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Jahresbericht Saison 2017/2018 

Liebes Mitglied 

Ein Jahr im Zeichen der Stabilisation und Konsolidierung.  

Viele offene Baustellen haben wir noch immer angetroffen, als wir in das Jahr gestartet sind. Viel Arbeit und 
Fleiss und Schweiss haben wir während dem letzten Jahr investiert und wir sind mit dem Erreichten bisher 
zufrieden. 

Vorstandsarbeit 
Noch immer sind wir sehr schmal aufgestellt und viel Arbeit und Verantwortung liegen auf wenige Schultern 
verteilt. Die ersten Versuche, die Arbeiten zu verteilen, waren nicht überall von Erfolg gekrönt. Eine Event-
Abteilung hat sich gebildet und bewährt. Die Sportkommission ist gescheitert und wird auf die neue Saison 
neu aufgestellt. 

Die Ziele, welche wir uns gesteckt haben wurden zum Teil erreicht.  

• Das Einhalten des Budgets ist uns gelungen! Finanziell stehen wir ausgeglichen da. Es fehlt noch Geld, 
um die administrative und sportliche Führung zu professionalisieren.  

• Der Auftritt am Oerliker-Fest hat gezeigt, dass der Verein beim Volk und bei den Mitgliedern wieder bes-
ser verankert ist. Wir wollen diesen Weg weitergehen und den FCOP in Oerlikon wieder über das Neu-
dorf hinaus bekannt machen. Hierfür haben wir noch immer den Stammtisch, welchen wir jeweils in der 
Sommer- und Winterpause immer dienstags von 18.00 Uhr – 19.00 Uhr im Restaurant Metzgerhalle 
durchführen, plus zahlreiche weitere Events in Planung (Hallenturnier am 22.+23. Dezember 2018, 
Sponsorenlauf und Abschlussfest 2019, Footeco-Tag mit Leistungstests für alle Junioren etc.) 

• Die Kontakte zur Wirtschaft sind leider noch nicht befriedigend aufgebaut. Da müssen wir beharrlich 
weiterarbeiten. Mit den Behörden pflegen wir mittlerweile einen sehr guten Austausch und konnten viel 
Goodwill bei Sport- und Schulamt sammeln. 

• Das Schiedsrichterwesen ist noch nicht im Lot. Einen ersten Neuzugang konnten wir verzeichnen. Wei-
tere sind geplant, es wird aber ein steiniger Weg.  

• Auf die neue Saison 2018/2019 werden wir alle Mannschaften mit einem neuen Matchtrikot ausstatten 
können. Die Trikots sind bestellt und sollten auf Meisterschaftsbeginn der Junioren bereit sein. Mit die-
ser Massnahme möchten wir den Auftritt gegen aussen verbessern. 

Finanzen 
Die Finanzen sind im Lot und wir konnten alle unsere Rechnungen bezahlen. Für die kommende Saison 
haben wir ein Loch aus den FIFA-Geldern, welche der Frauenabteilung zukamen und nun wegfallen wer-
den. Deshalb werden wir für die kommende Saison gut haushalten müssen, damit wir eine ausgeglichene 
Rechnung präsentieren können. Der Sponsorenlauf hat uns schon ein wenig Geld gebracht, welches wir 
wieder in die Mannschaften investieren möchten. Uns ist wichtig, dass die Mannschaften mit gutem Mate-
rial trainieren können und die Trainer pünktlich Ihr Salär erhalten. 

Aktueller Mitgliederbestand per 31.05.2018: 563 (434 männlich / 129 weiblich) 

485 Spieler*innen, 4 Vorstand, 3 Schiedsrichter, 40 Trainer- und Assistenztrainer, 31 Gönner*innen und 
Sponsor*innen. 
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Alle Rechnungen für die Mitgliederbeiträge sind versendet worden. Wir bitten um Einzahlung bis spätestens 
15. Juli 2018, damit die sportliche Planung die Kader definitiv bestimmen kann. Es werden nur noch Spie-
ler*innen in den Trainingsbetrieb eintreten können, welche die Rechnung bezahlt oder zumindest eine An-
zahlung geleistet haben.  

Spielbetrieb 
Der Spielbetrieb ist gut über die Bühne gegangen. Löcher im Kader und Abschlussprüfungen und sonstige 
Belastungen haben zu zwei Forfait-Niederlagen der Frauen2 geführt. Ansonsten haben die Schiri-Aufge-
bote und die Platzzuteilungen mehrheitlich geklappt. Wir möchten uns beim Sportamt für die gute Zusam-
menarbeit bedanken.  

Besten Dank unseren 3 Schiedsrichtern, welche einen sehr guten Job gemacht haben. 

Sportliches 
Wir sind den Pfad mit eigenen Akteuren oder zumindest mit Spieler*innen aus der Region weiterhin treu 
geblieben. Das Herren1 und das Frauen1 konnten mit zum Teil tollen Spielen glänzen und schliessen die 
Saison im Mittelfeld ab. Beide Kader sind jung und talentiert. Es ist spannend die Entwicklung der beiden 
Mannschaften weiterzuverfolgen. Herren2 und Frauen2 hatte eine schwierige Saison mit unstetigen Ka-
dern. Die Herren konnten die Klasse halten, das Frauen 2 hatte – wenn vollzählig – gute Spiele. Bei beiden 
Mannschaften planen wir einen Neuanfang mit neuen Trainern. Dem Herren3 und den A-Junioren gratulie-
ren wir zum Aufstieg. Nun gilt es das Erreichte zu bestätigen! Die restlichen Juniorenmannschaften haben 
gute, spannende und faire Spiele abgeliefert und viele Fortschritte erzielt. So wurden die D2 und D3-Junio-
ren Sieger Ihrer Kategorie (1. Stärkenklasse). Bei den Juniorinnen machen wir ebenfalls grosse Fort-
schritte. Die Arbeit von Tommy Krebel und Alex Jäckel zeigt erste Früchte.  

Mit der Fussballschule (neudikids.ch!) konnten wir ein gutes Fundament legen, damit der Einstieg der 
Kleinsten in den Verein auf eine gute Basis gestellt ist. Wir möchten David Makwana, Duhan Bernhard und 
dem Team für ihre Arbeit ganz herzlich danken! Bei den Mädchen konnten wir mit dem Projekt KickIt eine 
wertvolle Zusammenarbeit schmieden, welche uns den Zugang zu den Spielerinnen in Züri Nord aus dem 
Schulsport zusichert. Wir danken Sevin Satan für das Vertrauen und erhoffen uns aus diesem Projekt in 
den nächsten Jahren eine fruchtbare Ernte.   

Generalversammlung 
Wir hoffen auf eine speditive Generalversammlung, damit nachher alle noch das WM-Spiel schauen kön-
nen.  

Für den Support von allen Mitgliedern möchten wir uns recht herzlich bedanken. Wir suchen noch immer 
Personen, welche sich für den Verein engagieren möchten. Schiedsrichterwesen und Spielorganisation wä-
ren immer noch Posten, welche nach einer kurzen Einführung zu besetzen wären. Bei Interesse – Mail an 
info@fcop.ch 

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr Fussball im Neudorf und schreien aus voller Kehle: HOPP FCOP. 

Mit sportlichen Grüssen 

 

 
Guido De Martin Christian Baer 


