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vom 
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Traktanden 

 

1. Wahl der Stimmenzähler:innen 

 

2. Genehmigung des Protokolls der 93. 

Generalversammlung vom 20. August 2021 
(wird aufgelegt und auf www.fcoensingen.ch publiziert) 

 

3. Abnahme der Jahresberichte 
(wird auf www.fcoensingen.ch publiziert) 

 

4. Abnahme der Jahresrechnung 
(Vereinsrechnung inkl. Sportplatz-/Clubhausbetrieb) 

und des Revisorenberichtes 

 

5. Beschlussfassung über die Mitglieder-

beiträge und Genehmigung des Budgets 

 

6. Mutationen 

 

7. Beschlussfassung über Statutenänderungen 
(wird aufgelegt und auf www.fcoensingen.ch publiziert) 

 

8. Wahl des Vorstands, des Präsidenten, der 

Kommissionen, Abteilungen und Revisoren 

 

9. Beschlussfassung über Anträge des 

Vorstands oder einzelner Mitglieder 

 

10. Arbeitsprogramm 

 

11.  Ehrungen 

 

12.  Verschiedenes 

http://www.fcoensingen.ch/
http://www.fcoensingen.ch/
http://www.fcoensingen.ch/
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Jahresbericht des Vorstandes 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Jahr 1 für unseren neuen Präsidenten Rolf Neuhaus. Nach 7 Jahren 
Präsidentschaft durch unseren Thanh ist es nun die Aufgabe des 
neuen Präsidenten, die Geschicke des Vereins weiter zu führen.  
Zum Glück gab es im Vorstand keine weiteren Demissionen, so 
dass der neue Präsident auf Bewährtes zurückgreifen konnte. Nach 
den 2 Jahren Corona kehrt so langsam wieder Normalität in unser 
Vereinsleben. Es stellten sich aber weiterhin Fragen betreffend wie 
weiter nach der Pandemie? Kann die 1. Mannschaft nach den vielen 
Abgängen in der 3. Liga gehalten werden? Gibt es noch genügend 
Spieler für das „Zwöi“? Können die Anlässe (Paul Senn-Cup, 
Zibelimäret, Sonnwendfeier, usw.) – welche eine wichtige 
Einnahmequelle für unseren Verein sind – wieder durchgeführt 
werden? Wie sieht die finanzielle Situation künftig aus?  
 
Der Vorstand war froh, dass die neue Saison wieder für sämtliche 
Teams normal in Angriff genommen werden konnte. Für unser 

Fanionteam wurde das angestrebte Ziel – Ligaerhalt – geschafft. 
Das „Zwöi“ hat den Verbleib in der 4. Liga ebenfalls knapp 
bewerkstelligen können. Beide Teams hatten während der ganzen 
Saison mit Personalproblemen (Verletzungen, Abgänge, Rücktritte) 
zu kämpfen. 
 
Die Juniorenabteilung ist gut aufgestellt und funktioniert bestens. 
Auf die Rückrunde wurde neu eine Juniorinnen-Mannschaft bei den 
D-Junioren gemeldet. Unsere Mägy Nideröst hat da 110% arbeitet 
geleistet! Waren es anfangs Dezember 4 Juniorinnen, konnte 

schliesslich im Frühling mit 28 Juniorinnen zur Saison gestartet 
werden. Der enorme Zuwachs an Junioren von letzter Saison knapp 
100 Junioren:innen auf über 160 Junioren:innen zeigt, dass unsere 
Juniorenabteilung wertvolle Arbeit für unseren Verein tätigt. Die 
Junioren:innen ist das Fundament für unseren Verein! 
 
Sponsoren/Spendern 
Unser Verein bedankt sich weiterhin bei unserem Hauptsponsor 
Bourquin SA, sowie den Co-Sponsoren Raiffeisenbank Gäu-

Bipperamt, Hörmann Schweiz AG und Bell AG. Ein besonderer Dank 
gilt unserem Verein Freunde FC Oensingen und den Supportern des 
FC Oensingen, welche uns jährlich mit je einem namhaften Betrag 
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unterstützen. Sämtlichen Firmen möchten wir ganz herzlich danken 

für die finanzielle Unterstützung den Bandenreklamen und den 
Inseraten im Matchprogramm, welches jeweils an den Heimspielen 
aufgelegt wird. 
Ein sehr grosses Dankeschön geht auch an unsere grosszügigen 
Spenden von 6 Junioren:innen-Dresses; Verein Freunde FC 
Oensingen – Junioren  C, Garage Dubach AG – Junioren E, StreetCar 
GmbH Aarburg – Junioren E, Bürgisser AG Oensingen – Junioren E 
und Juniorinnen D, Paletten Pool GmbH – Junioren F. 
Ebenfalls möchten wir uns über den jährlichen Vereinsbeitrag der 
Gemeinde Oensingen bedanken, welcher ein willkommener Zustupf 

für unsere Vereinskasse ist. 
Dank unseren Sponsoren und den vielen Spendern ist der Verein 
finanziell sehr gesund aufgestellt. 
 
Vereinsleben 
Leider konnten aufgrund der Pandemie keine Anlässe durchgeführt 
werden. Dies hat sicherlich auch zum dürftigen Vereinsleben 
beigetragen. Umso wichtiger ist es, dass unser Verein nicht nur 
innerhalb des Vereins, sondern auch gegen aussen in Erschein treten 

muss. Im Juli 2022 wird wieder unser beliebter Paul Senn-Cup 
durchgeführt. Am 10. Sepember 2022 wird der FC mit einem Stand 
am 1. Vereinstag teilnehmen. Er macht da auch aktiv im OK mit. Im 
Oktober 2022 wird wieder mit einem Stand am Zibelimäret 
teilgenommen. Im März 2023 findet wieder die Sonnwendfeier statt. 
Auch da will sich der Verein engagieren. 
 
Für die Zukunft ist der Vorstand positiv gestimmt. Der Verein sollte 
eine Herzensangelegenheit sein und dieses Ziel verfolgt der Vorstand 
mit grossem Interesse. 

 
Vorstand 
Der Vorstand hat in der Saison 2021/2022 insgesamt 8 Sitzungen 
abgehalten. Ab der Saison 2022/2023 wurde ein Organigramm und 
die dazugehörenden Stellenbeschreibungen für die 
Vorstandmitglieder erstellt. Im Weiteren wurden die Statuten 
überarbeitet und den Verbänden SFV und SOFV vorgelegt. Die 
definitive Verabschiedung der Statuten erfolgt an der GV vom 26. 
August 2022.  
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 
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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 2022/23 gibt es zwei Demissionen; 

- Dzenan Isovic, Sportchef (hat bereits auf die Rückrunde hin 
demissioniert) 

- Elvdin Bogucanin, Seniorenobmann 
-  

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: 
- Präsident – Rolf Neuhaus 
 
Folgende Vakanzen im Vorstand hatten wir nach der letzten GV zu 
besetzen; 
- Aktuar:In (als Vorstandsmitglied) – Mägy Nideröst 
- Sportchef:In (als Vorstandmitglied) 

- Seniorenobmann:-frau (als Vorsandsmitglied 
 
Wir hoffen, dass wir in absehbarer Zeit diese Lücken schliessen 
können. 
 
Sportliche Grüsse und auf eine erfolgreiche Saison 2022/23. 
 
Rolf Neuhaus Rinor Beqiri 
Präsident  Vize-Präsident 
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Jahresbericht des Sportchefs 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Auf die Rückrunde hin, hat Dzenen Isovic als Sportchef sein Amt 
niedergelegt. An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand bei Dzenan 
für die 4 ½ Jahre Tätigkeit im Dienste des FC Oensingen. 
Der Jahresbericht des Sportchefs wird deshalb durch den Präsidenten 
verfasst. 
 
1. Mannschaft 
Die neue Saison 21/22 wurde mit einem neuen Trainer Livio Studer 
in Angriff genommen. 
Die ersten beiden Ernstkämpfe, erstes Meisterschaftsspiel gegen 
Winznau wurde gleich gewonnen, und der zweite Ernstkampf war das 
Cupspiel gegen den Favoriten Riedholz. Dieses Spiel ging leider erst 
in der Nachspielzeit mit 3:4 verloren, obwohl man noch 5 Minuten 
vor Ende der Partie mit 3:2 geführt hatte. 
Für die ganze Vorrunde schaute leider nur noch ein Sieg auswärts 
gegen den FC Egerkingen heraus. Sämtliche andere Partien gingen 

leider verloren. 
Die Vorrunde war leider geprägt mit zu vielen gelben und roten 
Karten, was unser Kader noch mehr schmälerte. 
Die Abwärtsspirale zeigte sich auch in der Rückrunde, obwohl man 
versuchte, nach einigen Abgängen, das Kader mit „Zwöi“-Spelern zu 
ergänzen. Im Verlaufe der Rückrunde musste sogar auf einige B-
Junioren zurückgegriffen werden. 
Leider liess während der ganzen Saison der Zusammenhalt, die 
Kameradschaft sowie der Trainingseinsatz zu wünschen übrig. So 
war es nicht verwunderlich, dass man direkt im Abstiegskampf war. 

Dank der Bereitschaft von weiteren „Zwöi“-Spielern und B-Junioren 
konnte der Abstieg nur knapp verhindert werden. 
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 
Die Mannschaft konnte unter dem Trainer Nikola Celikic die Vorrunde 

im gesicherten Mittelfeld abschliessen. Leider hat Nikola auf die 
Rückrunde hin aus privaten Gründen das Traineramt der 2. 
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Mannschaft niederlegen müssen. Herzlichen Dank Nikola für dein 

grosses Engagement. 
Auf die Rückrunde hin haben dieses Amt Volkan Ilgaz, Gjezair Zeka 
und Michele Interlisano übernommen. Einige Spieler wurden auf die 
Rückrunde hin in die 1. Mannschaft integriert, was natürlich einer 
Schwächung des „Zwöi“ gleich kam, obwohl für einige Matches auch 
Spieler der 1. Mannschaft Aushilfe leisteten. Leider konnten sogar für 
3 Spiele in der Rückrunde, mangels genügend Spieler, nicht 
angetreten werden. Und auch in dieser Mannschaft liess während der 
ganzen Saison der Zusammenhalt, die Kameradschaft sowie der 
Trainingseinsatz zu wünschen übrig. 

So ist es gekommen, wie es kommen musste. Das „Zwöi“ hat den 
angestrebten Ligaerhalt in der 4. Liga nur mit viel Glück halten 
können. Jedoch wurde das Ziel Ligaerhalt geschafft. 
Ein grosses Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz an die 3 
Verantwortlichen Volkan, Gjezair und Michele. Die kurze Zeit der 
Rückrunde war für sie sehr, sehr anstrengend und intensiv. 
 
Sportliche Grüsse 
 

Rolf Neuhaus | Präsident 



- 8 - 

Jahresbericht der Juniorenabteilung 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Die Juniorenbewegung in Oensingen macht uns grosse Freude. Die 
Resultate der Mannschaften sind aus unserer Sicht zweitrangig. 
Vielmehr geht es darum, den Kids eine Plattform zu bieten, um ihrer 
Bewegungsfreude und ihrem Spielspass freien Lauf zu lassen. Umso 
wichtiger nach den vorjährigen von Pandemie geprägten Jahren. Klar 
will man in einem Spiel gewinnen. Klar wollen wir den Kids das 1x1 
des Fussballs beibringen. Und klar wird in den oberen Altersstufen 
auch eine grössere Portion Taktik vermittelt. Aber genauso und sogar 
noch mehr geht es uns darum, Werte zu vermitteln. Verlieren können 
ist zum Beispiel gar nicht so einfach. Aber dies zu lernen, ist 
unheimlich wichtig für unsere Kids. Genauso ist es wichtig, mit 
Teamkameraden, Gegnern und Schiedsrichtern respektvoll 
umzugehen. 
Die Saison 2021/2022 war ein sehr intensives und 
abwechslungsreiches Jahr. Viele neue Dress-Sponsoren, 
Mannschaftsrückzug, Mädchenmannschaft, Transfers, usw. 

Gerne berichten wir euch nachfolgend über die einzelnen 
Juniorenstufen des FC Oensingen. 
 
G-Junioren 
Anfangs Saison, im Sommer 2021 starteten wir mit nur 10 Kids in 
die Frühjahrsrunde, da ein grosser Teil des Kaders altersbedingt in 
die F-Junioren aufstieg. Dies blieb nicht lange so, denn die Anzahl 
der Kids stieg ständig und wir konnten schon bald wieder 20 
fussballbegeisterte Kids zählen. Wie die Anzahl der Kids, stieg auch 
die Anzahl der Trainer; Tekin Onur und Gegaj Leo wurden durch 

Hoxha Nazif und Nagy Karoly verstärkt. 
In der Saison 2021/2022 (Ende Pandemie) konnten wir endlich 
wieder an Turnieren teilnehmen. Mit jeweils 3 Teams nahmen wir an 
8 Turnieren teil. 7 davon waren auswärtige Turniere. Am 24. April 
2022 fand das Heimturnier in Oensingen statt. Die Kids hatten grosse 
Freude und haben Grossartiges geleistet. Am 14. Juni 2022 haben 
wir die Saison 2021/2022 mit einem Abschluss-Anlass mit einem 
feinen Schnitzelbrot von Santo geniessen dürfen. 
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F-Junioren 

Mit rund 18 Junioren wurde in die neue Saison 2021/2022 gestartet. 
Die Aufgabe übernahmen Virga Gianni und Celik Erkan, welche 
später noch von Cicek Murat unterstützt wurden. 
Dies war auch nötig, da die Anzahl der Kids auf 24 Jungs und 
Mädchen anstieg, ohne noch die einzelnen Schnupperkinder zu 
berücksichtigen. In der Vorrunde konnten die Kids bestens auf die 
kommenden Turniere der Frühlingsrunde vorbereitet werden, da 
immer noch Coronabedingt in der Herbstrunde keine F-Junioren-
Turniere stattfanden. Die Kids durften dann voller Begeisterung im 
neuen Dress, gesponsert von „Palletten-Pool Oberbipp“ in Balsthal, 

Härkingen und noch vor einheimischem Publikum in Oensingen ihr 
Können unter Beweis stellen. Schön zu sehen war, dass die Kids 
voller Freude und Begeisterung jede gewonnene oder verlorene 
Partie im neuen Play more Football System wie Siege feierten. 
 
Ea-, Eb-, und Ec-Junioren 
Im August 2021 starteten wir mit 2 Teams, vollem Elan und 
ausgerüstet mit 2 schönen neuen Dresses in den Vereinsfarben Gelb-
Schwarz in die Meisterschaft. Das Team Ea präsentierte sich neu mit 

dem Logo der „Garage Dubach AG Oensingen“ auf den Shirts, das 
Team Eb mit demjenigen der „Wohnkultur pus (Bürgisser AG) 
Oensingen“. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals recht 
herzlich für die grosszügige Unterstützung bei den beiden Sponsoren. 
Mit dem Team Ea in der 2. und dem Team Eb in der 3. Stärkeklasse 
galt es in erster Linie, den Kids das Passspiel, Technik und den 
Torabschluss näher zu bringen und zu intensivieren. Zur Rückrunde 
hin verzeichneten wir immer mehr Zuwachs an jungen Talenten, so 
dass wir ein 3. Team Ec, ebenfalls in der 3. Stärkeklasse, anmelden 
konnten. 

Das Team Ea bekundete noch etwas Mühe zum Saisonstart. Wir 
steigerten uns aber von Spiel zu Spiel. Gleichwohl hielten sich Sieg 
und Niederlage einigermassen die Waage, was in diesem Alter für 
uns Trainer nicht ausschlaggebend ist. Wichtiger sind die einzelnen 
Fortschritte der Spieler und die Art und Weise, wie wir dieses schöne 
Spiel mit dem runden Leder gestalten. Im Hallentraining wurden 
noch mehr Koordination und Schnelligkeit geübt, zudem nahmen wir 
am Hallenturnier in Olten teil, bei welchem natürlich Spiel und Spass 
im Vordergrund stand. Die Rückrunde zeigt mit nur zwei knappen 
Niederlagen eine deutliche Steigerung auf gegenüber der Vorrunde. 

Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie sich die tägliche Arbeit im 
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Training auf die Ernstkämpfe auswirkt und wie sich jeder Einzelne 

spielerisch entwickelt hat. 
Verantwortlich für die Youngsters des Teams Ea zeichnete Mario 
Senn. 
 
Nachdem sich Fabio Mariniello in der vorgängigen Saison als 
Assistent bei den E-Junioren die ersten Trainererfahrungen 
angeeignet hatte, übernahm er für diese Saison die 
Hauptverantwortung für das Team Eb. Die Fortschritte der Trainings 
widerspiegelten sich in den vorwiegend positiven Resultaten, Fabio 
hatte nur sehr selten eine Niederlage zu vermerken. Im Februar 2022 

mass man sich ebenfalls in Olten mit verschiedenen Mannschaften 
am Hallenturnier. Die Rückrunde war erfreulich, auch hier reihte sich 
ein Erfolg an den nächsten, die Fortschritte sind auch hier schön 
ersichtlich. 
Teilweise Unterstützung in den Trainings erhielt Fabio durch 
Leonardo Intelisano. 
 
Wie bereits zu Beginn erwähnt, startete das neue Team Ec ab der 
Rückrunde in der 3. Stärkeklasse in die Saison. Ergänzt mit einigen 

Mädchen des jüngeren Jahrganges der D-Juniorinnen, lernten alle die 
ersten Grundbegriffe des Fussballs. Passspiel, Laufen, Torabschluss 
sind nur einige Begriffe, die zuerst verinnerlicht werden müssen, 
damit das ganze Mannschaftsspiel funktionieren kann. 
Hervorzuheben gilt, dass dieses neu formierte Team bereits einen 
ersten Erfolgt feiern konnte. Bravo! 
Verantwortlich für das Team Ec ist Krist Tuqi. 
 
Da- und Db-Junioren 
Das Team Da wurden von Satir Alper trainiert. 

Von den Fähigkeiten seiner Jungs überzeugt, meldete er sie in der 
Promotion (höchste Stärkeklasse im Kanton Solothurn) an. 
Nach einem gelungenen Saisonstart und mehreren gewonnen 
Partien, kam irgendwie der „Wurm“ in die Mannschaft, und die 
Partien wurden schwieriger und die Siegessträhne endete. 
 
Beim Team Db, welche von Terzic Miralem trainiert wurden, war die 
Saison etwas ausgeglichener. Mit einem neuen Trikot, das er selber 
gesponsert hatte („StreetCar GmbH, Aarburg“), gehörten die Jungs 
nicht ganz zu den Führenden der Tabelle, aber waren sicherlich mit 

dem neuen Dress in der Vereinsfarbe Gelb/Schwarz modisch vorne 
dabei. 
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Dc-Juniorinnen 
Corona und Girls Fussball im FC Oensingen bestimmten den neuen 
Weg im FCO 2021. Auf Wunsch von einigen Mädchen, die mehrmals 
uns anfragten eine Mädchenmannschaft zu bilden, einigten wir uns, 
eine solche Girlsmannschaft anzubieten. 
Am 15. Dezember 2021 informierten wir die interessierten Mädchen 
und Eltern im Klubsaal und definierten die Ziele, Erwartungen einer 
Meisterschaftsrunde, und stellten auch gleich den Staff vor für die 
Betreuung der Girls. 15 interessierte Mädchen und ein paas Eltern 
lauschten den Infos von Mägy Nideröst, Verantwortliche Team Dc, 

Gianni Virga, Juniorenobmann und Rolf Neuhaus, Präsident. Man 
einigte sich auf ein erstes Hallentraining am 12. Januar 2022 um 
17.00 Uhr in der Bechburgturnhalle. 
An diesem Mittwochnachmittag sassen 21 Mädchen verschiedener 
Nationen, Jahrgänge und Körpergrössen vor uns. Wir waren baff und 
freuten uns riesig über diesen Zuwachs, den wir nur mit einem Flyer 
und Mundpropaganda erzielt haben. 
Nun begann unsere Arbeit im Staff. Mit Leo Gegaj, G-Junioren-
Trainer, Emilija Gajdurovic, meiner ehemaligen Spielerin bei den Da-

Junioren, welche ich als neue Junioren-Trainerin aufbauen werde, 
und Alper Satir, Da-Junioren-Trainer, befand ich mich in einer 
komfortablen Situation, den vielen Mädchen ihre Zukunft im Fussball 
aufzuzeigen. In den Trainersitzungen bildeten wir ein Gerüst, das in 
Aufgaben und Zielen vereinbart wurde. Primär war es die Aufgabe, 
auf den ersten Meisterschaftsmatch am 19. März 2022, eine 
komplette fussballtaugliche Mannschaft auf den Platz zu stellen. Es 
war uns bewusst, dass die Meisterschaft holprig werden würde gegen 
Jungs in den D-Junioren zu spielen, da es im Kanton keine 
Mädchenmannschaft gab. Nichts desto trotz kämpften wir uns von 

Match zu Match, von Training zu Training die Leiter empor, so dass 
wir gegen Ende Saison auch einige Tore erzielen konnten. 
Dem Trainingsfleiss der Mädchen ist es zu verdanken, dass wir 
unsere Ziele und Erwartungen erfüllen konnten. 
In der Zwischenzeit trainierten Leo, Emilija, Vojkan, der während der 
Saison dazu gestossen ist, und mir 30 Mädchen mit den Jahrgängen 
2008-2012. 
Aufgrund dieser Anzahl Mädchen gründeten wir auf die neue Saison 
2022/2023 eine 2. Mannschaft in den C-Junioren, die nun auf dem 
grossen Feld im 11er-Fussball spielen werden. 
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Für meinen Staff und mir ist es eine Herzensangelegenheit, den 

Frauenfussball im Sinne der verstorbenen Nationalspielerin Florijana 
Ismaili zu fördern. 
Resultate spielten keine Rolle, der Aufbau einer Mannschaft und die 
vielen Trainings und Spielminuten, die wir ihnen geben konnten, 
waren uns wichtig.  
Mit den neuen Trainern die wir gewinnen konnten in Sinan Tekin als 
Torhüterverantwortlichen und Techniktrainer in den C-Juniorinnen 
und Figen Cacman, die in Zukunft die D-Juniorinnen betreuen wird, 
erhalten wir kräftigen Schub, um die Vision zu vervollständigen, einst 
eine Aktive 3. Liga Frauenmannschaft führen zu dürfen. 

Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, dieses Projekt zu 
gestalten, unterstützt und mitgetragen haben. Vorab Leo, Emilija, 
Vojkan, Alper, Sinan, und Figen und allen Eltern, die ihren Töchtern 
den Fussball ermöglichen, trotz kulturellen Unterschieden. 
 
C-Junioren 
Die C-Junioren wurden wieder von Dinh Ngo trainiert. 
Die eingespielte Mannschaft startete die Vorrunde wieder wie 
gewohnt souverän, aber diesmal in der Promotion. Der gelungene 

Start in der ersten Partie gegen Halten im Cup-Spiel forderte leider 
bereits erste Opfer. Einen Bänderriss und noch eine zweite 
Verletzung. Als ob das nicht genügen würde, vielen regelmässig 
mehrere Spieler Corona- oder verletzungshalber immer wieder aus. 
Dieses Loch an Spieler mussten dann mit den jüngeren Spielern der 
D-Junioren ausgeglichen werden. Die Vorrunde wurde dem 
entsprechend auch nicht ganz so erfolgsreich abgeschlossen. 
All dies änderte sich aber im Winter. 
Der Trainer der Gäu-Selection kam auf uns zu, und bat uns, um 
unsere Unterstützung, denn wiedermal holte der FC Solothurn 

mehrere vermeintlich bessere Spieler nach Solothurn und Antonio 
Fortunato hatte zu wenig Spieler für die Rückrunde. Die einzige 
Chance die Youth Liga zu retten, war, dass wir ihn unterstützen 
würden, da er unsere Qualitäten kannte. Nach anfänglichen 
Gesprächen und einigen gemeinsamen Hallentrainings entschlossen 
wir uns, ihnen zu helfen. Aus diesem Grund mussten wir unsere C-
Junioren zurückziehen und sie zum FC Egerkingen transferieren. Die 
Fusion galt anfänglich nur zum Erhalt der Liga. Doch bereits nach 
dem ersten Spiel sah man, dass da noch viel mehr Potenzial war. 
Mit neuen Trikots mit aufgedruckten Namen der Spieler, gesponsert 

vom Trainer, und den Fan-Leibchen, zum grössten Teil gesponsert 
von den Supportern, konnte der Solothurner Cup-Final 2022 nur 
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noch gewonnen werden. Ebenfalls mit dem knapp verpassten 

Meister-Titel, kann man wohl behaupten, dass das die stärkste C-
Junioren-Mannschaft der Gäu-Selection aller Zeiten war. 
 
B-Junioren 
Die B-Junioren-Mannschaft übernahm neu Hysen Bajrami. Er 
trainierte bereits in Balsthal die B-Junioren und in Olten die 
Damenmannschaft. 
Die fast identische Mannschaft spielte in der 1. Stärkeklasse. Dank 
der Unterstützung der C-Junioren, konnten sie in der Vorrunde sehr 
gut mithalten. Doch was ist eine Fussballsaison ohne Zwischenfälle. 

Der Trainer, der noch aktiver Schiedsrichter ist, hatte immer mehr 
Zeitprobleme (Trainer, Schiedsrichter, Familie). Auf seinen Wunsch 
konnten wir für die Rückrunde einen neuen Trainer für seinen Posten 
gewinnen. Antonio Fortunato von den Gäu-Selection übernahm 
seinen Platz. Doch konnte er in der Rückrunde nicht mehr auf 
Schützenhilfe von den C-Junioren zurückgreifen, da sie ja 
bekanntlich alle transferiert wurden 
 
Bemerkungen/Sonstiges 

Zwar konnten dieses Jahr wiederum Spielfeste und Turniere 
durchgeführt werden, doch war die Vorrunde der Saison 2021/2022 
immer noch sehr stark von Corona geprägt. 
Erfreulicherweise konnte unser schon fast traditionelles FCO-
Junioren-Camp im Frühling 2022 wieder stattfinden. Mit einer neuen 
Rekordteilnehmerzahl mit über 60 Jungs und Mädels, durften wir 
wieder im April eine wunderbare Woche bei bestem Fussballwetter 
geniessen. Für die Verpflegung der Kids sorgten unser Wirtepaar 
Santo und Julijana. Einen grossen Dank auch an sie und an alle 
Trainer, Helfer, Gönner, Sponsoren, Supporter und dem Verein 

Freunde FC Oensingen, die es uns überhaupt ermöglichen, den 
Spielbetrieb der Junioren aufrecht zu erhalten. 
Ebenso gratulieren wir allen Trainern zu den bestandenen Kursen, 
wie KIFU, C- und UEFA-C-Diplom. Stolz sind wir natürlich auch auf 
die, welche den Kurs nicht bestanden haben. Es erfüllt uns mit 
grosser Ehre, dass wir eine so engagierte Trainerabteilung haben. 
 
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 vom 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/Infrastruktur 
 
Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Sportanlage 
Mit der Gemeinde Oensingen konnten bereits in mehreren Sitzungen 
und auch schriftlich unsere Anliegen deponiert werden. Sei dies ein 
zusätzlicher Trainingsplatz oder sogar einen Kunstrasenplatz. Die 
Flutlichtanlage beim Trainingsfeld ist veraltet, und sollte ersetzt 
werden. Weiter sind zusätzliche Garderoben nötig, da die 

Juniorenabteilung erfreulicherweise einen enormen Zuwachs zu 
verzeichnen hat. Herr Dominic Langenstein, Bauverwalter Gemeinde 
Oensingen ist unser neuer Ansprechpartner, und er hat unsere 
Anliegen mit Interesse wahrgenommen. 
Die Zusammenarbeit mit Mario Bieli ist weiterhin tadellos und ich 
möchte mich hiermit herzlich bei Mario bedanken. 
 
Club Wirte Paar 
Nach der pandemiebedingten Rückrunde Saison 2020/2021, konnte 
die Saison 2021/2022 wieder normal durchgeführt werden. Das 

Cluhaus-Wirtepaar Julia und Santo mit seinem Team waren sofort 
wieder viel auf dem Fussballplatz anzutreffen. Dies zeigt einmal 
mehr, wie viel Herzblut das Wirtepaar ins Clubhaus steckt. 
Vielen Dank für die grossartige Arbeit Julia und Santo.  
 
Marcel Weber 
Marcel wird dieses Jahr sein 10jähriges Jubiläum bei uns feiern. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle bei Marcel für das Zeichnen der beiden 
Spielfelder, welche immer verantwortungsbewusst und 
termingerecht ausgeführt werden. 

 
 
Sportliche Grüsse 
Pascal Neuhaus | Chef Sportanlagen/Infrastruktur 


