Jahresbericht des Präsidenten zuhanden
der Generalversammlung vom 20. September 2019
Geschätzte Vereinsmitglieder
Die Zeit läuft und es ist mehr als ein Jahr her, als ich euch hier begrüßen durfte.
Viel ist passiert auf der Welt in diesem Jahr und das Rad dreht sich immer schneller. Wir
müssen funktionieren, keine Schwächen zeigen. Es wird immer mehr verlangt bei der Arbeit,
jeder kann ein Lied davon singen, ausser die Pensionierten vielleicht, smile.
Umso schöner ist es einen Ausgleich zu haben wo man abschalten kann, Kollegen und
Freunde treffen und sich erst noch sportlich betätigen. Der FC Post mit seiner
wunderschönen Sportanlage bietet diese “Oase“.
Aber wie lange noch. Ich stand vor kurzem mit Bewunderung vor den Bildern des
Spatenstichs hier in unserer Clubbeiz. Leute mit Stolz, voller Tatendrang standen mit
strahlenden Augen da, um etwas nachhaltiges für Generationen zu schaffen, dass ich heute
als Oase bezeichne. Aber wie lange noch wird diese existieren?
Wenn ich meinen Aktiven beim Training zuschaue, oder selber mit dabei bin und die Freude
dabei sehe, macht mich das glücklich.
Aber eben wie lange noch. Das werden andere Leute entscheiden.
Also genießen wir jeden Moment, den wir hier in Zukunft noch erleben dürfen.
Meine Vorstandskollegen und ich werden alles versuchen, dass wir noch lange vieler diese
Momente erleben dürfen, auch wenn uns die Hände gebunden sind.
Sportlich gesehen kann ich auf eine doch sehr erfolgreich Saison der Ü40 sowie der Ü50
zurückblicken.
Auch der Trainingsbesuch war über das ganze Jahr sehr erfreulich.
Finanziell konnten wir die Löcher ein wenig stopfen, aber das Ganze ist immer noch ein
Fass ohne Boden, da wir mit den Aktiven und Passiven Beiträgen sowie den Spenden die
immer noch sehr hohen Mietkosten nicht stemmen können.
Nun möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, die mich auch dieses Jahr mit vollem
Einsatz 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 bei weitem nicht selbstverständlich ist!
Auf bald, bleibt Gesund.
Herzlichst
Euer Präsident Cello Ammann

