 
Anlass, der in die gleiche Kategorie fällt. Der Vorstand hat zusammen mit dem Grümpi-OK 
beschlossen, weiter an der Planung festzuhalten. Da wir mehrheitlich eigene Infrastruktur 
benutzen, können wir diese Planung fortführen, ohne dass daraus bei einer Absage ein grosser 



6 
 

finanzieller Schaden entsteht. Dieser Schaden bezieht sich nur auf die Planungskosten, ein Ausfall 
des Grümpis wäre doch erheblich für den Verein (siehe nächstes Kapitel). 
 
Der Entscheid am Grümpi festzuhalten soll ein wenig Licht am Ende des Tunnels bringen. Es gibt 
sicher viele Kinder und Jugendliche, die sich auf den Anlass freuen. Die Anmeldeformulare werden 
in den kommenden Wochen online gestellt. Einen definitiven Entscheid treffen wir voraussichtlich 
Ende Mai. Bis dahin läuft, wie erwähnt, alles weiter wie geplant. Um aber eine gewisse 
Handlungsfreiheit zu wahren, müssen wir am Grümpiwochenende Abstriche machen. So können 
wir schon jetzt festhalten, dass der Vereinscup in diesem Jahr leider nicht durchgeführt wird. Wir 
bitten angesichts der aktuellen Lage um Verständnis.  

 

 

Corona – Finanzen und Mitgliederbeitrag  
Wie bei vielen anderen Vereinen auch, hat die aktuelle Situation Auswirkungen auf die Finanzen 
des FCO (z.B. fehlende Einnahmen im Clubhaus oder bei J+S). Gleichzeitig darf man nicht 
vergessen, dass auch die kommende Vorrunde 2020/2021 durch den Umbau im Choli mit 
Mehrausgaben verbunden ist (z.B. externer Trainings- und Spieltrieb, fehlende Einnahmen 
Clubhaus). Für gewisse durch den Coronavirus verpasste Einnahmen können wir beim ZKS 
(Zürcher Kantonalverband für Sport) Anträge stellen. Wir haben hier eine Auslegeordnung 
gemacht und es kann jetzt schon gesagt werden, dass diese Subventionen den Ausfall nicht 
komplett decken werden. Entscheidend wird auch das Grümpi sein, welches einen wichtigen 
Beitrag zu den Einnahmen unseres Vereines leistet.  
 
Nichts desto trotz lässt sich festhalten, dass der Verein über genügend Eigenkapital verfügt und 
die Existenz nicht gefährdet ist. Wir halten aber ein Auge auf die Ausgaben und können in den 
nächsten 12 Monaten nicht jede Investition gleich ausführen, wie wir das sonst vielleicht gemacht 
hätten. Klar ist auch, dass das an der letzten GV präsentierte Budget so nicht mehr eingehalten 
werden kann.  

 
Da der Spiel- und Trainingsbetrieb ausgesetzt ist, wird wohl die Frage betreffend eine Reduktion 
des Mitgliederbeitrages früher oder später aufkommen, oder ist es bereits. Abschliessend kann 
diese Frage erst beantwortet werden, wenn die Saison fertig ist und ersichtlich wird, wie viel 
effektiv noch trainiert und gespielt wurde. Der Vorstand beabsichtigt jedoch keine automatische 
Teilrückzahlung an alle Mitglieder, egal wie die Saison endet. Beim Mitgliederbeitrag handelt es 
sich um einen Solidaritätsbeitrag an den Verein. Dazu kommen, wie schon erwähnt, Mehraus-
gaben in der kommenden Vorrunde, für die wir ebenfalls finanzielle Mittel brauchen. Wir sind uns 
dieses Themas aber bewusst und werden abschliessend kommunizieren, sobald alle Aus-
wirkungen auf die Saison und den Verein klar sind. Wie auch sonst gilt: Wer finanzielle Probleme 
hat, auch betreffend der Mitgliederbeiträge der kommenden Saison, kann sich bei den Obmännern 
melden (Daniel Röösli und Denis Fabio). Dem Vorstand ist klar, dass die aktuelle Lage Auswirkung 
auf die finanzielle Situation von einzelnen Mitgliedern haben kann. Wir sind eine Familie und 
werden für alles eine Lösung finden. 
 
 

Corona - Projekt Cholenmoos  
Solange es in der aktuellen Situation keine weiteren Einschränkungen und Auflagen gibt, steht 
dem Umbau des Choli nichts im Weg. Nach wie vor ist Mitte Juli der Beginn der Bauphase geplant, 
welche im März 2021 endet. Der Vorstand ist daran, die Vorrunde 2020/21 zu planen, gerade in 
Bezug auf externe Trainings und Meisterschaftsspiele. Es fanden bereits erste zielführende 
Abklärungen statt. Die aktuelle Situation mit der Aussetzung von Sitzungen und Meetings macht 
die Planung jedoch nicht einfacher. Wir werden weiter informieren, sobald konkrete Pläne und 
Massnahmen vorliegen. 
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Vater und Sohn im gleichen Team (Text: Raphael Hotz/Daniel Röösli) 
In der letzten Saison gab es in Freienbach 
unseres Wissens nach ein Novum in der 
Geschichte des FC Oberrieden. Erstmals 
standen Vater und Sohn in einem offiziellen 
Spiel zusammen auf dem Matchblatt und 
spielten sogar 80 Minuten zusammen. Wir 
haben Jérôme und Daniel Röösli dazu 
befragt: 
 
@Jérôme: Hast du jemals daran gedacht im 
gleichen Team zusammen mit deinem Vater 
zu spielen?  
Nein, eigentlich nicht. Ich meine wir haben 
30 Jahre Unterschied, wer hätte das 
gedacht, dass wir einmal in einem offiziellen 
Match zusammenspielen. Die Idee war aber 
da, einmal in einem Freundschaftsspiel der 
2. Mannschaft oder allenfalls einem 5. Liga-
Mach zusammen zu spielen aber niemals 3. 
Liga. 
 
@Daniel: Hast du diesen gemeinsamen 
Auftritt mit deinem Sohn geplant? 
Schon sehr lange (lacht). Die Idee hatte ich 
im Sommer 2018, als Jérôme ins B-
Junioren-Alter kam und berechtigt war bei 
den Aktiven zu spielen. Wie gesagt, dachten 
wir eher an ein 5. Liga Spiel der 2. 
Mannschaft, wo ich als Ü-40-Spieler 
vielleicht noch einigermassen mithalten 
könnte. Es ergab sich dann jedoch keine 
Möglichkeit.  

 
@Daniel: Hast du dich aufgedrängt nochmals in der 3. Liga zu spielen?  
Was heisst nochmals. Für mich war es die erste offizielle 3. Liga Partie meiner ganzen 
Fussballerkarriere. Irgendwann anfangs der 90er Jahre als Teenager als die ganz grosse 3. Liga-
Zeit des FC Oberriedens war, durfte ich im Sommer bei ein oder zwei Freundschaftsspielen 
aushelfen, weil die Eins-Spieler noch in den Sommerferien waren. (Zürichsee-Cup oder so ähnlich 
hiess dieses Sommerformat). Aber zurück zu diesem Match: Jérôme war für diesen Match 
aufgeboten und ich dachte, dass ich dieses Spiel als Zuschauer verfolgen werde. Am Morgen hat 
sich Atzgi gemeldet, dass ein Spieler ausgefallen ist und er noch Verstärkung braucht. Da habe ich 
natürlich zugesagt.  
 
@Jérôme: Wie hast du den Match erlebt? 
Er ist viel intensiver als ein B-Jun.-Match, die Grösse und die Kraft, die der Gegner mit ins Spiel 
bringt, merkst du als 16-Jähriger immens. Man ist viel vorsichtiger und geht mit mehr Vorbehalt ins 
1 gegen 1 zum Beispiel. Aber im Endeffekt war es ein sehr spannender und lehrreicher Match, um 
viel Erfahrung zu sammeln.  
 
@Daniel: Warst du stolz? 
Natürlich. Jérôme hat bereits ein Spiel in der 1. Mannschaft gespielt. Da war ich sehr stolz auf 
meinen Sohn. So jung und wirklich gut gespielt. Dieses gemeinsame Spiel war ein spezielles 
einmaliges Ereignis, weil wir zusammenspielten. Der Stolz trat etwas in den Hintergrund. 
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FCO on Tour (Text: Raphael Hotz) 
In der Serie FCO on Tour möchten wir euch Fussballplätze und Stadien der Welt etwas näher 
bringen. Dabei erzählen unsere Mitglieder von Ihren Fussball Erlebnissen auf ihren Reisen und 
berichten von den schönsten, kuriosesten und atemberaubendsten Plätzen dieser Welt. Wenn 
auch du ein tolles Erlebnis auf einer deiner Reisen hattest, melde dich doch einfach bei uns unter 
sponsoring@fco.ch.   
 
Erlebnisbericht von Raphael Hotz: 
In der heutigen Ausgabe verschlägt es uns in das schöne Portugal, bekannt für gutes Essen, guten 
Wein und das schöne mediterrane Feeling. Als unsere Schweizer Nati im letzten November 
Belgien gleich mit 5:2 vom Platz gefegt hatte, war klar, dass sie sich nun am Nations League Final 
Four Turnier präsentieren durfte. Die Austragungsorte waren dabei Porto und Guimaraes. Im 
Halbfinale des Turniers, zog die Schweiz mit dem Europameister und Gastgeber Portugal gleich zu 
Beginn einen harten Brocken, doch einen Sieg gegen die Portugiesen war machbar. Auf dem 
Rasen zeigten sich die Verhältnisse im Estadio do Dragao in Porto auch dementsprechend. Ein 
mutiger Auftritt der Schweizer Nationalelf wurde dabei jäh vom Superstar der Portugiesen, 
Cristiano Ronaldo, gebremst. Nach der Führung durch eben diesen Ronaldo, konnte die Schweiz 
das Spiel mittels Elfmeter wieder ausgleichen. In der Schlussphase machte aber eben dieser 
Superstar mit seinen Toren zwei und drei den Sack zu und beendete den Schweizer Traum eines 
Titels. Zum Schluss hiess es 1:3 und ab nach Guimaraes zum Spiel um Platz 3. Im zweiten 
Halbfinale traten die Niederlande gegen die Engländer an, die diese ebenfalls mit 3:1 bezwangen. 
Im Spiel um Platz 3 ging es für die Schweizer nach Guimaraes ins Estadio Dom Afonso Henriques. 
Dort unterlag unsere Nati im Spiel um Platz 3 den Engländern im Elfmeterschiessen mit 5:6. Den 
Nations League Titel konnten die Hausherren aus Portugal für sich beanspruchen, nachdem sie im 
Final die Niederlande mit 1:0 bezwingen konnten. Sportlich gesehen war das Abenteuer Portugal 
weniger erfreulich, umso mehr die beiden schmucken Stadien die für eine atemberaubende 
Atmosphäre und ein tolles Fest gesorgt haben.  
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Finanzchef/in gesucht  
Du bist ein Teamplayer, kennst Dich mit Finanzen/Buchhaltung aus und hast Freude daran, in 
einem motivierten Vorstand Verantwortung für den FCO zu übernehmen? Dann freut sich Mirco, 
unser Präsident, auf Deine Kontaktaufnahme: mail@mircobaumann.ch oder 079 308 69 49. Ein 
Anruf verpflichtet zu nichts.  
 
Die Aufgaben umfassen im Wesentlichen: 
 Verantwortung für den korrekten Geldverkehr im Verein und Führung der Buchhaltung. 
 Kontaktpflege zu verschiedenen Organisationen (z.B. FVRZ, ZKS, Sporttoto) im Sinne der 

Unterstützung betreffend finanziellen Belangen/Subventionen. 
 Rechnungen erstellen für Mitgliederbeiträge, Bussen, Sponsoren, Inserenten, Sponsoren- und 

Supporterbeiträge, inkl. Zahlungseingangskontrolle. 
 Teilnahme an Vorstandssitzungen und an der Generalversammlung (inkl. Vorbereiten und 

Präsentation des Abschlusses). 
 
Die nächste GV ist am 11. September 2020, ab dann brauchen wir Dich im Vorstand. Alina, unsere 
aktuelle Finanzchefin, würde Dir noch bis Ende Jahr zur Verfügung stehen. Dies ermöglicht eine 
optimale Einführung in das Amt. Es spielt auch keine Rolle, ob Du schon ein Mitglied bist, Dich im 
Umfeld des Vereins engagierst oder einfach Freude an der Vereinsarbeit hast. 
 
Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme! 
 
 

Termine  
 
 27. & 28. Juni 2020: Dorf- und Schülerturnier (Grümpi) 2020 

 4. - 6. September 2020: Chilbi Oberrieden 

 11. September 2020: FCO Generalversammlung  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


