
Was wir wollen, Was wir können

Steter Tropfen höhlt den Stein, in der Hoffnung dass dieses, 
alte, Sprichwort nach wie vor seine Gültigkeit hat wende ich 
mich wieder einmal an alle FCH Mitglieder und an alle FCH 
Interessierte. 

Was wir wollen:

Eine breite Basis um die Zukunft des FC Hitzkirch auch 
langfristig zu sichern. Breite Basis bedeutet, genügend Jun. G , 
Jun. F und Jun. E Teams, stellen zu können damit die Pyramide 
nach oben hin gesichert werden kann. Dafür braucht es 
mindestens 4 Jun. F Mannschaften, 3 – 4 Jun. E Teams um die 
Jun. D, die Junioren C und vor allem die Junioren B auf 
mittelfristige Sicht stellen zu können.

Besonders Bedeutungsvoll sind in dieser Hinsicht die Junioren B.
Ohne B Junioren ist die Existenz des FC Hitzkirch hochgradig 
gefährdet. Wohin sonst mit Spielern welche aus dem Jun. C 
Alter herauskommen und kein Gefäss mehr vorfinden. Woher 
wollen wir in einem nächsten Schritt die Spieler für Aktiv – 
Teams finden ? Es ist, leider, absehbar dass wir in wenigen 
Jahren sehr grosse Probleme haben werden.

Zusammengefasst zum Punkt 1, wir wollen mehr Junioren 
Teams, wir wollen die Existenz des FC Hitzkirch mittel und 
langfristig sichern, wir, vom Vorstand, sind uns unserer 
Verantwortung gegenüber des FC Hitzkirch sehr wohl bewusst. 

Was wir können:

An euch Appellieren, die Vereinsmitglieder aber auch die Eltern 
von Junioren G oder Jun. F sowie Jun. E Spielern, helft uns die 
Zukunft zu sichern. Ohne Trainer keine Teams, ohne Teams 
keine Möglichkeit für das Kind Fussball zu spielen, ohne Kinder 
keine Zukunft.

Moritz Hübscher, unser Juniorenobmann, kennt ein einziges 
Wort zur genüge, NEIN, er kann Anfragen wo und wen er will, er
kriegt regelmässig die selbe Antwort, N E I N. 

Mein, etwas lang geratenes, Referat an der letzten GV hat, wie 
leider erwartet, keine besonders Erfolgserlebnis hervorgerufen. 



Damit komme ich wieder zum „ Steter Tropfen höhlt den Stein“ 
Sprichwort. Überlegt euch was euch unser Verein wert ist, Ihr 
lieben Eltern, helft uns die Fussballerische Zukunft eures Kindes
zu sichern. Unser Ziel war, ist und wird es bleiben, jeder Knabe, 
jedes Mädchen, jede Person die Fussballspielen will soll es auch 
können. Alleine aber können wir dies nicht bewerkstelligen, 
dafür braucht es die Hilfe eines jeden der diesen Artikel liest.

Kommt auf uns zu, meldet euch als Trainer einer Junioren 
Mannschaft, die einzige Voraussetzung dafür, Ihr müsst Kinder 
lieben und gerne mit Kindern Arbeiten.

Aus meiner, sehr langjährigen, Tätigkeit als Junioren – Trainer, 
Frauen – Trainer und Trainer einer Aktiv Mannschaft kann ich 
euch versichern, die kleinsten machen am meisten Spass. Sie 
sind sehr lernfähig, sehr willig, an beinahe jedem Training dabei
und haben immer Freude am Fussballspiel. Dafür braucht man 
nicht zwingend grossen Fussball Sachverstand, dafür braucht 
man bloss ein wenig Geduld und viel Freude mit Kindern etwas 
zu unternehmen.

Betreffend Junioren B Trainer, wir brauchen sehr dringend einen
Trainer für dieses Team, denn wir WOLLEN, da sind wir wieder 
beim wollen, eine Regionale Junioren B Mannschaft stellen. Es 
sind genügend Spieler vorhanden, was fehlt ist ein Mann der 
seinen Mann stellt und dieses Team führt. Es wäre sehr viel 
Potential vorhanden, wir könnten ein wirklich starkes Team 
stellen. Was fehlt, der T R A I N E R, wie lange noch ?

Steter Tropfen höhlt den Stein, wo ein Wille da ein Weg, wer 
suchet der findet. Drei Sprichworte, ich hoffe ein jedes trifft ein.

WIR WOLLEN, HELFT UNS ZUM ERFOLG, meldet euch bei

Moritz Hübscher, 078 620 16 69

Diese Bitte richtet sich nicht nur an Vereinsmitglieder, nicht nur 
an die Eltern, sie richtet sich an alle denen der FC HITZKIRCH 
etwas bedeutet. Es geht um die Zukunft des Fussballs in 
Hitzkirch.

Gruss und DANKE

Kusi Lang   Spiko / Sportchef FC Hitzkirch


