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Traktanden 

 

1. Wahl der Stimmenzähler 

 

2. Genehmigung des Protokolls der 92. 

Generalversammlung vom 28. Sep. 2020 

(wird aufgelegt) 

 

3. Abnahme der Jahresberichte 

(siehe Anhänge der Einladung) 

 

4. Abnahme der Jahresrechnung 

(Vereins-, Sportplatz- und Clubhausbetrieb) 

und des Revisorenberichtes 

 

5. Beschlussfassung über die Mitglieder-

beiträge und Genehmigung des Budgets 

 

6. Mutationen 

 

7. Wahl des Vorstands, des Präsidenten, der 

Kommissionen, Abteilungen und Revisoren 

 

8. Beschlussfassung über Anträge des 

Vorstands oder einzelner Mitglieder 

 

9. Arbeitsprogramm 

 

10.  Ehrungen 

 

11.  Verschiedenes 
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Jahresbericht des Vorstandes 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Wie auch im Vorjahr, kämpfen wir immer noch gegen das Corona-
Virus. Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei und somit ist die 
Planung sehr schwierig. Die Massnahmen gegen das Virus ändern 
sich ständig und den Überblick zu behalten ist nicht ganz einfach. 
Es stellen sich viele Fragen. Bleiben die Sponsoren? Startet die 
neue Saison? Sind Zuschauer erlaubt? Kann ein Fest durchgeführt 

werden?  
 
Der Vorstand war froh, als die neue Saison gestartet wurde. Unser 
Fanionteam hatte viele Abgänge zu verzeichnen und trotzdem 
wollte man das bestmögliche Rausholen. Das Team und Bobo 
merkte rasch, dies wird eine sehr schwierige Vorrunde und somit 
belegte das Team auch einen Abstiegsplatz. Die Corona-Krise hat 
sich in den Wintermonaten wieder verschlechtert. Ob die Rückrunde 
gespielt wird oder nicht, war lange Zeit ungewiss. Am Ende wurde 
noch das letzte Vorrundenspiel nachgeholt und man stieg mit einem 

negativen Auftreten in die 3. Liga ab. Nun soll mit Livio Studer und 
einer verjüngten Mannschaft eine gewisse Stabilisation hergestellt 
werden. 
 
Die 2. Mannschaft hat mit Nikola als Trainer der 2. Mannschaft 
einen absoluten Glückstreffer gelandet. Die Mannschaft hat sich in 
der letzten Saison stabilisiert und eine gewisse Ordnung wurde 
hergestellt. Das Team wird auch in der kommenden Saison in der 4. 
Liga sein Können präsentieren.  
 

In der Juniorenabteilung wurde ebenfalls wieder fleissig Fussball 
gespielt und wir sind stolz auf die aktuelle Situation im 
Juniorenbereich. Es ist und bleibt ein Ziel die Jüngsten in ihrer 
Entwicklung zu helfen und hoffentlich möglichst viele in die 
Aktivmannschaften aufzunehmen. 
 
Sponsoren 
 
Wir sind froh, dass unsere langjährigen Sponsoren uns erhalten 

geblieben sind. Trotz der Pandemie konnten wir auf wichtige 
finanzielle Unterstützung zählen. Ein grosser Dank an unsere 
Hauptsponsoren Bourquin SA, sowie der Co-Sponsoren Raiffeisen 
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Bank Gäu- Bipperamt, Hörmann Schweiz AG und Bell AG. Zugleich 

bedanken wir uns beim Verein Freunde FC Oensingen, den 
Supportern sowie allen weiteren Sponsoren und sonstigen Gönnern. 
 
Vereinsleben 
 
Dem Vorstand ist es ein grosses Anliegen, den Verein zu stärken. Sei 
dies in finanzieller oder persönlicher Hinsicht. Es ist wichtig, dass sich 
die Vereinsmitglieder gegenseitig unterstützen. Alle haben ihren 
Beitrag zu leisten und dies sollte wieder selbstverständlich sein.  
 

Leider konnten aufgrund der Pandemie keine Anlässe durchgeführt 
werden. Umso mehr war es wichtig, dass die Mitgliederbeiträge 
bezahlt wurden. Dies war doch in Vorjahren immer ein schwieriges 
Vorhaben. Rolf Neuhaus hat sich dieser Aufgabe gestellt und mit 
grossem Erfolg konnte er die Wichtigkeit dieser Beiträge den 
Mitgliedern in den Kopf setzen.  
 
Für die Zukunft ist der Vorstand positiv gestimmt. Der Verein sollte 
eine Herzensangelegenheit sein und dieses Ziel verfolgt der Vorstand 

mit grossem Interesse. 
 
Vorstand 
Ein grosser Dank gilt sicher dem gesamten Vorstand. Jeder einzelne 
muss seinen Beitrag leisten, damit der Verein schlussendlich 
funktioniert und alle Mitglieder ihrer geliebten Freizeitbeschäftigung 
nachgehen können. Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht mehr 
selbstverständlich Leute zu finden, welche in einem Verein ein 
Ehrenamt ausführen. 
 

Auf die neue Saison 2021/22 gibt es eine Demission. Thanh Dao als 
Präsident hat demissioniert und stellt sein Amt zur Verfügung. 
An dieser Stelle möchten wir uns im Namen des gesamten 
Vorstandes recht herzlich für die geleistete Arbeit bedanken. 
 
Die folgende Position im Vorstand hatten wir an der letzten GV neu 
besetzt: 
- Finanzchef (als Vorstandsmitglied) – Rolf Neuhaus 
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Folgende Vakanzen im Vorstand hatten wir nach der letzten GV zu 

besetzen, dies ist uns jedoch bisher noch nicht gelungen. 
- Präsident (als Vorstandsmitglied) 
- Aktuar (als Vorstandsmitglied) 
- Chef Strategie (als Vorstandsmitglied) 
 
Wir hoffen, dass wir in absehbarer Zeit diese Lücken schliessen 
können. 
 
Dank von Thanh 
Schlussendlich möchte ich mich bei allen bedanken, welche mich in 

meinen 7 Jahren als Präsident unterstützt haben. 
 
Sportliche Grüsse und auf eine erfolgreiche Saison 2021/22. 
 
Thanh Dao Rinor Beqiri 
Präsident  Vize-Präsident 
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Jahresbericht des Sportchefs 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
1. Mannschaft 
Die Saison 20/21 war wie die Vorsaison von der Pandemie geprägt. 
Nachdem viele Spieler gezwungenermassen auf die Sommerferien 
verzichteten, wurde die Vorbereitung sehr gut besucht und 
erfolgreich gestaltet. Trotz sehr dünnem Kader und vielen Abgängen 
konnten in der Vorbereitung erfolgreiche Resultate erzielt werden. 

Der Saisonstart mit einer englischen Woche war nicht so erfolgreich 
wie man sich diesen vorgestellt hatte. Man verlor zuhause mit 1:2 
gegen den SC Fulenbach, in Biberist holte man mit einer tollen 
Mannschaftsleistung einen Sieg und gegen den Topfavoriten FC 
Wangen bei Olten kassierte man eine Klatsche mit 0:6. 
Nichts destotrotz blieb die Mannschaft dran und arbeitete weiterhin 
hart, doch wie schon in der letzten Saison hatte man sehr wenig 
Spielglück in den entscheidenden Spielen und es folgte eine 
Niederlagenserie, welche erst gegen Ende der Vorrunde gegen den 
FC Mümliswil auswärts beendet werden konnte. Geplagt durch viele 

Verletzungen und einer heftigen Derbyniederlage gegen den FC Klus 
Balsthal, riss man sich gegen die Guldenthaler am Riemen und man 
holte einen Sieg mit vier Junioren B Spieler und zwei 2. 
Mannschaftspielern im Kader. Dieser Sieg war wichtig für die Moral 
und man hatte noch ein Nachtragsspiel gegen den FC Iliria, welches 
aufgrund eines an Covid 19 erkrankten FCO Spieler verschoben 
werden musste. Auch in diesem Spiel war das Glück nicht auf Seite 
der Oensinger, man hielt sehr gut dagegen gegen den 
Tabellenführer, doch eine unrühmliche Schiedsrichterleistung und 
viel Pech besiegelten die Niederlage. 

Die Rückrunde war wieder sehr geprägt von Abgängen und viele 
Spieler verliessen wegen diversen Gründen die 1. Mannschaft. Bei all 
diesen Spielern, ohne sie aufzuzählen, will ich mich bedanken. 
Vor dem Start hat sich der Vorstand entschlossen den Vertrag mit 
Slobodan "Bobo" Banjalic nicht zu verlängern und ab der neuen 
Saison getrennte Wege zu gehen. Besten Dank Bobo für die 
geleistete Arbeit in dieser intensiven und nicht ganz einfachen Zeit. 
In der Rückrunde, welche vorübergehend unterbrochen wurde wegen 
Covid19, wurde nur noch das Spiel gegen den FC Subingen aus der 

Vorrunde nachgeholt und dieses verlor man mit 0:6 und zwei 
unrühmliche Aktionen. Somit war der Abstieg aus der 2. Liga regional 
besiegelt. 



- 7 - 

Da die Mannschaft durch die vielen Abgänge mit Junioren verstärkt 

wurde, ist dieser Abstieg schlussendlich kein Beinbruch und man hat 
jetzt genügend Zeit und keinen Druck mit dem neuen Trainer in die 
Saison zu starten. 
 
2. Mannschaft 
Viele Spieler konnten durch unseren neuen Trainer der 2. 
Mannschaft, Nikola Celikic reaktiviert werden und man bestritt eine 
gute Vorbereitung im Sommer. 
In den ersten drei Spielen konnte die Mannschaft alle Gefühlslagen 
im Fussball kennenlernen, von Niederlage über Sieg zum 

Unentschieden waren alle Resultate vorhanden. 
Mit ein wenig mehr Konsequenz und mehr Konstanz wäre in der 
Vorrunde mehr möglich gewesen, jedoch war es nicht ganz einfach, 
da viele Spieler neu dazugestossen waren und es seine Zeit benötigt 
für einen erfolgreichen Aufbau. 
Trotz sehr unterschiedlichen Resultaten und vielen Schwankungen 
blieb die Stimmung in der Mannschaft, erste Klasse und da kann sich 
unser Fanionteam eine Scheibe davon abschneiden.  
Diese gute Stimmung hat auch mit dem Trainergespann Nikola 

Celikic, Harun Bogucanin, Volkan Ilgaz und Gjezair Zeka zu tun. Ich 
bedanke mich für die gute Arbeit beim Trainerteam und den 
erfolgreichen Klassenerhalt. 
 
Ein grosses Dankeschön von der gesamten Aktivabteilung geht an 
den Vorstand, die Supportervereinigung, den Verein Freunde FC 
Oensingen und die vielen Fans, welche uns immer tatkräftig 
unterstützt haben.  
Vielen Dank! Auf eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison 
21/22! 

 
Sportliche Grüsse 
 
Dzenan Isovic | Sportchef 
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Jahresbericht der Juniorenabteilung 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Die Juniorenbewegung in Oensingen macht uns grosse Freude. Die 
Resultate der Mannschaften sind aus unserer Sicht zweitrangig. 
Vor allem in Zeiten wie Corona geht es mehr darum, den Kids eine 
Plattform zu bieten, um ihre Bewegungsfreude und Spielspass freien 
Lauf zu ermöglichen. 
Die Herbstrunde konnte glücklicherweise wieder aufgenommen 

werden. Aber auf Grund der geltenden Corona Vorschriften des 
Bundes sowie des Kantons und der Gemeinde wurden wir im Winter 
wieder ausgebremst, da die Hallen leider nicht zugänglich waren. Der 
Corona Frühling begann, wie der Winter anfing. Anstelle wie gewohnt 
Mitte März wieder draussen auf dem Fussballplatz trainieren zu 
können, wurden diese leider ebenfalls gesperrt. Umso grösser die 
Freude als der Bund endlich wieder ab 31 Mai 2021 
Lockerungsschritte für den Spielbetrieb für alle Kategorien bekannt 
gab. Anfangs Juni wurde bereits wieder Juniorenmeisterschaft 
gespielt. So gross die Freude auch war endlich wieder spielen zu 

können, wurde die Stimmung leider etwas gedrückt durch die 
geltenden Bestimmungen. Unerfreulicher Weise kam es immer 
wieder zu Diskussionen mit Zuschauern, die kein Verständnis dafür 
aufbrachten, das sie sich nur ausserhalb des Fussballplatzes 
aufhalten durften. Nichtsdestotrotz wurde wieder gekickt. Anhand 
dieser Situation war es diesmal noch wichtiger, Werte zu vermitteln 
und nicht nur das Fussballspielen. Es ist uns ein sehr grosses 
Anliegen das die Kids die gesunden Werte unserer Gesellschaft wie 
Respekt, Anstand und Toleranz gegenüber Teamkameraden, Gegner, 
Schiedsrichter und Zuschauern lernen, und leben. Wir wollen mit 

Stolz und Ehre das Logo des FC Oensingen auf unserer Brust tragen 
können. 
Gerne berichte ich nun euch nachfolgend über die einzelnen 
Juniorenstufen des FCO. 

 
G + F Junioren 
Mit 18 G Junioren und ebenso vielen F Junioren starteten wir im 
August in die neue Herbstsaison 20/21. Corona verschuldet durften 
wir zwar trainieren, konnten aber leider kein Spielfest und F-Turnier 

durchführen oder besuchen. Das Hallentraining viel bekanntlich ins 
Wasser und der Frühlingsstart war auch etwas zögerlich. Sogar in der 
Rückrunde konnten sie kein Spielfest und F-Turnier besuchen. All 
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dies kümmerte die kleinsten nicht und kamen immer wieder voller 

Elan ins Training. 
Die Piccolos wurden wieder von Celik Erkan und Gegaj Leo betreut. 
Die F-Junioren von Virga Gianni und Isovic Selman trainiert. 
 
Junioren E 
In der Herbstrunde der Saison 20/21 waren es noch zwei Teams 
geführt von Alper Satir (Ea) und Senn Mario (Eb). 
Mit dem Gewinn von Terzic Miralem und der steigenden Anzahl 
Junioren E konnte mit ihm ein dritter Trainer eingebunden werden. 
Er übernahm in der Frühlingsrunde das Team Ec. 

Die Einteilung der Mannschaften ist Leistungsniveau basierend. 
Das hat den Vorteil, dass das Training der Mannschaft angepasst 
werden kann. Die Teams spielten in den ihnen angepassten 
Stärkeklassen. 
Schön zu beobachten war, dass alle drei Teams unabhängig ihrer 
Stärkeklasse sichtbare Fortschritte machten. Die anfängliche 
Nervosität und fehlende Spielpraxis verschwanden von Spiel zu Spiel. 
Nach den ersten grossen Niederlagen kamen das Unentschieden und 
dann die Siege. 

 
Junioren D 
Die Junioren D starteten die Saison mit den gleichen Problemen wie 
die kleineren. Die Aufgabe die Kids zu trainieren übernahm Mägy 
Niederöst anfangs noch mit der Unterstützung von Gianni und 
danach von Alper. Somit konnte sich Gianni wieder ganz den F-
Junioren widmen. Mägy aber brauchte von Anfang an keinerlei 
Unterstützung. Mit ihrem gewohnten Elan und Optimismus kam sie 
zu 100% vorbereitet in jedes Training. Standardausrüstung 
Whiteboard und ausführliche Trainingseinheiten auf Papier. So 

konnte Mägy die Jungs nicht nur verbal, sondern auch visuell auf die 
technischen und taktischen Anforderungen vorbereiten. Der grosse 
Aufwand von ihr blieb nicht unbemerkt. Die Spieler steigerten sich 
merklich die ganze Saison, das sich in Partien widerspiegelte. 
 
Junioren C 
Dinh Ngo übernahm auch dieses Jahr wieder die Junioren C. 
Die eingespielte Mannschaft spielte die Vorrunde wieder wie gewohnt 
souverän in der ersten Stärkeklasse vorne mit. In der Frühlingsrunde 
wagte man den nächsten Schritt und spielte in der Promotion mit. 

Die schlechtere Vorbereitung zum Saisonstart war ersichtlich. Das 
fehlende Hallentraining und die späte Öffnung der Rasenanlagen 
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seitens der Gemeinde erschwerten den Start noch zusätzlich. Mit 

einem gelungenen Freundschaft Auftaktspiel, kamen aber die ersten 
grossen Niederlagen gegen, die vorn klassierten. Gewinnen und 
Verlierern gehören zum Spiel. Trotz diesen ungewohnten 
Niederlagen motivierter der Trainer die Spieler immer wieder aufs 
Neue, das sich auch im Trainingsbesuch widerspiegelte. 
 
Junioren B 
Die Junioren B Mannschaft übernahm erneut Tekin Suna. Die fast 
identische Mannschaft spielte in der ersten Stärkeklasse mit. Sie 
konnten sich im oberen Drittel etablieren. Erfreulich zu sehen war 

das mehrere Spieler bereits regelmässig in der Ersten Aktiven 
Mannschaft mittrainierten konnten und auch spielten. So wie er oben 
aushalf, so bekam er ebenso Schützenhilfe von den unteren Reihen 
den C Junioren. Auch hier trainierten einige mit, und gehörten schon 
praktisch zu den Stammspielern. Genau solche Sachen sind das was 
ein Verein ausmachen. Man unterstützt und hilft sich gegenseitig, 
was uns auf eine positive Zukunft des Vereins hoffen lässt. 
 
Bemerkungen/Sonstiges 

Die Saison 20/21 war wiederum stark von Corona geprägt. 
Auch dieses Jahr konnte wiederum kein Spielfest oder F-Turnier 
durchgeführt werden. 
Ebenso das schon fast traditionelle FCO Camp im Frühling fiel Corona 
zum Opfer. 
Wie gewonnen so verloren. Tekin Suna wird uns auf Ende Saison 
verlassen und im nächsten Jahr die Concordia Jungs in Basel 
trainieren. Gratulieren möchten wir Mägy Niederöst, Mario Senn und 
Tekin Suna zur bestandenen C-Diplom Prüfung. 
 

Noch einmal ein grosses Dankeschön an alle Trainer, Helfer, Gönner, 
Sponsoren und den Verein Freunde FC Oensingen, die es uns 
überhaupt ermöglichen, den Spielbetrieb der Junioren aufrecht zu 
erhalten. 
 
Sportliche Grüsse 
 
Gianni Virga | Juniorenobmann 
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Jahresbericht der Seniorenabteilung 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Infolge von immer weniger Seniorenspielern haben unsere Senioren 
die Gruppierung mit dem FC Klus-Balsthal und dem FC Welschenrohr 
erweitert. 
 
 
Senioren 30+ 
(FC Oensingen / FC Niederbipp / FC Klus-Balsthal und FC Welschenrohr) 

 

Senioren 30+ spielen in der Gruppierung unter dem Namen FC Klus-
Balsthal. 
 
 
Senioren 40+ 
(FC Oensingen / FC Niederbipp / FC Klus-Balsthal und FC Welschenrohr) 

 
Unsere Senioren 40+ spielen unter dem Pilotprojekt 7er Fussball in 

der Gruppierung unter dem Namen FC Klus-Balsthal. 
 
 
Senioren 50+ 
(FC Oensingen / FC Niederbipp / FC Klus-Balsthal und FC Welschenrohr) 
 

Die Senioren 50+ spielen in der Gruppierung unter dem Namen FC 
Niederbipp. 
 

Bericht von FC Niederbipp: 

Unsere Vereins-"Oldies" haben immer noch Spass am 
Fussballspielen, möchten jedoch nicht mehr im Meisterschaftsbetrieb 
mitwirken. Sie spielen in einer 5 Regionen Liga. Beim Fussball 
werden immer noch die Kräfte gemessen. Die Geselligkeit nach dem 
Spiel steht allerdings im Vordergrund.  
 
Sportliche Grüsse 
 
Elvedin Bogucanin | Seniorenobmann 
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Bericht des Chefs Sportanlagen 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Sportanlage 
 
Im Vergleich zum Vorjahr gibt es nichts Grosses zu erwähnen. Mit 
der Gemeinde versuchen wir stets das Verhältnis in die richtige 
Richtung zu lenken. 
 

Die Zusammenarbeit mit Mario Bieli ist weiterhin tadellos und ich 
möchte mich hiermit herzlich bei Mario bedanken. 
 
 
Club Wirte Paar 
 
Durch die Pandemie und die nicht gespielte Rückrunde fehlten 
natürlich wichtige Einnahmen. Trotzdem waren Santo und sein Team 
viel auf dem Fussballplatz anzutreffen. Dies zeigt einmal mehr, wie 
viel Herzblut Santo ins Clubhaus steckt. 

 
Vielen Dank für die grossartige Arbeit Julia und Santo.  
 
 
Marcel Weber 
 
Das Zeichnen der beiden Spielfelder wurde in diesem Jahr weiterhin 
durch Marcel Weber ausgeführt. An dieser Stelle bedanken wir uns 
bei ihm für sein geleistetes Engagement, welches er seriös, 
verantwortungsbewusst und termingerecht ausgeführt hat. 
 
 
Sportliche Grüsse 
 
Pascal Neuhaus | Chef Sportanlagen 
 


