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HER ZLICH WILLKOMMEN
Liebe Vereinsmitglieder
Liebe Sponsoren und Inserenten
Liebe Freunde des FFC Therwil
Es freut uns sehr, Euch die vierte Ausgabe unseres Vereinsorgans zuzustellen.
Nach einer längeren Winterpause als üblich, starteten die Juniorinnen am 03.02.2021
und die beiden Aktivteams inkl. Seniorinnen am 01.03.2021 in die «Vorbereitung» auf
eine allfällig beginnende Rückrunde unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen.
Während die Juniorinnen am 17.04.2021 in eine normale Rückrunde starteten, war für die
beiden Aktivteams inkl. Seniorinnen länger nicht klar, ob und wie es mit der Meisterschaft
resp. den Turnieren weitergeht. Nach der Freigabe des Bundesrates bestritt das Frauen
1 noch das ausstehende Vorrundenspiel, damit die Meisterschaft gewertet wurde. Im
Basler Cup unterlagen sie im Cup ½-Final dem Team des FC Schwarz-Weiss und so war
die Saison innerhalb von vier Tagen wieder beendet. Das Frauen 2-Team durfte sich in
der Klassierungsrunde in vier Spielen gegen unterschiedliche Teams messen. Bei den
Seniorinnen wurde leider kein Turnier ausgetragen. Eine weitere «komische» Saison ging, mit
viel Verständnis, Anfang Juli zu Ende. Hoffen wir, dass die Saison 2021/2022 wieder unter
normalen Umständen über die Bühne gehen kann. Drücken wir die Daumen.
Wir möchten es nicht unterlassen uns bei allen Spielerinnen und TrainerInnen für ihr
Verständnis für die aussergewöhnliche Lage, die uns leider auch in der ersten Jahreshälfte
2021 geprägt hat, zu bedanken. Auch ein herzliches Dankeschön an unsere Inserenten und
Sponsoren, die uns immer grosszügig unterstützen.
Möchten auch Sie den FFC Therwil mit einem Inserat im FFC Corner unterstützen? Gerne
dürfen Sie uns kontaktieren. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Nun wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre, freuen uns über Ihr Feedback
(ffccorner@ffctherwil.ch) und wünschen Euch allen schöne und erholsame Sommerferien.
Mit sportlichen Grüssen.
FFC Therwil
Der Vorstand

TERMINKALENDER
13./14.08.2021
16.08.2021
17.08.2021
21./22.08.2021
01.10.2021
26.11.2021

FFC-Turnier
GV FFCT
GV Stammverein
Meisterschaftsstart resp. Sommerturnier
GV Gönnervereinigung
Därwiler Wiehnachtsmärt
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EINL ADUNG ZUR 49. ORDENTLICHEN
GENER ALVERSAMMLUNG DES FR AUEN FUSSBALLCLUB THERWIL

Anträge müssen bis spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich bei
Andrea Imhof, Burggartenstrasse 20, 4103 Bottmingen eingereicht und eingetroffen sein.
Für die Aktiven ist die Teilnahme an der Generalversammlung obligatorisch.
Abmeldungen sind nur in DRINGENDEN Fällen schriftlich an die Präsidentin zu richten
(andrea.imhof@ffctherwil.ch).
Es wäre schön wenn wir auch alle Seniorinnen
und Juniorinnen an der GV begrüssen dürfen.
In der Pause offeriert der FFC Therwil einen
Apéro.

ORT

Mit sportlichen Grüssen

DATUM/ZEIT

FFC Therwil
Sekretariat
Sylvia Lauener

Montag, 16. August 2021
um 19.00 Uhr

Clubhaus des FC Therwil

TRAKTANDEN
1.

Appell

2. Wahl der Stimmenzähler
3.	Protokoll der letzten Generalversammlung
4. Mutationen
5.	Entgegennahmen der Jahresberichte
a) des Präsidenten
b) der Kommissionen
6.	Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes
7.

Wahl des Tagespräsidenten

8.	Wahlen
a) des Vorstandes
b)	der Rechnungsrevisoren und des Suppleanten
9. Anträge
10. Ehrungen
11. Diverses
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JAHRESBERICHT DER PR ÄSIDENTIN UND
TECHN. LEITERIN A.I. ZU HANDEN DER 49.
GENER ALVERSAMMLUNG DES FFC THERWIL
Eine weitere coronageprägte Saison neigt sich dem Ende entgegen. Zeit um auf das
vergangene Vereinsjahr zurückzublicken.
Am 07./08.08.2020 hätte unser 48. Leimentaler Fussballturnier stattgefunden. Leider
war für das OK-Team frühzeitig klar, dass unter diesen Umständen das Turnier nicht
stattfinden kann und so entschied man sich schweren Herzens auf die erstmalige Absage.
Ich möchte es nicht unterlassen mich beim gesamten OK-Team für den Start in die
Turniervorbereitung und die Zusage für das nächste Turnier zu bedanken.
An der Generalversammlung des FFC Therwil vom 10.08.2020, die auch in diesem Jahr,
trotz den Coronamassnahmen, gut besucht war, haben wir einige Spielerinnen und
TrainerInnen verabschiedet. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für
euren Einsatz für den FFC Therwil. Deborah Schibli, Heidy Kuppelwieser, Sylvia Lauener,
Ruedi Nohl und meine Wenigkeit wurden durch die Versammlung für ein weiteres
Amtsjahr bestätigt. Der freie Platz der Technischen Leitung bleibt leider weiterhin
pendent und wird durch mich ad interim ausgeübt, bis wir die Position ideal besetzen
können. An dieser Stelle danke ich allen Anwesenden für ihr Vertrauen. Ich gratuliere all
meinen VorstandskollegInnen zur Wiederwahl und freue mich auf eine weiterhin tolle
Zusammenarbeit für unseren Verein. a
Am 26. September traf sich der Vorstand mit Begleitung anfangs Nachmittag in
Therwil. Die Fahrt führte uns via Sempachersee, wo wir im Restaurant Sonne in Eich
den Apéro einnahmen, ins Grillrestaurant füür ond flamme nach Neudorf, wo uns nach
dem Zimmerbezug bereits der zweite Apéro erwartete. Schon bald bat uns Sven,
Debbie’s Bruder, am schön dekorierten Tisch Platz zu nehmen, wo wir mit herrlichen
Grillspezialitäten verwöhnt wurden. Nach dem Dessert und dem Schlummertrunk
verabschiedeten wir uns in unsere gemütlichen Zimmer im ersten Stock. Nach einer
erholsamen Nacht trafen wir uns am Morgen zum 5*Frühstück. Anschliessend machten
wir uns wieder auf den Weg Richtung Baselbiet, da das Wetter einen Abstecher an oder
auf den See leider nicht zuliess. Herzlichen Dank an Debbie für die Organisation und den
Verein für die Grosszügigkeit.
Ende September gaben leider Beatrice und Remo ihren Rücktritt als Trainerduo der
FF-15 auf Ende Jahr bekannt. Ich möchte es nicht unterlassen mich bei ihnen für ihr
Engagement für den FFC Therwil in den vergangenen Jahren zu bedanken.
Anfangs Dezember hätte der Därwiler Wiehnachtsmärt mit dem traditionellen Gutzi- und
Glühweinstand des FFC Therwil stattgefunden. Leider fiel dieser der Coronapandemie
zum Opfer.
Am 19.04.2021 fand der 6. Sponsorenlauf des FFC Therwil auf dem Känelboden statt.
Die Spielerinnen zeigten beim Gewinnen von Sponsoren sowie beim Laufen grossen
Einsatz. Der Verein konnte sich über einen tollen Betrag in die Vereinskasse freuen. Wie
auch bei den letzten Sponsorenläufen wird ein Teil in die jeweilige Mannschaftskasse
zurückbezahlt. Auch von meiner Seite aus ein riesen Danke an die vielen Sponsoren und
natürlich an unsere Spielerinnen.

Ende Mai konnten wir, zusammen mit unseren Vertragspartner Piserchia Sport, unseren
Spielerinnen und TrainerInnen die neue Vereinskollektion der Marke Jako präsentieren. Ich
freue mich jetzt schon auf das einheitliche Auftreten aller Spielerinnen und TrainerInnen
im Training, an den Spielen und bei Vereinsanlässen.
Was das sportliche Geschehen in dieser Saison betrifft, schaue ich als Techn. Leiterin
und Präsidentin zurück. Nach dem coronabedingten Ausfall der gesamten Rückrunde
der vergangenen Saison, waren beide Aktivteams gewillt, in der neuen Saison voll
anzugreifen und sich einen sicheren Mittelfeldplatz, mit Luft nach oben, zu erspielen.
Leider konnte die erste Mannschaft dieses Ziel in der Vorrunde nicht erreichen, da in den
entscheidenden Spielen zu viele Spielerinnen abwesend waren. Die Rückrunde fiel leider
erneut der Coronapandemie zum Opfer, d.h. das Team durfte nur noch das ausstehende
Vorrundenspiel bestreiten. Trotz dieser Niederlage entging das Team sehr knapp dem
Abstieg. Im Basler Cup ½-Final schied man leider gegen den FC Schwarz-Weiss aus.
Die zweite Mannschaft konnte die jungen Spielerinnen, die aus der FF-15 ins Kader
stiessen, erfolgreich einbauen. Nach einer guten Vorrunde entschied der Verband eine
verkürzte Rückrunde zu absolvieren, d.h. die Gruppe zu teilen. Unser Team zeigte in der
Klassierungsrunde gute Leistungen, die für die Zukunft sprechen. Die FF-15 kann auf eine
gute, wenn auch nicht so erfolgreiche Saison zurückblicken. Doch in diesem Team geht
es in erster Linie um die solide Ausbildung der Spielerinnen. Die Seniorinnen nahmen im
Herbst am ersten offiziellen Seniorinnenturnier des Verbandes teil, das vom SV Sissach
organisiert wurde. Sie erreichten den tollen zweiten Rang. Bei diesem Team steht
weiterhin die Freude und die Freundschaft, auch mit der 50+ des FCT, im Vordergrund.
Auch wenn es in den beiden Aktivteams und der FF-15 zu einigen Kaderänderungen
kommt, blicke ich mit viel Zuversicht auf die neue Saison. Auch ein herzliches Dankeschön
an unsere Partnervereine (FC Arlesheim, FC Breitenbach FC Reinach, FC Ettingen) für
die tolle Zusammenarbeit. Ich möchte es nicht unterlassen mich bei allen Spielerinnen
für ihren Einsatz für den FFCT zu bedanken sowie für ihr Verständnis für die erneut
aussergewöhnliche Lage. Auch ein grosses Merci an alle Eltern für die Fahrdienste und an
die Fans am Spielfeldrand für ihren Support. Wir schätzen das sehr.
Der grösste Dank geht aber an all unsere TrainerInnen für ihren Einsatz während des
ganzen Vereinsjahres. Ich bin stolz und glücklich so engagierte TrainerInnen in unseren
Reihen zu wissen. Leider verlassen und Babli Müller und Celine Wyss. Vielen herzlichen
Dank für euren Einsatz für die zweite Mannschaft. Auch ein grosses Merci an unseren
Masseur Christian Rütti.
Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Sponsoren und Inserenten
bedanken. Auch ein grosses Merci an meine Vorstandskolleginnen resp.
Vorstandskollegen des FFC und des FC für die sehr gute Zusammenarbeit in einem nicht
einfachen Vereinsjahr sowie an das Turnier-OK-Team, das Weihnachtsmarktteam und alle,
die den FFC Therwil in einer Form unterstützt haben.
Ich hoffe, dass wir das Corona-Virus nun in den Griff bekommen und wir Mitte August
wieder Fussball spielen können und uns über schöne Kombinationen, Tore und Siege mit
unseren Teams freuen können.
Ich wünsche allen eine schöne Sommerpause.
Die Präsidentin / Die Techn. Leiterin a.i.
Andrea Imhof
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FR AUEN 1
Auch die Rückrunde der Saison 20/21 wurden schwer von den Coronamassnahmen
beeinflusst.
Lange Zeit waren die Turnhallen geschlossen und auf dem Kunstrasen durften wir nur in
Kleingruppen ohne jeglichen Körperkontakt trainieren.
Im Mai entschied dann der Solothurnische Verband, dass keine Rückrundenspiele
stattfinden werden sprich es werden nur die fehlenden Spiele von der Vorrunde
nachgeholt. Das heisst für uns, dass wir nur ein einziges Nachtragspiel austragen dürfen
und dann ist diese Saison 20/21 zu Ende. Da es im Klassement keine Rolle spielte, ob das
Spiel zu unseren Gunsten ausging, war die Motivation auch demensprechend und somit
ging das letzte Saisonspiel verloren.
Unser Fokus lag klar im Cup-Halbfinal. Wir trainierten in den letzten Monaten sehr hart an
unserer Fitness und wollten unbedingt den Einzug in den Nepple Basler Cupfinal schaffen.
Leider schafften wir den Exploit gegen die erfahrenen Spielerinnen vom FC SchwarzWeiss nicht und verlor 4:0 im St. Jakob auf dem Kunstrassen.
Der Teamgeist ging trotz den beiden Niederlagen nicht verloren und zu unserem Glück
dürfen wir trotz allem nächste Saison 21/22 in der 2. Liga starten.
Beim diesjährigen Abschlussfest wurden die beiden langjährigen Spielerinnen Noemi und
Bucco verabschiedet. Sie werden den FFC Therwil aus privaten Gründen verlassen. Weiter
verlassen uns Jenny und Vanessa. Beide gehen in die neugegründete Frauenmannschaft
des FC Röschenz. Wir wünschen den Abgängerinnen alles Gute für die Zukunft und viel
Erfolg!
Sportliche Grüsse
Max Zeugin
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FR AUEN 2
Frauen 2
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49. Fussballturnier
Sportplatz Känelboden Therwil
13. / 14. August 2021

Freitag:

ab 16.00 Uhr Juniorinnen FF-15
ab 19.45 Uhr Senioren 50+

Samstag: ab 09.00 Uhr Junioren E
ab 13.00 Uhr Frauen
ab 19.30 Uhr Seniorinnen

Wirtschaftsbetrieb mit
Tombola
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AUSBLICK SAISON 2021/2022
In der neuen Saison werden wir mit vier Teams an der Meisterschaft resp. an Turnieren
(Seniorinnen) teilnehmen.
Die 1. Mannschaft (2. Liga) wird auch in der neuen Saison von Max Zeugin trainiert. Die
Mannschaft ist gewillt, nach dem Fastabstieg, in der neuen Saison einen guten Mittelfeldplatz
zu sichern.
Die 2. Mannschaft (4. Liga) wird neu von Daniel Erismann betreut. Das junge Team möchte in
der neuen Saison weitere Fortschritte erzielen und in der vorderen Tabellenhälfte mitspielen.
Das FF-15-Team steht in der neuen Saison unter der Leitung von Andrea Imhof und Tabea
Rüdin. In diesem Team steht natürlich die solide Grundausbildung jeder einzelnen Spielerin im
Vordergrund.
Das Seniorinnen resp. das Mixed-Team wird weiterhin von Maruschka Bätscher betreut. Hier
steht die Freude am Fussball, der Teamgeist und die Geselligkeit an erster Stelle, sowie die
Teilnahme an den offiziellen Turnieren des Fussballverbandes.
Und für die Weiterbildung der FFC-Torhüterinnen ist auch in der neuen Saison Michel Barth
zuständig.
Ich wünsche jetzt schon allen Spielerinnen und TrainerInnen eine erfolgreiche Saison und
freue mich auf viele spannende und unterhaltsame Spiele.
Mit sportlichen Grüssen.
Andrea Imhof
Techn. Leiterin a.i.
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SIND SIE SCHON SUPPORTER/IN
BEIM FFC THERWIL?
WERDEN SIE ES, ES IST GANZ EINFACH!

Mit Einzahlen von nur CHF 30.00 (Mindestbeitrag) pro Vereinsjahr sind Sie dabei.
Sie erhalten einen persönlichen Supporterausweis, der Sie berechtigt, an allen
Veranstaltungen des FFC Therwil teilzunehmen.
Ebenfalls wird Ihnen das Vereinsorgan FFC Corner per Post zugesandt.
Möchten Sie unserem Verein beitreten, so füllen Sie unten stehenden Anmeldetalon aus
und senden diesen an:
FFC Therwil, Postfach 158, 4106 Therwil
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen im Voraus recht herzlich.

✁
Ich möchte als Supporter/in dem FFC Therwil beitreten.
Name/Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
Unterschrift:

ADRESSLISTE VORSTAND SAISON 2020/2021
PR ÄSIDENTIN
Imhof Andrea
Burggartenstrasse 20
4103 Bottmingen
andrea.imhof@ffctherwil.ch

Privat
Geschäft
Natel

061 421 43 80
061 704 15 09
079 415 12 17

Natel

079 665 88 72

SEKRETÄRIN
Lauener Sylvia
Im Mooswasen 12
4106 Therwil
sylvia.lauener@ffctherwil.ch

Privat
Geschäft
Natel

061 721 11 44
058 357 02 69
079 462 73 77

K ASSIER
Nohl Ruedi
Reinacherstrasse 32
4106 Therwil
ruedi.nohl@ffctherwil.ch

Privat
Geschäft
Natel

061 721 76 53
061 721 44 44
079 350 29 62

TL

vakant

VIZ E PR ÄSIDENTIN
Schibli Deborah
Ischlagweg 242
4204 Himmelried
deborah.schibli@ffctherwil.ch

SPIKO/JUKO
Kuppelwieser Heidy
Burggartenstrasse 20
4103 Bottmingen
heidy.kuppelwieser@ffctherwil.ch
EHRENPR ÄSIDENT
Bendl Jörg
In der Haselmatte 5
4153 Reinach
joerg.bendl@ffctherwil.ch

Privat
Natel

061 421 43 80
079 625 69 68

Privat
Natel

061 401 25 73
076 398 01 94

DFC/FFC Therwil
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SAMSTAG, 12. März 2022
IM CLUBHAUS FC THERWIL
Bit t e Termin reserv ieren !

