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3. ordentliche Vereinsversammlung vom 22.09.2016 

Jahresbericht des Vorstandes 
 
 
Das 3. Vereinsjahr ist beendet und die Abläufe haben sich in der Zwischenzeit verfestigt. Dies 
gilt für alle Bereiche, also insbesondere für die Zusammenarbeit mit dem FC Balzers, die 
Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern und letztlich auch für die Abläufe innerhalb des 
Vorstandes. Gerade Letzteres ist nicht nur positiv zu bewerten, da man sich dadurch irgend-
wann gerne in ausgetretenen Pfaden bewegt. Darum ist es für eine lebendige Vereinsführung 
sehr wichtig, wenn neue Leute neue Ideen in den Vorstand einbringen. Dieses Jahr dürfen wir 
so ein neues Mitglied begrüssen, was aber leider auch bedeutet, dass uns ein hochgeschätzter 
Kollege verlässt. Dazu werden wir im Detail aber später in der Sitzung noch kommen. 
 
 
Mitglieder 
Die Mitglieder spielen in einem Verein wie dem Unsrigen eine sehr wichtige Rolle. Darum 
möchten wir den Mitgliedern auch dieses Jahr wieder den ersten Abschnitt in unserem Bericht 
widmen. 
 
Nicht nur, dass unser Verein praktisch ausschliesslich über die Mitgliederbeiträge finanziert 
wird, unterstreicht diese besondere Stellung. Auch die Tatsache, dass die Stärkung der Kon-
takte unter Fussballfreunden und die Pflege des kameradschaftlichen Geistes im statutarischen 
Zweck festgehalten sind, spricht für die Wichtigkeit einer grossen Zahl an Mitgliedern. Zu 
diesem Zweck werden vom Verein jährlich diverse Veranstaltungen organisiert. Wir durften 
auch dieses Jahr wieder diverse Mitglieder zu diesen Anlässen begrüssen, was uns sehr ge-
freut hat. 
 
In diesem Vereinsjahr mussten wir leider auch 4 Austritte zur Kenntnis nehmen. Dennoch ist 
der Zuspruch zur GFCB und damit auch zum FC Balzers mit deutlich über 100 Mitgliedern 
immer noch sehr hoch. Der Vorstand versucht immer wieder – zuletzt am Jahrmarktsanlass 
der Senioren +30 des FC Balzers – neue Mitglieder zu werben. Es ist und bleibt aber sehr 
wichtig, wenn auch weiterhin möglichst viele Anregungen von unseren Mitgliedern kommen, 
wer allenfalls noch Interesse an einer Vereinsmitgliedschaft hätte. 
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Zusammenarbeit mit anderen Gönnervereinigungen 
Die gute Kooperation mit den beiden Gönnervereinigungen des USV und des FCV konnte 
auch heuer erfolgreich weitergeführt werden, wobei sich in der Zusammenarbeit mit dem 
FCV einige Änderungen ergeben haben. 
 
Auch in diesem Jahr können unsere Premium-Mitglieder bei den Heimspielen des USV von 
einem kostenlosen Eintritt profitieren. Beim FC Vaduz ist es neuerdings so, dass unsere Pre-
mium-Mitglieder nach Vorweisung ihres Mitgliederausweises an der Tageskasse in den Ge-
nuss einer 30%-igen Reduktion des Eintrittspreises kommen. Zudem erinnern wir gerne da-
ran, dass der Vorstand der GFCB vom VIP Club pro USV und vom VIP-Club des FC Vaduz 
zusätzlich jeweils 2 VIP-Saisonkarten bekommen hat. Wenn also mal jemand unserer Pre-
mium-Mitglieder ein Spiel in Eschen oder Vaduz in einem besonderen Ambiente anschauen 
möchte, könnt ihr euch jederzeit beim Präsidenten (Arno Sprenger) melden und nach den Kar-
ten fragen. 
 
Diese enge Verbindung ist bei der sportlichen Rivalität nicht selbstverständlich und wir 
möchten uns bei den Vorstandskollegen der beiden Gönnervereinigung ausdrücklich für das 
offene und freundschaftliche Verhältnis bedanken. Auch dem Vorstand des FCB gebührt ein 
grosser Dank für seine Zustimmung, da im Gegenzug natürlich den Mitgliedern der befreun-
deten Gönnervereinigungen - selbstverständlich ebenfalls nur nach Vorweisung ihrer Mitglie-
derausweise - auch Gratiseintritte zu den Heimspielen des FCB gewährt werden. 
 
 
Unterstützung FCB 
Im vergangenen Vereinsjahr hat der FCB-Vorstand diverse Projektanfragen an die GFCB ge-
richtet. Folgende Projektanträge wurden gutgeheissen, genehmigt und mitfinanziert wie folgt: 
 

 
 
 
Anlässe 
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Ein weiteres Hauptaugenmerk haben wir auch im vergangenen Vereinsjahr wieder auf die 
Anlässe gerichtet. Wir haben an der bewährten Vorgehensweise festgehalten und in jeder 
Halbserie beim ersten und letzten Heimspiel der 1. Mannschaft, sowie beim Derby gegen den 
USV einen Apéro organisiert, wobei wir hier auch im letzten Jahr wieder auf die tatkräftige 
Unterstützung von Otto Kaufmann zählen durften. Vielen Dank! 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte sich der Vorstand aber auch ausdrücklich bei Petra und Andrea 
vom Kiosk bedanken. Sie haben auch dieses Jahr bei allen Anlässen sowohl bei der Vorberei-
tung als auch bei der Betreuung unserer Gäste tatkräftig mitgeholfen. Herzlichen Dank für 
eure geschätzte Mithilfe! 
 
Letztes Jahr hat sich jeder Spieler der 1. Mannschaft nach dem ersten Saisonheimspiel das 
erste Mal kurz vorgestellt und ein paar Worte zu den anwesenden Fans gesagt. Das Interesse 
der Fans war sehr gross, weshalb wir das heuer gerne wiederholt haben. Auch dieses Jahr hat-
ten wir Wetterglück und der Zuspruch der Fans war wieder sehr hoch. Auch wenn der sportli-
che Erfolg der Mannschaft im Spiel vor der Vorstellung wie schon im letzten Jahr eher be-
scheiden war, haben Mario Frick und seine Spieler ihre Sache gut gemacht und die Vorstel-
lung hat wieder für einige Lacher gesorgt. Zum Schluss hat die Gönnervereinigung des FC 
Balzers allen Anwesenden wieder ein Freigetränk offeriert. 
 
Neben diesen Anlässen für alle Mitglieder der GFCB haben wir auch in diesem Vereinsjahr 
für unsere Premium-Mitglieder wieder zwei Spezialanlässe angeboten. Im letzten Herbst sind 
wir nach München zum Spiel Bayern gg. Hertha BSC gefahren. Im Frühjahr haben wir dann 
einmal etwas ganz anderes gemacht und haben in Wattwil das Nordostschweizerische 
Schwingfest besucht. Wir glauben sagen zu dürfen, dass beide Anlässe reibungslos abgelau-
fen sind und alle Anwesenden jeweils viel Spass hatten. Bei beiden Anlässen durften wir den 
Juniorenbus des FC Balzers unentgeltlich nutzen. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle 
recht herzlich bei Norbert Foser und seinen Vorstandskollegen bedanken. 
 
Und schliesslich haben wir dieses Jahr das erste Mal mit dem FC Balzers zusammen die Ge-
samtweihnachtsfeier der Aktiven des FCB organisiert. Die Zusammenarbeit hat problemlos 
funktioniert und so wurde gemeinsam ein lustiger und gemütlicher Anlass für alle auf die 
Beine gestellt. Damit konnten wir von Seiten der Gönnervereinigung gleich beide unsere Ziel-
setzungen erfüllen; nämlich einerseits die finanzielle Unterstützung des FC Balzers und ande-
rerseits auch die Förderung der Kollegialität unter Fussballfans. Es war ein gelungener 
Abend, der von Stefan Wolfinger und Otto Kaufmann als Nikolaus und Krampus noch abge-
rundet wurde. 
 
 
Feedback Mitglieder / Ausblick / Verbesserungsmöglichkeiten 
Soweit zum vergangenen Vereinsjahr. Der Vorstand hofft, dass ihr mit den angebotenen Akti-
vitäten zufrieden seid. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge und Kritiken habt, sind wir jeder-
zeit offen dafür. Wenn wir von Seiten des Vorstandes einen Wunsch anbringen dürften, so 
wäre das, dass noch mehr unserer Mitglieder die angebotenen Aktivitäten nutzen würden. Wir 
glauben, dass diejenigen, die dabei waren, immer viel Spass hatten. Je mehr Mitglieder mit-
machen, umso abwechslungsreicher und spannender gestaltet sich das Vereinsleben. 
 
Balzers, 22.09.2016 
 
Der Vorstand der GFCB 
i.V. Arno Sprenger 


