Jahresbericht Präsident club 51 für das Vereinsjahr 2017
Werte club51-Mitglieder
Unser Verein ist erst 5 Jahre alt und kann doch schon einiges erzählen. So wurden auch
im vergangenen Vereinsjahr zahlreiche Anlässe organisiert und die verschiedenen Events
wurden auch von einigen Mitgliedern besucht.
Am 26. Januar starteten wir mit der von wenigen Mitgliedern besuchten Hauptversammlung ins neue Vereinsjahr, welches insgesamt 9 Anlässe vorsah.
Bereits ein paar Wochen später reisten einige Mitglieder nach England, um ein
PremierLeague-Match vor Ort zu besuchen. Leider stellte sich das Unterfangen mit der
Ticketbesorgung als sehr schwierig heraus, so dass schlussendlich eine spannende 2.LigaPartie besucht wurde. Den Organisatoren um Peter Stump sei an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Am 4. April fand mit der Bürgerversammlung der Gemeinde Wartau wahrscheinlich der
wichtigste Anlass des FC Trübbach statt. Eine klare Mehrheit der Stimmbürger entschied
an diesem Tag, dass der FC mit einem Zustupf von CHF 250‘000 rechnen darf um das
lang ersehnte Clubhaus zu erstellen. Der club 51 war an der Versammlung sehr gut
vertreten, was auch die Wichtigkeit des geplanten Neubaus wiederspiegelt.
Am 10. Juni lud der FC Trübbach die club 51 Mitglieder traditionell zum Apero auf den
Fussballplatz ein. Bei angenehmen Temperaturen wurde das letzte Spiel der Saison
gegen Mels verfolgt, welches leider aus Sicht des FC Trübbach mit 1:2 verloren ging.
Im August waren die Hauptversammlung und das Grümpelturnier samt Sponsoren-Apero
des FC Trübbach angesagt. Zu all diesen Anlässen waren die club 51-Mitglieder herzlich
eingeladen, vor allem der Apero wurde auch rege genutzt.
Am 21. Oktober organsierte unser Aktuar Roger Walker einen Ausflug ins Glarnerland
zum Auswärtsspiel der ersten Mannschaft gegen Glarus. Auch bei diesem Anlass fanden
nur wenige Mitglieder Zeit die Reise mitzumachen und versäumten so nicht nur ein gutes
Essen sondern auch noch die Möglichkeit mit Pistolen zu schiessen. Nach gut
unterrichteten Quellen waren aber nicht wirklich alle Teilnehmer für diese Sportart
geeignet.
Die Anlässe des Clubs insgesamt dürfen als gelungen bezeichnen und selbstverständlich
sind wir bestrebt, dieses hohe Niveau auch in Zukunft zu halten. Die Aktiven und
Junioren des FCT würden sich sicher auch über einen Besuch des einen oder anderen
club51-Mitgliedes bei einem Fussballspiel freuen.
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen Waltraud Roganti für die Besorgung der
Rechnung und Roger Walker für die „Büroarbeiten“, den Rechnungsrevisoren, den
Supportern und allen die zu einem tollen Jahr unseres Clubs beigetragen haben, ganz
herzlich.
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