Bericht des Präsidenten (01.01.2016 bis 31. 12. 2016)

Ein weiteres interessantes, teils turbulentes und spannendes Jahr liegt hinter uns!

Auch im Jahr 2016 durften wir in den Genuss von zahlreichen Veranstaltungen und Anlässen rund um unseren FC
Volketswil kommen. Unser FC lebt von diesen Anlässen. Finanziell sowie auch als Erlebnis und für den
Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Diese Veranstaltungen sind nur dank unseren grosszügigen Sponsoren,
aber auch durch den Einsatz von zahlreichen Helferinnen und Helfern und den jeweiligen Organisatoren,
durchführbar.

Herzlichen Dank an alle, welche viele Stunden in den FC Volketswil investiert haben!

Wir sind stolz auf unsere Anlässe, wie das Januarlochturnier, den Super Sunday, das Axpo Fussballcamp, das
Dorfturnier, das Schülerturnier sowie diverse weitere Anlässe und Veranstaltungen rund um den FC Volketswil.
Diese Anlässe waren, sind und werden auch in Zukunft das Aushängeschild des FC Volketswil sein. Helft bitte mit,
dass wir diese Veranstaltungen noch lange durführen können. Dies ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit!

Auch finanziell steht der FC Volketswil wieder positiv da. Das Jahr 2016 konnten wir wieder mit einem Gewinn
abschliessen. Ein grosses Dankeschön gilt unserer Finanzchefin, Sarah, für die korrekte und genaue
Rechnungsführung sowie für das stetige Nachfassen bei Nichtbezahlung von Beiträgen von Mitgliedern. Dieser
grosse Mehraufwand wäre nicht zwingend notwendig!

Seit Mitte Jahr werden wir von Edith und Sandro im Restaurant Gries bewirtet. Die feinen Hamburger und die
Würste an den Matchtagen sind eine grosse, kulinarische Bereicherung. Besucht so oft wie möglich unser
Restaurant. Vor und nach dem Training und während und nach den Spielen!

Dank grosszügiger Unterstützung vom Business Club Gries konnte die Aktivabteilung mit einer grossen Anzahl
an Spielerinnen und Spielern im März 2016 in die Türkei nach Side ins Trainingslager reisen. Dabei standen vor
allem die Teambildung und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften aber auch des ganzen Vereins im
Zentrum. Die Spielerinnen der Damenmannschaft und die Spieler der 1. / 2. / A+ - Mannschaften werden diese
Tage sicherlich noch lange in Erinnerung haben!

Die Zukunft gehört den Jungen! Damit wir über Jahre hinweg die Aktivmannschaften mit gut ausgebildeten
Junioren verstärken können, sind wir auf eine gut funktionierende Juniorenabteilung angewiesen. Dank dem
grossen Einsatz der gut ausgebildeten Juniorentrainer und den Bereichsleitern können wir mit Stolz behaupten,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. In jeder Altersklasse sind wir in den oberen Stärkeklassen vertreten!

Abschliessend gilt mein Dank dem ganzen Vorstand! Wir haben wieder sehr viel erreicht und viele positive wie
auch negative Entscheidungen fällen müssen und die Erfahrungen daraus mitgenommen!
„Wer all seine Ziele erreicht hat, hat sie sich als zu niedrig ausgewählt.“

