Jahresbericht des Präsidenten zuhanden der
Generalversammlung vom 7. September 2018
Geschätzte Vereinsmitglieder
Es ist jetzt mehr als ein Jahr her, als die letzte GV auf unserer wunderschönen
Sportanlage stattgefunden hat.
Es war eine der wohl dunkelsten Kapitel in der Geschichte des FC Post Basel.
Nicht nur, dass wir den Rückzug von 2 Aktiv Mannschaften vermelden
mussten, noch viel schlimmer war das finanzielle Fiasko.
Im richtigen Leben hätte jeder Präsident seinen sofortigen Rücktritt bekannt
gegeben und einem anderen Platz gemacht.
Aber die Nachfolger stehen bei uns nicht in der Warteschleife wie es im
richtigen Leben der Fall ist. Ich habe in meinem Leben gelernt zu kämpfen,
Aufgeben ist keine Option. “Gewinner stehen da auf, wo Verlierer liegen
bleiben“.
Sportlich gesehen konnten sowohl die 40+ wie auch unsere 50+ durchaus auf
eine gelungene Saison zurückblicken.
Finanziell gesehen ist es noch immer ein Fass ohne Boden, da wir die Miete
für die Sportanlage mit den Mitglieder Beiträgen bei weitem nicht stemmen
können. Nach mehreren Sitzungen mit der Gemeinde Arlesheim und dem FC
Arlesheim hoffen wir, dass die Miete für die Anlage in Zukunft angepasst wird,
damit wir ein wenig Luft zum atmen haben. Auch sind wir angewiesen auf
neue Aktiv wie Passivmitglieder. Wer jemand im Bekannten, Freundeskreis
oder bei der Arbeit kennt…….fragen kostet bekanntlich nichts.
Leider mussten wir aus wirtschaftlichen Gründen den Beitrag für den
Sennebummel drastisch kürzen. Es gibt sicher schönere Entscheidung zu
fällen als diese.
Nun möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, die mich auch dieses
Jahr mit vollem Einsatz zu jeder Tages und Nachtzeit unterstützt haben, von
Herzen für Ihren Einsatz Danken!
Unserer Köchin Doris, Beizer Adi, auch für Euren unermüdlichen Einsatz recht
herzlichen Dank!
Und zu guter Letzt der ganzen“ FC Post Familie“, die uns auch in schwierigen
Zeiten unterstützen und uns die Treue halten was heutzutage bei weitem nicht
selbstverständlich ist!
Auf bald, bleibt Gesund.
Herzlichst
Euer Präsident
Cello Ammann

