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Herzlichen Dank



Bericht der Vize-Präsidentin

Ein intensives Jahr für den Vorstand geht zu 
Ende und die Hälfte der Saison ist auch bereits 
um. Viel lieber möchte man an dieser Stelle 
von vielen tollen Ereignissen erzählen, doch 
leider ist die Tatsache eine andere.

Nicht erst seit dieser Saison sind wir auf der Su-
che nach neuen Vorstandsmitgliedern, schon 
seit knapp zwei Jahren versuchen wir Lücken zu 
füllen. Leider hat sich trotz intensiven Suchen 
und Gesprächen nichts ergeben.
Da ein Verein dieser Grösse nicht nur mit vier 
Vorstandsmitgliedern bestehen kann, sahen 
wir uns im November gezwungen, unseren 
Mitgliedern an einer Infoveranstaltung klar zu 
machen, was das für den FC Sarnen bedeutet.
Dies hat nun vieles in Bewegung gebracht, 
nicht nur in den Medien. Wir sind dankbar zu 
sehen, dass der Verein noch vielen am Herzen 
liegt und auch einige bereit sind, ihren Beitrag 
zu leisten. Wir sind optimistisch, dass wir per 
anfangs Jahr wieder einen vollzähligen Vor-
stand haben, sicher wissen wir es aber erst an 
der nächsten Vorstandsitzung im Januar 2020.

Vermutlich hat auch unsere 1. Mannschaft ge-
merkt, dass im Verein nicht alles im Lot ist. Die 
erste Mannschaft überwintert leider auf dem 
letzten Tabellenplatz. 

Unser Zwei hat sich nicht betrüben lassen und 
darf auf dem soliden 6. Platz in die Winterpau-
se einsteigen.
Wir möchten die positiven Rückmeldungen und 
das Engagement, welches uns nach der Infover-
anstaltung entgegengebracht wurde, unseren 
Mannschaften weitergeben. Es zeigt, dass der 
FC Sarnen für viele sehr wichtig ist und mit die-
sem Rückenwind schaffen wir auch eine erfolg-
reiche Vorrunde.

Trotz vielen Engpässen findet das alljährliche 
Hallenturnier vom 24. – 26. Januar statt. Wir 
danken dem OK, jetzt schon für die Unterstüt-
zung und Mühe.

Auch wenn sich einiges wieder zu regeln 
scheint, eines soll bitte klar sein: Unser Verein 
kann weiterhin nur bestehen, wenn jedes ein-
zelne Mitglied seinen Beitrag dazu leistet. 

Nun wünsche ich allen einen guten Start ins 
Jahr 2020.

Liebe Grüsse  
Nathalie



1. Mannschaft 
Vorrunde

Schwierig aber machbar!
Neuer Trainer, neuer Staff, viele Abgänge und 
keine Zuzüge. So starteten wir in die Vorberei-
tung der neuen Saison 19/20. Wir wussten alle, 
dass die neue Saison kein Spaziergang wird und 
haben uns entsprechend darauf eingestellt. Mit 
enorm viel Freude und Engagement habe ich 
mit meinem kompletten Staff die Vorbereitung 
lanciert. Eine Vorbereitung, in der wir auch jun-
ge talentierte Nachwuchsspieler miteinbezo-
gen haben. An der Zahl hatten wir 6 A-Junioren, 
welche mit uns die komplette Vorbereitung mit 
Bravour absolvierten. Zwei davon haben wir 
aufgrund des grossen Fortschrittes und den 
tollen Leistungen bereits fix in das Kader der 
neuen Saison integriert. Zu kämpfen hatten wir 
in den ersten drei Wochen wie jedes Jahr mit 
wiederkehrenden Sommerabsenzen. Danach 
hatten wir permanent eine schöne Präsenz der 
Spieler im Training, so dass auch entsprechend 
gearbeitet werden konnte. Ein paar Wochen 
später war es so weit, das 1. Meisterschaftsspiel 
gegen den FC Brunnen stand vor der Tür. 

Es war schön anzusehen, dass die junge Trup-
pe die Philosophie des Spieles gemäss unseren 
Vorgaben umgesetzt hat. Leider fehlte uns in 
diesem sowie auch den darauffolgenden Spie-
len öfters das Quäntchen Glück. Zu allem kam 
noch der Ausfall unserer Defensiv-Stütze Lukas 
Koch. Mit ihm fehlte uns ein Routinier in der 
Defensive. Dennoch muss man betonen, dass 
die beiden A-Junioren Jason Kuhn sowie auch 
Dzenan Cekovic die Stellvertretung bravourös 
bestanden. Trotz einiger unnötiger Niederla-
gen waren alle immer positiv eingestellt. Ich 
habe selten eine Mannschaft erlebt, die trotz 
Niederlage um Niederlage einen solch ge-
nialen Teamspirit an den Tag legt und immer 
wieder aufsteht. Und so kam es, dass wir über-
raschend den Gruppenfavoriten Mendrisio mit 

einer fast perfekten Mannschaftsleistung 1:0 
besiegten. Ein Sieg, der uns sehr gut getan hat 
und auch zeigte, dass wir Spiele gewinnen kön-
nen. Unnötig waren die Punktverluste gegen 
Sursee sowie Cambarogno. Beide Spiele hätten 
wir für uns entscheiden müssen und am Ende 
des Tages konnten wir nur 2 Punkte mitneh-
men. Spiele, aus welchen wir als Mannschaft 
viel lernen und mitnehmen können. So war 
nach diesen Punktverlusten etwas der Damm 
gebrochen. Wir konnten die guten Leistungen 
in den letzten Spielen nicht mehr abrufen (viel-
leicht besser zusammenkürzen zu: Nach diesen 
Punktverlusten konnten wir leider die guten 
Leistungen in den letzten Spielen nicht mehr 
abrufen…) und waren am Schluss froh, als die 
Winterpause eingeläutet wurde. 

Nach diversen Einzelgesprächen mit Spielern 
stellten wir fest, dass es absolut keinen Grund 
gibt, aufzugeben. Wir wussten von Anfang an, 
dass wir eine schwierige und anspruchsvolle 
Vorrunde haben werden. Dennoch sind alle 
hochmotiviert, die 2. Hälfte der Saison Ende 
Januar mit freien Köpfen und noch mehr Willen 
und Engagement anzugehen. Unsere Vorberei-
tung startet am 28. Januar 2020. Vom 25.02. 
– 01.03. dürfen wir uns, und dies auch mittels 
Hilfe vom Verein und den Supportern, im Trai-
ningslager auf Gran Canaria perfekt auf den 
Start der Rückrunde vorbereiten. 

Wir vom Staff sowie auch von der ganzen Mann-
schaft bedanken uns für die tolle Unterstützung 
des ganzen Vereins, der Supporter sowie den 
Fans. Wir setzen alles daran, den FC Sarnen in 
der Rückrunde wieder mehr punkten zu sehen. 

Hopp Sarnä
Roger Mathis, Trainer 1. Mannschaft



2. Mannschaft 
Vorrunde

Leider wurden wir kurz vor Saisonstart mit ei-
ner negativen Nachricht überrascht. Armando, 
unser langjähriger Trainer, trat aus persönli-
chen Gründen per sofort zurück. Für uns alle 
war dies ein Schock, da wir mit ihm doch schon 
länger zusammenarbeiten durften und er unse-
re Eigenheiten genau verstanden hatte. An die-
ser Stelle möchten wir ihm nochmals herzlich 
DANKE sagen für die tollen Jahre, welche wir 
zusammen erleben durften. 
Da es kurzfristig nicht möglich war einen Trai-
ner zu verpflichten, haben wir dies intern ge-
löst. Mit Peter, Pascal, Steve und mir konnte so, 
eine aus meiner Sicht, gute Lösung gefunden 
werden. 
In die neue Saison sind wir mit einigen neuen 
Spielern gestartet. Unter anderem wurden vier 
ehemalige B-Junioren, welche den Sprung ins 
Team OW nicht schafften, bei uns integriert. 
Dazu sind noch drei Spieler, welche noch im 
B-Juniorenalter sind, hinzugekommen. 
Der Saisonstart, mit dem Spiel gegen Giswil in 
welchem in letzter Minute noch ein Punkt her-
ausschaute, war in Ordnung. Das Spiel danach 
gegen Kriens konnte klar gewonnen werden. 
Dann setzte es aber eine unnötige Niederlage 
gegen Horw, welche wir Ende der Vorrunde 
noch zu spüren bekommen haben. Die beiden 
klaren Niederlagen gegen ein herausragendes 
Engelberg und einen souveränen FC Südstern 
musste man akzeptieren. Diese Spiele be-
stritten wir leider auch immer mit sehr vielen 
Absenzen. Im Kader befinden sich 37 Spieler! 
Jedoch wurden die Spiele jeweils nur mit 13 
Spielern bestritten. Als wir wieder mehr Spie-
ler an Bord hatten, kamen auch die Siege wie-
der. Zwei gute Mannschaftsleistungen mit den 
Siegen gegen Stans und Lungern liessen uns 
nochmals hoffen. Leider hatten wir in Ebikon 
wieder Personalsorgen und nicht das nöti-
ge Wettkampfglück, was am Schluss in einer 

Niederlage resultierte. Folglich hiess dies, wir 
konnten vor dem letzten Meisterschaftsspiel 
nicht mehr aus eigener Kraft in die Aufstiegs-
runde kommen und waren auf Hilfe von ande-
ren Mannschaften angewiesen. Wir holten im 
letzten Meisterschaftsspiel den Sieg und blick-
ten gespannt auf die anderen Fussballplätze. 
Der IFV hat aus unerklärlichen Gründen nicht 
alle Spiele auf die gleiche Zeit angesetzt und so 
wusste ein Verein schon im Voraus, dass ein Re-
mis genügen würde. Dieses Remis wurde dann 
auch von besagtem Verein erzielt. Die Tabelle 
zeigte am Schluss drei Vereine mit 13 Punkte, 
jedoch konnte nur einer davon in der Aufstiegs-
runde teilnehmen. Mit 13 Strafpunkten sowie 
einem schlechteren Torverhältnis scheiter-
ten wir äusserst knapp gegen den FC Ebikon, 
welche 12 Strafpunkte sammelte. An dieser 
Stelle mussten wir uns die Frage stellen, war 
es die unnötige Niederlage gegen Horw oder 
die zwei, drei unnötigen gelben Karten, welche 
uns schlussendlich die Aufstiegsrunde kostete. 
Festhalten möchte ich jedoch, dass man mit 13 
Strafpunkten in 9 Spielen eine äusserst faire 
Hinrunde spielte. Für die Rückrunde hoffe ich, 
dass wir möglichst schnell die nötigen Punkte 
gegen den Abstieg einfahren können mit hof-
fentlich immer genügend Spielern. Danken 
möchte ich meiner Mannschaft, dass sie voll 
mitgezogen hat und meinen «Trainerkollegen» 
Peter, Pascal und Steve. Des Weiteren möchte 
ich mich auch für die sehr gute Zusammenar-
beit mit der 1. Mannschaft und den A-Junioren 
bedanken. Vor allem bei den Trainern, welche 
immer schauten, dass wir geeignete Verstär-
kungsspieler für die Meisterschaftsspiele beka-
men. Ich wünsche eine erholsame Winterpause 
mit wunderschönen Festtagen. 

Alexander Burch



Für Seele & GaumenFür Seele & Gaumen

AIOLA  |  Harissenbucht  |  6362 Stansstad  |  041 610 79 07  |  täglich geöffnet                 www.aiola.ch

Herzlichen Dank

Damit Du nicht  
lange auf der  
Ersatzbank bist! 



… wo erfolgreiche werben

Senioren 50+
Vorrunde

Am 13.9.2019 starteten die Oldies in die Meis-
terschaft bzw. fand das erste Turnier statt. Im 
Verlaufe der Vorrunde liess sich der eine oder 
andere junge Altherren-Fussballer zu einem 
Einsatz bei den Senioren 50+ überreden. 

Dank diesen neuen Spielern und einer guten 
Planung durch den FC Giswil 40+ konnten wir 
jedes Mal mit einer spielstarken Mannschaft zu 
den 3 Turnieren antreten. 

1. Turnier in Hergiswil:  
4 Spiele, 6 Punkte

2. Turnier in Horw:  
4 Spiele, 10 Punkte 

3. Turnier in Sarnen:  
4 Spiele und sensationelle 12 Punkte.

Die Vorrunde schlossen wir mit 28 Punkten 
auf dem hervorragenden zweiten Platz ab. 12 
Spiele, 9 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederla-
gen und ein Torverhältnis von 32 : 17. Mit den 
Erfolgen nahm auch die Bereitschaft zu, sich 
am Freitagabend Zeit für ein Sen. 50+ Turnier 

zu reservieren. Jedenfalls meldeten sich immer 
mehr Spieler für einen Einsatz. In diesem Stil 
kann es weitergehen, damit der Coach nicht 
am Freitagmorgen noch Spieler suchen muss; 
sowie dies in der letzten Saison noch vorkam.
 
Von den 21 gemeldeten Mannschaften nehmen 
die 8 bestklassierten Teams am Finalturnier 
teil. Tabellenführer ist das Team Südstern/Lit-
tau mit 29 Punkten. Unser Vorsprung auf Platz 
9 beträgt schon 10 Punkte. Im Frühling stehen 
dann noch 2 Turniere (am 1.5. und 15.5.2019) 
an. Und hoffentlich noch das Finalturnier…!

Ich gratuliere allen Spielern zu dieser tollen 
Leistung. Ein grosser Dank geht natürlich auch 
an Ulla und Franz Burch für die Dresswäsche. 
Allen Spielern und dem ganzen Verein wünsche 
ich frohe Festtage, viel Erfolg sowie ein gesun-
des und glückliches 2020. 

Der Teamverantwortliche
Mats Kellenberger



Senioren 40+
Vorrunde

Trotz Verstärkung von den Senioren 30+ (Micha 
Bloss, Taner Özgen, Damiano Fusco und Stefan 
Lenherr) sind wir mit der gleichen Hypothek in 
die Vorrunde gestartet wie die Jahre zuvor. Eine 
etwas überalterte Mannschaft, welche den über-
höhten Altersdurchschnitt durch Erfahrung und 
eine clevere, dem Gegner angepasste Mann-
schaftsaufstellung ausgleichen muss. Insofern 
kamen die doch eher schlechten Ergebnisse aus 
den Trainingsspielen trotz seriöser Vorbereitung 
nicht ganz überraschend. Ebenfalls ein altbe-
kanntes Problem zu Beginn dieser Vorrunde 
war die Tatsache, dass man in der Verteidigung 
zwar jeweils über weite Strecken gut stand, in 
der Offensive jedoch die immerhin teilweise vor-
handenen Chancen nicht genutzt werden konn-
ten. Einziger Lichtblick zu Beginn der Vorrunde 
bot das Weiterkommen im Cup. Dies war jedoch 
auch nur dem glücklichen Umstand zu verdan-
ken, dass das eigentlich gegen Menzingen ver-
lorene Spiel nachträglich, wegen dem Einsatz zu 
junger Spieler seitens des Gegners, mit einem 
Forfaitsieg zu unseren Gunsten gewertet wurde. 
Der Meisterschaftsstart mit dem knapp verlore-
nen Auswärtsspiel gegen LSC bestätigte sodann 
die damals vorherrschende, eher pessimistische 
Stimmung in der Mannschaft. Der darauffol-
gende Sieg gegen den FC Sins/Dietwil, welcher 
am Ende dieser Vorrunde immerhin auf dem 
zweiten Tabellenplatz figuriert, gab uns sodann 
einen immensen Auftrieb und zeigte, dass wir 
durchaus in der Lage waren, etliche Chancen he-
rauszuspielen und auch das Toreschiessen nicht 
verlernt hatten. Die jeweils hervorragende takti-
sche Aufstellung der Mannschaft durch unseren 
Spielertrainer Pedro Gasser führte in der Folge 
dazu, dass wir auch gegen vermeintlich starke 
Kontrahenten durchaus bestehen konnten und 
so auch zu weiteren Siegen und zu vermehrtem 
Selbstbewusstsein kamen. Betrachtet man die 
Tabelle am Ende der Vorrunde, so muss der von 
uns mit zwölf Punkten erreichte sechste Platz 
durchaus als Erfolg gewertet werden. Darf man 

doch einmal mehr nicht vergessen, dass wir mitt-
lerweile als einzige Mannschaft im Kanton nach 
wie vor in der Meistergruppe spielen und wir uns 
auf Grund der geschilderten Ausgangslage die-
sen Vorrundenplatz wohl selber nicht wirklich 
zutrauen konnten. Diese Beurteilung nun aber 
darf nicht dazu führen, dass wir uns in der Rück-
runde auf den so gesammelten Lorbeeren ausru-
hen, sondern sie gilt vielmehr als Verpflichtung, 
den in dieser Vorrunde eingeschlagenen Weg 
konsequent weiterzugehen. Abschliessend gilt 
der Dank vorerst unserem Trainer Pedro Gas-
ser, der stets mit lehrreichen Trainingseinheiten 
aufwartete und uns in den Meisterschaftsspielen 
mit seiner grossen Erfahrung gekonnt auf die 
von ihm jeweils zuvor analysierten gegnerischen 
Mannschaften einzustellen wusste. Ein weiterer 
Dank geht aber auch an Jürg (Tschügä) Hasler, 
welcher als Coach und stiller Arbeiter im Hinter-
grund jederzeit für eine reibungslose Organisati-
on sorgte. Nicht zuletzt jedoch gilt der Dank je-
dem einzelnen Mannschaftsmitglied für die rege 
Teilnahme an den Trainings und das Engagement 
in den Cup- und Meisterschaftsspielen. Abschlie-
ssend gilt es nun noch auf die auch dieses Jahr 
wieder während der Winterpause stattfindenden 
Mittwochstrainings sowie auf das vom 6. bis zum 
8. März 2020 wiederum in Davos stattfindende 
Saisonhighlight, dem Veteranen-Skiweekend, 
hinzuweisen.

Armin Durrer



Wir vermieten
Juniorenbus & Festzelt
Hast du einen Ausflug geplant und  
zu wenig Platz im eigenen Auto?
Unser Juniorenbus bietet bis zu 16 Sitzplätze  
und kann kurzfristig gemietet werden.

Geburtstagsfeier geplant?
Unser Festzelt hat eine Kapazität von bis  
zu 150 Plätzen. Es hat vier Elemente und  
kann bis auf eine maximale Grösse von  
8 x 12 Meter aufgebaut werden.  
Zusätzlich vermieten wir ein Grillzelt.

Mietinformationen und Reservation unter www.fcsarnen.ch  Infrastruktur

Senioren 30+ 
Vorrunde

Offizieller Start in die Vorrunde der neuen Sai-
son war am 7. August mit einer Trainingseinheit 
im Seefeld. Unser Kader ist weiter geschrumpft. 
Einige Spieler schlossen sich den Senioren 40+ 
an. Diese Abgänge konnten leider, zumindest 
quantitativ, nicht kompensiert werden. Dies 
wiederspiegelte sich dann auch in der Trai-
nings- sowie Meisterschaftsbeteiligung. Nicht 
selten waren wir nur äusserst knapp eine kom-
plette Elf. Bedauerlicherweise mussten auch 
die Trainingseinheiten einige Male infolge 
Spielermangels abgesagt werden. Trotz dieser 
personellen Probleme war die Stimmung aber 
immer gut und sehr kameradschaftlich. Die-
se positive Einstellung schlug sich dann zum 
Glück auch auf die Meisterschaftsresultate 
nieder. Wir überwintern tabellenmässig im vor-
deren Mittelfeld (Platz 4) nur 2 Punkte hinter 
dem Tabellenzweiten. In neun Meisterschafts-
spielen gab es fünf Siege, ein Unentschieden 
und drei Niederlagen. Dies ergibt beachtliche 
16 Punkte mit einem Torverhältnis von 27:25. 

Im Cup Wettbewerb sind wir, nach dem 11:10 
Sieg nach Elfmeterschiessen gegen Zug94 und 
einem anschliessenden Freilos in der 2. Runde, 
leider im 1/8 Finale ausgeschieden. Gegen den 
favorisierten SC Kriens sah es lange so aus, als 
würden wir als Sieger vom Feld gehen können. 
Doch leider sind wir dann in den Schlussminu-
ten eingebrochen und verloren schlussendlich 
mit 3:5. Nun sind wir in der Winterpause und 
halten uns aber weiterhin so oft wie möglich 
am Mittwochabend auf dem Fussballplatz auf. 
Im Namen der Mannschaft bedanke ich mich 
recht herzlich bei unserem Trainer Nhi für die 
Trainingseinheiten sowie für die Organisation 
und die Betreuung an den Meisterschaftsspie-
len! Allen verletzten Spielern wünsche ich gute 
Genesung. Zum Schluss wünsche ich der ge-
samten FCS Familie eine schöne und unfallfreie 
Winterpause.

Thomas Krummenacher



www.fcsarnen.ch

Damen SG Obwalden 
Juniorinnen FF-15

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Sarnen, Kernserstrasse 17, 6060 Sarnen, 058 277 31 06 
info.sarnen@css.ch, www.css.ch

Wir sehen die Dinge, wie sie für Sie sind. Und so versichern 
wir auch. Ihr Gesundheitspartner. Ganz persönlich.

Rahel Lussi 
KundenberaterinSlavisa Dugic 

Agenturleiter
Gabriela Küng 
Kundenberaterin

Gabriela Odermatt
Lernende

Anfangs hatten wir Schwierigkeiten mit dem Fuss-
ballspiel im Match, wir kamen nicht voran. Wir 
hatten auch ein bisschen Schwierigkeiten mit un-
serem Teamgeist. Doch unser toller Trainer Faruk 
hat uns geholfen dieses Problem aus der Welt zu 
schaffen. Jetzt ist das Problem glücklicherweise wie 
weggeblassen. Wir haben uns verbessert und stark 
trainiert, weshalb wir auf dem dritten Platz gelan-
det sind. Wir hoffen auch in der nächsten Saison so 
stark zu sein. Am 09.11.2019 hat unser Trainer 13 

Pizzas zu uns in die Kabine liefern lassen. Das war 
toll. Die SG OW ist das beste Team der Welt, weil 
wir, egal ob wir gewinnen oder verlieren, immer gut 
drauf sind.

Unser Team Spruch:
ONE TEAM, ONE SPIRIT, ONE TEAMSPIRIT 

Daniela & Steffi



Damen SG Obwalden 
Juniorinnen FF-19 Herbstrunde

Mit Höhen, Tiefen, Erfolgserlebnissen und 
Niederlagen blicken wir auf eine interessante 
Herbstrunde zurück.
In die Herbstrunde ist das Team, bestehend aus 
19 Spielerinnen, mit einem Sieg gestartet. Un-
sere Motivation erhöhte sich dadurch noch ein-
mal. Auch kamen vier neue Spielerinnen dazu. 
Zuversichtlich nahmen wir die nächsten Fuss-
ballspiele in Angriff. Leider aber wurde unsere 
Euphorie gestoppt. Trotzdem nahmen wir mo-
tiviert die Trainingsstunden in Angriff. Shaban 
und Hajri versuchten durch intensive Trainings 
unsere Taktik und die Ausdauer zu verbessern. 
Während eines Matches stellten wir plötzlich 
einen speziellen Käsegeruch fest. Unser Trainer 
trieb uns Barfuss am Seitenrand zur Höchstleis-

tung an. Da der Schiri seine Schuhe vergessen 
hatte, lieh unser Trainer ihm seine Schuhe aus.
Anscheinend hatte unser zweiter Gegner nach 
unserem grandiosen Sieg Angst. Und so ge-
wannen wir drei Punkte durch Forfait. Bis auf 
ein Unentschieden liefen die anderen Spiele 
nicht mehr so gut. Aber wir lassen uns nicht 
unterkriegen und kämpfen weiter.

Zum Schluss möchten wir uns herzlich bei un-
seren Trainern Shaban, Hajri und Violetta für 
die tolle Saison bedanken. Des Weiteren dan-
ken wir Remo, welcher uns auch sehr unter-
stützt hat. 

Leonie und Rahel
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FC Sarnen ist auf 
Folge und erfahre alles über die Events und sei LIVE  

bei den Spielen der ersten Mannschaft dabei! Gefällt mir

SG Obwalden Damen 3. Liga
Vorrunde

0 + 3 + 3 + 0 + 0 + 3 + 3 + 3 + 0 = ?
So sieht die Kurzzusammenfassung der Vorrunde 
der Saison 2019/2020 aus. Wer gut Kopfrechnen 
kann oder die 3er-Reihe beherrscht, erkennt schnell 
die Summe 15 daraus. Das ist die erreichte Punkt-
zahl, die die Damen aus der Vorrunde mitnehmen. 
Das Ziel war schnell klar, die letztjährige Vorrunde 
zu übertrumpfen und uns in der vorderen Tabellen-
hälfte zu platzieren. Ziel mit dem 5. Rang von 10 
also erreicht.
Nach dem ersten Spiel gegen Küssnacht a/R (0:2 
Niederlage) waren wir gezwungen, als Mannschaft 
noch näher zusammen zu rücken und die Präsenz 
auf dem Platz noch mehr als TEAM zu nutzen. Dar-
aufhin gelangen uns zwei 2:1 Siege gegen Hünen-
berg und SG Schattdorf/Altdorf. Trotz den beiden 
Siegen mussten wir noch intensiv an uns arbeiten.
Die erste Cup-Runde gegen den, nicht unbekann-

ten, FC Gunzwil gewannen wir 3:0. Jedoch über-
schattete diesen Erfolg eine schlimme Verletzung 
einer unserer Spielerinnen. Nichts desto trotz ging 
es Schlag auf Schlag in der Meisterschaft weiter. 
Knappe Niederlage gegen Team Menzingen/Ägeri 
an einem unserer Lieblingsspieltagen «Sonntag», 
brachte uns ein zweites Nullpunkte-Wochenende. 
Im zweiten Spiel gegen Gunzwil, diesmal in der 
Meisterschaft, gingen wir leider leer aus (1:3 Nie-
derlage). In den drei letzten Meisterschaftsspielen 
gegen Hergiswil, Arzo und Root erzielten wir noch 
weitere sechs Punkte. Im Cup war für uns im 1/8 
Final gegen Root Endstation.
Mit 15 Punkten auf unserem Fussballkonto been-
den wir die Vorrunde mit einem guten Gefühl. Es 
sind aber definitiv noch offene Fussballrechnungen 
zu begleichen in der Rückrunde.



    Beni Britschgi
8702 Zollikon 6063 Stalden 
Tel. 044 391 95 37 Tel. 041 660 90 37

Wir lieben Drucksachen!
Lassen Sie sich überraschen,  
wie einfach wir  Ihnen den Druck 
abnehmen.

PrintCenter Hergiswil AG // Sonnenbergstrasse 19 
6052 Hergiswil // T 041 632 87 00  
info@printcenterag.ch // www.printcenterag.ch

Roland Schnyder
Geschäftsführer

Herzlichen Dank



Keine Nachrichten sind manchmal auch gute, 
jedenfalls nicht zwangsläufig schlechte Nach-
richten!
Von unserer Mannschat FC Sarnen Tibet (Pila-
tus) gibt es diesmal nicht viel Neues zu berich-
ten.
Im 2. Halbjahr von 2019 haben wir keine Tur-
niere oder Freundschaftsspiele mehr bestritten.
Es wurde zwar ein Freundschaftsspiel gegen 
den FC Kantonsrat Luzern vereinbart, dieses 
Spiel musste aber auf Frühling 2020 verscho-
ben werden.
Wir hoffen auch im 2020 in Sarnen ein eigenes 
Turnier organisieren zu können. 

Doch – etwas Neues gibt es. Wir haben mit ei-
genen finanziellen Mitteln ein neues Dress kau-
fen können. Siehe Foto.
Wir trainieren über den Winter am Montag wei-
ter und ab Februar / März noch intensiver, um 
im Juni / Juli wieder gut abzuschneiden an den 
Turnieren, die wir besuchen werden.
Wir wünschen allen Mitgliedern des FC Sarnen 
gesegnete Festtage und ein gutes 2020.

FC Sarnen Tibet Pilatus
Michel Ouwehand - Trainer

FC Sarnen Tibet 
2. Halbjahr 2019 



Proud to be a part of it…
Mit einem Kader von 20 Jungs starteten wir im 
Sommer 2019 in die Herbstrunde. In diesem Ka-
der waren vier vorzeitig aufgestiegene D-Junio-
ren und vier Gäste vom FC Alpnach, weil in Al-
pnach mangels Junioren kein C-Junioren Team 
spielte. In dieser Zusammensetzung hatten die 
Jungs vorher noch nie zusammen trainiert oder 
gespielt. Nach einer sehr kurzen «Beschnuppe-
rungszeit» fanden die jungen Fussballer aber 
schnell zueinander und es ging sofort Schlag 
auf Schlag los. Nach nur zwei Trainings folg-
te bereits das erste Testspiel von gesamthaft 
drei Tests. Die vergangene Herbstrunde stand 
im Zeichen von vielen «englischen Wochen». 
Vom Trainingsstart am 19.08.19 bis zum letz-
ten Meisterschaftsspiel am 02.11.19 in Emmen 
spielten wir 13 Spiele (Test-, Cup- und Meis-
terschaftsspiele) und konnten im Gegensatz 
dazu nur 12 Trainings absolvieren. In diesen 12 
Trainings war der Trainingsbesuch immer sehr 
gut (selten so erlebt ). Zwischen den Spielen 
konnten wir meistens nur einmal oder gar nicht 
trainieren. Das hatte zur Folge, dass wir in den 
sehr wenigen Trainings nur wenige Themen 
bearbeiten konnten. Mit «learning by doing» 
mussten wir versuchen, unsere Trainingsthe-
men ohne praktische Übungseinheiten direkt 
in den Spielen zu erlernen und umzusetzen. 
Dies gelang mal besser und mal schlechter. 
Von neun Meisterschaftsspielen haben wir vier 
gewonnen und fünf verloren. Aufgrund unserer 

technischen und physischen Voraussetzungen 
lag das im Bereich unserer Möglichkeiten. Mit 
etwas mehr Wettkampfglück wären auch zwei 
Vollerfolge mehr möglich gewesen. Bei zwei 
verlorenen Spielen lief wirklich sehr, sehr vie-
les gegen uns und wir waren vom Pech verfolgt. 
Was aber viel mehr Freude machte, war die Art 
und Weise wie die Junioren jeweils gemeinsam 
auf und neben dem Fussballplatz aufgetreten 
sind. Das Team verhielt sich immer sehr res-
pektvoll und fair gegenüber dem Gegner und 
dem Schiedsrichter. Die Jungs erlebten Emotio-
nen. Sie erlebten Freude und Enttäuschungen - 
und das immer gemeinsam. So entwickelte sich 
ein toller Teamgeist und die Jungs wuchsen zu 
einer Einheit zusammen. Schlussendlich ha-
ben die Junioren unser Motto der Herbstrunde 
«proud to be a part of it» für sich selber umge-
setzt. Sie hatten Spass in den Trainings, Spass 
an den Spielen und waren stolz darauf, ein Teil 
davon zu sein. 
Zum Schluss möchte ich mich bei den Eltern 
für die Unterstützung bei den Fahrten an die 
Auswärtsspiele und den Support an den Spie-
len bedanken. Vielen herzlichen Dank auch an 
Paul Amstutz und Laban, welche mich alternie-
rend und wenn immer sie Zeit dafür fanden in 
den Trainings und an den Spielen unterstützt 
haben.

Trainer Junioren C, Markus Zemp

Junioren C 
Vorrunde



Nach der letzten Partie am 26. Oktober 2019 um-
ringten die D-Junioren ihren Trainer Alex Burch. 
Der FC Stans war mit einem 7:1 über den Allweg 
zurückgeschickt worden. Die Herbstrunde ende-
te, wie sie begonnen hatte – mit einem Sieg.

Nach einer intensiven Suchphase, die sich über 
die Sommerferien hinweg zog, starteten die 
Junioren D mit einer stark veränderten Equipe 
und einem komplett neuen Trainerstab in die 
Meisterschaft. Während Trainer Alex Burch das 
Donnerstagstraining leitete und das Team wäh-
rend den Spielen betreute, beaufsichtigten René 
Schumacher und Mathias Küchler das Dienstags-
training.

Mit einem Kader von 15 Spielern, bestehend 
aus einer Handvoll D-Junioren der vergangenen 
Saison sowie mehreren ehemaligen E-Junioren, 
wurden die ersten Trainings bestritten. Bald 
stiessen fünf Junioren vom C sowie zwei, drei 
neue Spieler zur Mannschaft, so dass der Kader 
bis zum Ende der Herbstrunde die stolze Zahl 
von 23 Spielern umfasste.

In der Meisterschaft wurden alle Spieler ein-
gesetzt, die auch an den Trainings teilnahmen. 

Der Trainer hielt das Spielsystem die ganze 
Herbstrunde über aufrecht. Diese Kontinuität 
zahlte sich aus. Die Junioren fanden sich immer 
besser in ihren Rollen zurecht. In sechs Partien 
ging das neu zusammengewürfelte Team als Sie-
ger vom Platz. Niederlagen resultierten aus den 
Partien gegen den FC Kerns und den FC Hergis-
wil. Letztlich schloss die Mannschaft die Herbst-
meisterschaft in der Gruppe D9 (Stärkeklasse 3) 
auf dem guten zweiten Rang ab.

Als besonderes Erlebnis bleibt die Cup-Partie 
im Seefeld gegen den FC Malters in Erinnerung. 
Dem Vertreter aus der Stärkeklasse 1 boten die 
Sarner über die ganze Spieldauer die Stirn und 
mussten sich dem vermeintlich viel stärkeren 
Gegner nach einer hart umkämpften Partie nur 
knapp mit 0:2 geschlagen geben.

Nun geht es ab in die Halle. Das Trainerteam 
dankt den Spielern herzlich für ihren Einsatz und 
ihre Fröhlichkeit. Ein grosses Dankeschön ge-
bührt auch den Eltern für den Taxidienst und die 
Unterstützung am Spielfeldrand.

Trainerteam
Alex Burch, René Schumacher, Mathias Küchler

Junioren D 
Vorrunde



Junioren Ea
Vorrunde



Junioren Ea
Vorrunde

Nach der Sommerpause konnten wir den Trai-
ningsbetrieb wie geplant anfangs August wie-
der aufnehmen. Wie es über die Sommerferien 
üblich ist, müssen die Mannschaften teilweise 
neu zusammengestellt werden. Unser Team 
ist bereits im dritten Jahr mehr oder weniger 
in der gleichen Zusammensetzung, was einen 
positiven Effekt auf das Zusammenspiel hat 
und so auch bereits gewisse Automatismen 
vorhanden sind. Mit den Ea-Junioren wird je-
weils am Dienstag und Donnerstag von 17.30 
Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Seefeld trainiert. Für 
den Meisterschaftsbetrieb werden in dieser Al-
tersklasse die Mannschaften, je nach Qualität, 
in verschiedene Stärkeklassen (1. bis 3.) ein-
geteilt. So werden in der Vorrunde (August bis 
November) insgesamt zirka 10 Spiele, à 3 x 20 
Minuten absolviert. Dabei wird mit einem Tor-
hüter und sechs Feldspielern gespielt.
Als Vorbereitung auf unsere Meisterschaft 
konnten wir, wie bereits im Jahr 2016 und 2017 
(damals noch als F-Junioren), Mitte August in 
Sachseln den Sommer-Cup bereits zum dritten 
Mal souverän gewinnen. Wobei diesmal der Ni-
veauunterschied teilweise sehr gross und die 
Freude am Turniersieg dementsprechend etwas 
getrübt war. Für die bevorstehenden Meister-
schaftsspiele hatten wir uns, auf Grund der gu-
ten spielerischen Qualität, die in diesem Team 
vorhanden ist, in der 1. Stärkeklasse und somit 
in der höchsten Spielklasse angemeldet. Nach 
einem durchzogenen Start, konnten wir uns 
kontinuierlich steigern. Aus den insgesamt 10 
Spielen holten wir total 12 Punkte und konn-
ten die Meisterschaft mit dem Derby-Sieg im 
letzten Spiel gegen den SC Buochs erfolgreich 
abschliessen. Nebst den Meisterschaftsspielen 
standen wir zudem noch im Cup im Einsatz. 
Bei diesem darf jeweils eine Mannschaft pro 

Altersklasse den Verein vertreten. Mit dem FC 
Ibach wurde uns bereits in der ersten Runde ein 
sehr starker Gegner zugelost. Wir hielten tapfer 
dagegen, mussten uns aber mit 4:7 geschlagen 
geben. 
Nebst den guten Teamleistungen dürfen ak-
tuell fünf Spieler aus unserem Team weitere 
Trainingseinheiten im Nachwuchskonzept des 
FC Luzern absolvieren. Nebst den regionalen 
Zusatztrainings einmal wöchentlich, welche 
für die talentiertesten Ob- und Nidwaldner 
bestimmt sind, dürfen drei dieser fünf Spieler 
zusätzlich noch mit dem «Team Innerschweiz» 
verschiedene Trainingseinheiten absolvieren, 
welche auf der Luzerner Allmend stattfinden. 
Nebst diesen Trainings können Sie verschiede-
ne unvergessliche Momente erleben. So durf-
ten sie beispielsweise einen Trainingsnachmit-
tag mit der ersten Mannschaft des FC Luzern 
erleben, oder konnten schon an nationalen 
Turnieren teilnehmen, wo ihnen als Gegner 
der FC Basel, YB, FCZ, etc. gegenüberstanden. 
Diese Turniere sind nationale Leistungsverglei-
che, bei denen sich die stärksten Mannschaften 
der Schweiz in dieser Altersgruppe vergleichen. 
Egal wie weit dieser Weg unserer Junioren geht, 
solche Momente werden so oder so unvergess-
lich bleiben. Zudem kann ein Dorfverein, wie es 
der FC Sarnen ist, von einem solchen Konzept, 
wie es zur Zeit der FCL praktiziert, nur profitie-
ren.
Unserem grossartigen Team besten Dank für 
den tollen Einsatz, den Eltern und dem Vor-
stand herzlichen Dank für die Unterstützung! 
Jetzt freuen wir uns auf eine hoffentlich erfolg-
reiche Hallensaison und die Herausforderun-
gen in der kommenden Rückrunde.

Martin Enz und Marco Solèr
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Hochwertige Küchen-  
und Gesundheitsprodukte

FC Sarnen ist auf 
Folge und erfahre alles über die Events und sei LIVE  

bei den Spielen der ersten Mannschaft dabei! Gefällt mir

Herzlichen Dank



Junioren Eb
Vorrunde

Mitte August habe ich das Eb Team übernom-
men. Gleich zu Beginn fand ein Turnier in Sach-
seln statt und wir konnten uns kennen lernen. 
Einige Jungs kannte ich bereits von den Spielen 
der letzten Meisterschaft. Da mein Sohn Andrin 
mitspielte, hatte ich einige Spiele gesehen. In 
den ersten Trainings ging es mir vor allem um 
die Einhaltung der Regeln für einen optimalen 
Trainingsbetrieb und um die Disziplin. 
Ein Ziel war, den Jungs eine bessere Spielstruk-
tur zu vermitteln. Das heisst, wie verhalten sich 
die verschiedenen Positionen bei Ballbesitz 
und wie, wenn der Gegner den Ball führt. Also 

alles Dinge des Fussball ABC`s. Diese Verbes-
serungen führten uns bereits von Sieg zu Sieg. 
Auch das Passspiel wurde von Spiel zu Spiel 
besser, was sich auch auf das gesamte Spiel 
auswirkte. Wir befassten uns in jedem Training 
mit unserer Technik und alle Jungs merkten 
rasch, dass Fussball auch ein Laufspiel ist. Wir 
konnten die Vorrunde mit Siegen und einem 
Unentschieden beenden und wir freuen uns 
jetzt auf die Hallentrainings mit den geplanten 
Hallenturnieren.

Beat Sidler Trainer Eb 

Agenda 2020

18. – 19. Januar 2020 Hallenturnier, Juniorunnen, Kerns

25. – 26. Januar 2020 Hallenturnier, Dreifachahllte Sarnen

23. April 2020 Supporter GV, eleven11

03. Mai 2020 Sponsorenlauf FC Sarnen, Seefeld

20. – 24. Mai 2020 Axpo Fussballcamp, Seefeld

24. Juli 2020 FC Sarnen GV

Für Ideen oder initiative Leute, die gerne bei der Organisation aktiv sein möchten, meldet euch 
bitte bei Nathalie Giger (Vorstand Events).



Junioren Ec
Team Hobby Plus

Der Spass steht im Vordergrund. Bei den Ec-Ju-
nioren erhalten alle Kinder der jüngeren Jahr-
gänge und Wiedereinsteiger, die regelmässig 
mittrainieren, einen einfachen Einstieg in den 
Meisterschaftsbetrieb. Jede Spielerin und je-
der Spieler soll unabhängig des Geschlechts, 
des Alters oder des Könnens mindestens 30 
Minuten pro Match spielen dürfen, auch wenn 
man im Gegenzug vielleicht nicht an allen acht 
Meisterschaftsspielen dabei sein kann.
Im Verlaufe des Herbstes haben sich alle Spie-
lerinnen und Spieler stark verbessert. Es wurde 
ein toller Mannschaftszusammenhalt erreicht 
und Ec spielte erstmals um die Podestplätze 
mit.
In den letzten zwei Spielen konnte man ge-
gen die beiden Leader sogar nochmals ein 
Spieldrittel gewinnen. Nur selten gelang es den 

Gegnern ihre Überlegenheit zu demonstrieren. 
Ec fehlten schliesslich nur gerade zwei Tore für 
den dritten Schlussrang.
In diesem Herbst durften sich 2 Torschützinnen 
und 6 Torschützen an 38 Toren erfreuen. Mit 
zehn Punkten, neun gewonnenen Spieldritteln 
und nur 42 Gegentoren wurden einige Mann-
schaftsrekorde gebrochen. Die Vorfreude auf 
die Hallenturniere und die Frühlingsrunde ist 
schon deutlich spürbar.
Ich danke allen Eltern für die Fahrdienste und 
Unterstützung ihrer Kinder. An dieser Stelle 
möchte ich auch einmal jene Personen würdi-
gen, die immer für saubere Dresse sorgen und 
uns den Pausentee bereitstellen. Ihr macht un-
sere Spiele grossartig! Vielen herzlichen Dank!

Emanuel Müller



Junioren Fa
Vorrunde

Nach der verdienten Sommerpause haben wir 
uns am 21. August zum Trainingsstart im See-
feld getroffen. In den folgenden Wochen konn-
ten wir Montag und Mittwoch mit den Jungs 
trainieren – die Trainingsbeteiligung war je-
weils grossartig! So macht es Spass.
 
Auch wenn die Spielfreude manchmal beinahe 
zu viel Energie freisetzte, war es doch wun-
derbar zu beobachten, wie grosse Fortschritte 
unsere Jungs wieder gemacht haben. Mit enor-
mem Einsatz und sehr viel Spass haben wir zu-
sammen jongliert, geschossen, gespielt, geübt 
und gelacht.
Die 5 besuchten Turniere konnten so mit 
grossem Erfolg absolviert werden. Von den to-
tal 25 Spielen in Kerns, Emmenbrücke, Stans, 

Sarnen und Littau konnten 24 gewonnen wer-
den (nur 1 Spiel unentschieden). Aus diesem 
Grund haben wir uns entschieden, für die Rück-
runde einen weiteren Schritt zu wagen und in 
der 1. Stärkeklasse zu starten.
 
Seit Anfang November bereiten wir uns nun in 
der Halle in Kägiswil für das erste IFV-Turnier 
unserer Jungs in Dagmersellen vor.
 
Wir wünschen euch allen schöne Feiertage, ein 
wunderbares Weihnachtsfest und bedanken 
uns bei den Eltern für den grossen Einsatz in 
der Begleitung der Junioren an die Trainings 
und Turniere.
 
Simon und Ruedi



Junioren Fb
Vorrunde

Mitte August durfte ich viele fussballbegeis-
terte Kinder in meiner Mannschaft begrüssen. 
Viele spielten bereits letztes Jahr bei den Fc-Ju-
nioren zusammen. Die dazugekommenen Pic-
colos wurden von den Mitspieler herzlich auf-
genommen. Nach einer erfolgreichen Hinrunde 
in der 3. Stärkeklasse, bei der wir die Eltern mit 
schönen Spielzügen und vielen Toren begeis-
tern durften, freuen wir uns auf die Wintersai-
son und die bevorstehenden Hallenturniere in 
Kerns und Sarnen. Die Trainings, die jeweils 
Montags und Mittwochs stattfanden, waren 

jeweils sehr gut besucht, obwohl wir ein gros-
ses Kader mit 13 Spieler haben. Das Team hat 
einen guten Mannschaftsgeist und die Kinder 
machen grosse Fortschritte im technischen, wie 
auch im sozialen Bereich. Ich möchte mich bei 
allen Eltern für die tolle Unterstützung bedan-
ken und hoffe, dass ihr eure Kinder weiterhin 
für den Fussball und den FC Sarnen begeistern 
könnt. 

Euer Trainer Francesco Dell’Amore



Junioren Fc
Vorrunde

Ende August war Treffpunkt auf dem Sport-
platz in Sarnen. Einen Haufen Jungs und drei 
Mädchen durfte ich im ersten Training des Fc 
des FC Sarnen begrüssen. Wild und lebendig 
waren sie allesamt, jedes auf seine Weise mit 
seinen Stärken und Schwächen! Ziel war es, in 
den bevorstehenden Trainingseinheiten bis zur 
Winterpause die Grundlagen des Fussballspiels 
zu erlernen, und dies bei den ersten Turnieren 
zu festigen. 
Auch wenn nicht alles immer auf Kommando 
klappte, war es wunderbar zu sehen, wie schnell 
die Kinder in diesem Alter lernen und Erfah-
rungen sammeln können. Ein gerader Pass, ein 
weiter Ball, oder ein starker Schuss – was sie 

in diesen knapp vier Monaten gelernt haben ist 
bemerkenswert und freut mich für die weiteren 
Trainings im Winter in der Halle und ab dem 
Frühling 2020 wieder draussen im Seefeld. 
Die Turniere in Kriens, Giswil und die zwei letz-
ten in Sarnen waren sicherlich die Höhenpunk-
te der Vorrunde und zeigten auch den Verlauf 
der Fähigkeiten eines jeden Spielers und der 
Spielerinnen. 
Ich bedanke mich somit bei allen Eltern für die 
Unterstützung, Roman für das Trainer- Assis-
tenzamt und Jörg Hasler für die Unterstützung 
beim Trainieren!

Der Trainer Patrick Gernet



Piccolos
Vorrunde

Die Piccolos des FC Sarnen sind zwischen 5 und 
6 Jahre alt. Wir trainieren ein Mal in der Wo-
che; im Sommer draussen auf dem Fussball-
platz und im Winter in der Turnhalle. In den 
Trainings versuchen wir den Kids mitzugeben, 
wie man sich beim Sport in der Gruppe richtig 
verhält und korrekt miteinander umgeht.
Natürlich lernen die Kleinsten der FC Sarnen 
Familie während den Fussball-Trainings auch 
zu gewinnen und zu verlieren.

Wir freuen uns bei den Lektionen mit den 
Kindern immer wieder über die leuchtenden 
Augen, roten Wangen und die grosse Be-
geisterung.

Wir bedanken uns bei den Eltern für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und wünschen 
allen eine besinnliche und lichterfüllte Weih-
nachtszeit.

Die Trainer der Piccolos Martin und Roger

Hintere Reihe von links: Martin Kiser (Trainer), Timo Gernet, Ranko Djordjevic, Lemie Durrer, Yari Kaidas,  
Luca Pezo, Roger von Ah (Trainer)

Vordere Reihe von links: Lorin Ziegler, Loris Llugaxhija, Noa Bracale, Alessandro Santarella, Levin Bucher, 
Stefan Gwerder, Kenny Bucher, Davud Aliji



Informationsveranstaltung
20. November 2019, Metzgern

www.fcsarnen.ch

Wir bedanken uns herzlich für die zahlreiche 
Teilnahme an unserer Informationsveranstaltung 
vom 20. November 2019. Die Veranstaltung hat 
doch einiges ins Rollen gebracht, was uns sehr 
freut.

Wie bereits an der Veranstaltung kommuniziert 
wurde, ist unser grösstes Ziel bis im Januar 2020 
einen vollständigen Vorstand vorweisen zu kön-
nen. Gelingt und dies nicht, müssen einige Arbei-
ten ausgelagert werden, was einen grossen Ein-
fluss auf die Höhe der Jahresbeiträge haben wird.

Obwohl wir schon einige Gespräche mit Interes-
senten führen durften, gibt es immer noch wichti-
ge Vakanzen die besetzt werden müssen:

Präsident:
– Vorbereitung und Leitung der  

Vorstandssitzungen
– Festlegung der Strategie
– Informationen und Besprechung mit allen 

Ressortleitern
– Arbeiten in den Kommissionen
– Austausch mit Sponsoren, Mitgliedern, S 

upporter-Vereinigung

PR/Sponsoring:
– Akquisition und Verlängerungen des  

Sponsorings
– Kontaktpflege mit den Sponsoren
– Koordination PR-Aktivitäten
– Publizieren von News aus dem Vereinsumfeld

Nachwuchs Technik/Nachwuchs Allgemein:
– Leitung und Koordination  

Nachwuchsabteilung
– Ansprechpartner Verband, Eltern, Trainer, 

Funktionäre
  Trainersuche und Netzwerk ausbauen
– Teilnahme an Terminen des Verbandes  

(zweimal jährlich)
– Mitglieder Datenbank aktuell halten,  

Pass An- und Abmeldungen

Infrastruktur:
– Kontakt zu Gemeinde in Bezug auf Gebäude 

und Plätze
– Koordination Personal  

(Platzwart, Dresswäsche)
– Organisation Vermietung FC Bus und Festzelt
– Koordination und Mithilfe Reinigung/Ordnung 

des Sportgebäudes und Materialraum

Wir sind ein Verein – eine Organisation, in der 
sich Personen mit gemeinsamen Interessen, zu 
gemeinsamen Tun zusammengeschlossen haben. 
Nur gemeinsam können wir den Ball ins Rollen 
bringen und danken euch bereits jetzt für eure 
Unterstützung für den Verein.

Der Vereinsvorstand
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Sponsoring 
Dankeschön

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren!
Wir bitten die Vereinsmitglieder unsere Sponsoren bei ihren privaten und ge-

schäftlichen Aktivitäten zu berücksichtigen.

Hauptsponsor 
Obwaldner Kantonalbank

Ausrüster 
Dolomiten Sport

Co-Sponsor 
Print Center Hergiswil 
Aiola Ristorante

Juniorenpatronate und Ausrüstung
Aktuell Obwalden
Bruno's Best
Capraro Malerei-Decor
DiamondOnline.com
Eleconstruct
Halter + Colledani
Obwaldner Kantonalbank
Restaurant Aiola
Schubiger Obwalden
SIKA Supply Center

Matchprogramm- & Spielsponsoren
AM Dach-Fassadentechnik 
Auto Sidler
Bünten-Chäller (Dillier-Wyrsch)
Burch Bauaustrocknung
Bucher Gartenwerk
die Mobiliar
Garage Schliere 
Eleconstruct & Partner  
FB-Trocknungsservice
Hermann Baumann
Holzbautechnik Burch
JANMAAT Fotografie
Kopierzenter Sarnen
Nahrin
Orfida Treuhand + Revisions
Persigo Stans
von Holzen Immobilien Treuhand

Wir danken auch den Inserenten und allen, 
die uns in irgendeiner Weise unterstützen!!!

Matchbälle
Theo Fischer & Partner Malergeschäft
ArchitekturTEAM
Gebr. Kiser Elektro
Reisebüro Rilex
Jugendgruppe Kägiswil
Gewerbe-Treuhand



Stellenanzeiger
Wir suchen

Präsident - Vorstand
Der Präsident ist der Vorsitzende des Vereinsvorstandes und verantwortlich für die Vereinsführung. 
Er vertritt den Verein nach Aussen und pflegt Kontakt zu Hauptsponsoren, den Supportern und den 
Vereinsmitgliedern. Er koordiniert die einzelnen Abteilungen miteinander und ist beratend und 
unterstützend für die Vorstandskollegen da. Die Aufgaben können auch in einem CO-Präsidium 
erledigt werden.

PR/Sponsoring - Vorstand
Der Ressortleiter ist Mitglied des Vereinsvorstandes und verantwortlich für die Bereiche PR und 
Sponsoring. Er vertritt den Verein nach Aussen und pflegt einen engen Kontakt zu den Sponsoren 
und den Medien. Das Aufgabenpaket kann auf eine oder mehrere Personen aufgeteilt werden: Ak-
quisition und Verlängerung des Sponsorings, Kontaktpflege mit den Sponsoren, Koordination der 
PR Aktivitäten, Publizieren von News aus dem Vereinsumfeld. 

Nachwuchs Technik - Vorstand
Der "Juniorenobmann" ist Mitglied des Vereinsvorstandes. Er ist verantwortlich für die Saisonpla-
nung bei den Junioren B-E. Dazu gehören unter anderem die Koordination der Mannschaftszusam-
mensetzung, das Suchen und Betreuen von Trainern und das Einteilen der Spielleiter.

Nachwuchs Allgemein - Vorstand
Der Ressortverantwortliche ist Mitglied vom Vorstand und organisiert für den Nachwuchs diverse 
Anlässe. Hauptsachlich sind das aktuell der Samichlausabend am 6. Dezember und das AxpoCamp 
über das Auffahrt-Wochenende. Der verantwortlichen Person obliegt die Funktion des J&S Coachs 
sowie die Betreuung der F-Juniorenteams. 

Trainerinnen/Trainer für den Nachwuchs
Starte deine Trainerkarriere beim FC Sarnen. Wir suchen Trainer und Betreuer für die Alterskatego-
rien E, D, C und B. Gestalte zweimal in der Woche abends ein attraktives Training für die Junioren 
und begleite sie am Wochenende an das Fussballspiel.



Stellenanzeiger
Wir suchen

Sind Sie oder bist Du umgezogen?
Adressänderungen können an folgende Mailadresse zugestellt werden:

office@fcsarnen.ch
So können wir unsere Adresskartei aktuell halten.  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Administration - Vorstand
Als Verantwortlicher der Administration übernimmt man sämtliche Sekretariatsaufgaben wie die 
Verwaltung der Adress- und Mitgliederdatei, des Archivs und der Vereinsdokumentation, die Be-
sorgung der Vereinskorrespondenz und des Versandwesens sowie andere administrative und orga-
nisatorische Aufgaben zur Unterstützung der Vorstandsarbeit.

Infrastruktur - Vorstand
Du koordinierst in Zusammenarbeit mit dem Spiko die Zusammenarbeit zwischen der ersten und 
der zweiten Mannschaft sowie den A-Junioren. Zudem bist du bei der Planung der Saison (Spieler 
und Trainer) für die drei Mannschaften aktiv. 

Platzwart - Infrastruktur
Der Platzwart ist der Abteilung Infrastruktur angegliedert. Er ist verantwortlich für das Zeichnen 
der zwei Rasenplätze. Dazu gehört das Ausmessen der Plätze, Bestellen von Farbe und das an-
schliessende Zeichnen der Linien. Weiter ist er für den Unterhalt des Materials, insbesondere der 
Fussballtore und der Platzmarkierungsmaschine zuständig.

OBSI Redaktor/in - PR-Kommission 
Zweimal jährlich erscheint das OBSI – das Cluborgan des FC Sarnen. Wir suchen eine Person, die 
in Zusammenarbeit mit dem aktuell Team das Heft erstellt. Die Hauptaufgaben sind das Sammeln 
und Korrigieren der Texte, Anfragen der Sponsoren sowie die Koordination des Druckes inklusive 
des Versands.



Projekte starten  
und finanzieren auf

www.funders.ch
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