
 

 

 

 

 

 

 

Münchenstein, im Januar 2021 

Liebe FCM-ler, Liebe Freunde  

«2020 kommt – wir sind bereit!» Damit endete mein Weihnachtsgruss vom  
Jahr 2019?! 

Und heute im 2021 müssen wir feststellen, dass es anders gekommen ist. Was 
eigentlich unser Jubeljahr hätte werden sollen, in dem wir unser 100jähriges 
Bestehen begehen und mit allen Münchensteiner/innen hätten feiern wollen, 
wurde durch Covid-19 jäh durchgeschüttelt. 

Die Saison 2019/20 wurde abgebrochen und während 3 Monaten im Frühjahr 
konnten wir unseren Sport und unser Vereinsleben nicht ausüben.  

Wir mussten unsere 100 Jahr Feier verschieben, unser traditioneller 
Sommeranlass und das Schülerturnier konnten wir nicht durchführen, auch den 
ruhmreichen Mönchscup mussten wir platzen lassen. Alles Anlässe mit vielen, 
tollen Sozialkontakten, aber auch wichtige Einnahmequellen für unseren Verein. 
Aber hey, wir haben den Unterbruch im Frühling gepackt und wir werden auch 
diesen packen. 

Die Corona-Krise, hat vieles schwerer gemacht, hat aber auch grosse Solidarität 
und Treue innerhalb des Vereins und auch innerhalb unserer Heimatgemeinde 
Münchenstein hervorgebracht. So hat zum Beispiel ein grosser Teil unserer 
Trainer auf Ihre Entschädigung verzichtet, um dem Verein zu helfen. Andere 
riefen die Aktion «Dr FCM hilft» ins Leben, und haben ganz konkret und 
praktisch den Einwohner/innen in Münchenstein Hilfe angeboten, wo sie nötig 
war. Einkäufe für Personen aus Risikogruppen wurden gemacht, Hunde 
ausgeführt oder auch einfach mal nur mit einsamen Leuten übers Telefon geredet. 
Die Einsätze und Beiträge, die jeder Einzelne in diesem schwierigen Jahr geleistet 
hat, zeigen gelebte Menschlichkeit und Sozialkompetenz und darauf dürfen wir 
alle stolz sein. 

Leider beschäftigt uns das Thema Covid-19 immer noch stark und noch kann 
niemand genau sagen, wann wieder ein wenig Normalität einkehrt. Ich denke wir 
alle wären froh, wieder ein bisschen Zeit mit unseren Freunden bei einem 
gemütlichen Bierchen im Clubhüüsli auf der Au verbringen zu können, uns mit 
und über unsere Mannschaften zu freuen oder zu ärgern, über gelbe und rote 
Karten, Fouls, verschossene Elfmeter und vieles andere zu diskutieren. Wer hat 
nicht schon gejubelt wenn Vali eines seiner vielen Tore für uns geschossen hat, 
war geschockt wenn Zimmi seine Zähne auf dem Platz gesucht hat oder Gioele für 
unsere A-Junioren den Sieg festgehalten hat. Und fehlen nicht allen die 



strahlenden Gesichter unserer Junioren in allen Altersklassen, wenn sie 
gemeinsam als Team auf dem Platz stehen. Ihr fehlt uns Jungs! Und wir hoffen 
Ihr könnt uns allen bald wieder viel Freude machen. 

In diesem Bewusstsein wünschen wir allen zu allererst gute Gesundheit, eine 
positive Einstellung und viel Kraft in dieser fordernden Zeit in der Familie, im 
Job und denken an die, die es im Moment gerade nicht leicht haben. Fussball ist 
die schönste Nebensache der Welt – aber in Zeiten wie diesen eben halt doch nur 
eine Nebensache. 

Nichts desto trotz wurde auch in diesem Jahr viel für den Verein gearbeitet. Der 
Verein soll endlich wieder eine Senioren Mannschaft stellen können und mit 
Marco Floris konnte dafür ein Mann gewonnen werden, der ein grosses FCM Herz 
hat. Er hat sowohl als Trainer bei den Aktiven und zuletzt auch noch bei unseren 
C-Junioren erfolgreiche Zeiten erlebt und den Verein auch in organisatorischen 
Belangen immer wieder unterstützt. Wir sind froh, dass er dieses Projekt führt 
und beim FCM damit versucht eine grosse Lücke zu schliessen. 

Auch in Sachen Sanierung der Fussballplätze wurden viele Stunden gearbeitet 
und gemeinsam mit den Verantwortlichen der Gemeinde vorangebracht. Der 
Gemeinderat und die Bauverwaltung sind sich der Notwendigkeit der 
Erneuerung unserer Infrastruktur nicht nur bewusst, sondern haben bereits ganz 
konkrete Pläne entwickelt und Mittel dafür im 2021 budgetiert. Die Planung wird 
der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung am 22.3.2021 im Kuspo vorstellen 
und darüber abstimmen lassen. Das ist der Moment, in dem jeder von Euch 
wichtig ist und Eure Anwesenheit und Eure Stimme über unsere Zukunft 
mitentscheidet. Wir sind froh über die gute Zusammenarbeit mit Gemeinderat 
und Bauverwaltung und dankbar für den stets konstruktiven Dialog. 

Der Vorstand freut sich darauf Euch alle möglichst bald wieder persönlich treffen 
und auf der Au begrüssen zu können. Allez FCM! 

 

Auf ein gutes Jahr und bliebed gsund 

Tobi Hofer, Präsident 


