
 

1 
 

Verein FC Thun, Weststrasse 12, 3604 Thun 
 

 
Jahresbericht des Präsidenten zu Händen der Hauptversammlung vom 6. November 2018 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
Die Stimmbürger von Thun haben den Kredit für die beiden Spielfelder in Thun-Süd angenommen. 
Der Verein FC Thun ist der Vertreter des Breitenfussballs im FC Thun und als solcher Mitglied in der IG 
Thun-Süd. Herzlichen Dank an alle IG-Vereine, an die IG-Funktionäre und an alle Vereinsmitglieder, die 
uns mit dem Stimmzettel unterstütz haben. 
 
Besonders begrüsse ich alle neu hinzugekommenen Vereinsmitglieder der Kategorie Stockhorn. 
 
Im Verein lief alles wie gewohnt: Vorstandsmitglieder halfen der FC Thun AG bei der Spielerbetreuung 
(3B), bei der Organisation der U-21 Heimspiele, beim Sponsorenlauf und bei der Betreuung der 
klubeigenen Schiris und beim Unterhalt von Spielerwohnungen.. 
 
Und unsere Aktivmannschaft hielt in der 5. Liga mit, verhält sich auf und neben dem Spielfeld 
vorbildlich und ist immer bereit, auch ausserhalb des Spielbetriebes zu helfen. 
 
Ich danke meinen beiden Vorstandsmitgliedern Koni Burkhalter und Beatrice Blatter, dem 
Schiri-Verantwortlichen Guido Feller, dem Staff der 5. Liga, mit Roman Zobrist und Roman Latscha und 
unseren beiden Handwerkern Walter Beyeler und Bruno Bigler. 
Sollte ich jemanden vergessen haben, so sei er hiermit auch in diesen Dank eingeschlossen. 
 
*** 
 
Ich habe 1957 das erste Fußballspiel gesehen (Thun-Brühl St. Gallen 1:1 in der NLB).  
Seit 1957 hat sich viel und doch sehr wenig verändert. 
 
Seit es Vereine gibt, haben sie Finanzprobleme und versuchen, durch allerlei Zusatzaktivitäten Mittel zu 
generieren. Auf sehr alten Sportfotos sieht man Bandenwerbung, damals auch für Alkohol und Nikotin. 
In den fünfziger und sechziger Jahren spielte im Stadion Lachen jeweils eine Musikgesellschaft auf  
Einladung einer damals bekannten Stumpenfirma! 
 
Sport ist intensiver geworden, Bestleistungen sind nur noch professionell möglich. Jede Spitzenleistung 
in der Kultur (für mich ist Sport ein Bestandteil unserer Kultur) ist nur professionell möglich. 
Folglich steigt der Finanzbedarf, die Anstrengungen zur Mittelbeschaffung werden zwangsläufig 
intensiver. 
 
Die FC Thun AG betreibt zur Generierung dieser Mittel eine ausgezeichnete schon seit vielen Jahren 
auf das ganze Berner Oberland ausgedehnte Marketingstrategie. Leider können das nicht alle 
nachvollziehen. 
 
„Kommerz“ zur Erarbeitung von finanziellen Mitteln im Bereich Sport ist ein Bestandteil des Ganzen! 
 
Das war 1957 so, und ist heute noch immer so! 
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*** 
 
Fussball soll allen Zuschauern Freude bringen. Familien und Alten, Fans und Gelegenheitszuschauern. 
Gefährdung, Gewalt gegen Personen und Sachen, Beschimpfungen sind ein „No go“ 
 
Der Erwerb einer Eintrittskarte ist kein Freibrief für schlechtes Benehmen! 
 
Nicht jede Unanständigkeit darf als Emotion „verkauft“ werden! 
 
Das war 1957 so und ist heute noch immer so! 
 
*** 
 
Jeder soll gefahrlos und ungestört ein Fußballspiel geniessen können, ganz nach seinen Bedürfnissen. 
Sei es das reine Fußballspiel, oder wie man heue sagt – den ganzen Event! 
 
Pfiffe schmerzen die Betroffenen, man trifft immer den Menschen 
Pfiffe sind ein „No go“ sei es gegen Spieler oder z.B. gegen Musikanten in der Pause! 
 
Das war 1957 so und heute immer noch so! 
 
*** 
 
Bedenken gegen den Kommerz teile ich, wenn es um „Pay-TV“ geht. Fussball und Eishockey teilen 
mehrere Anbieter unter sich auf. Man braucht eine Tabelle um sich zu orientieren was wann wo 
übertragen wird. Und mehrere Abonnemente mit den entsprechenden Installationen. Das belastet 
manches Budget. 
 
In meinem Bekanntenkreis stelle ich einen gewissen Unmut und eine Übersättigung fest. Ich kenne 
viele, die ganz auf Pay-TV verzichten. 
 
Man kann den Wert einer Ware durch Verknappung steigern, eine Folge kann aber auch sein, 
das das Interesse sinkt. 
 
In der ganzen „Verwertungskette“ (Spieler-Berater-Funktionäre-Sponsoren-Anbieter) kriegen einige den 
Hals nicht voll, irgendwann werden sie die Gans schlachten, die goldene Eier leg! 
 
Hochmut kommt vor dem Fall – Euphorie kann der Beginn einer Depression sein, das ist so, seit 
es Menschen gibt und ist heute immer noch so! 
 
 
Freundliche Grüsse, 
 
Euer Präsident: 

 

 


