Informationen
zur Urnenabstimmung vom 30. Juni

Sanierung und Erweiterung Sportanlage Weni
Ja

zum Teilnutzungsplan Weni

Ja
Fussball-Club
Feusisberg-Schindellegi
www.fcfs.ch

zum Landkauf (6.5 Mio)

Ja

zum Baukredit (4.765 Mio)
Für die Jugend, für den Sport

Sag Ja zur Sportanlage Weni

Vielen Dank für Ihr Interesse an
diesem für den FC FeusisbergSchindellegi
wichtigen
und
zukunftsträchtigen Projekt. Nach
jahrelanger Planung und Ausarbeitung
einer Sachvorlage durften wir diese
zusammen mit Gemeindevertretern
anlässlich
der
Gemeindeversammlung im April der Bevölkerung vorstellen. Durch die Unterstützung der Versammlung wurde die
Vorlage an die Urne überwiesen und
es kommt am 30. Juni zur
Abstimmung.

Christoph Fässler
Seit 1991 im FCFS, seit 2002 im Vorstand
Präsident und Spieler bei den Senioren

Wir freuen uns auf diesen Tag, auch
wenn die Zeit bis dahin mit vielen
öffentlichen oder internen Anlässen
gespickt ist. Durch den Fakt, dass es
ein
gemeinsames
Projekt
der
Gemeinde und des FCFS ist, bin ich
sehr zuversichtlich, dass wir am
Abstimmungssonntag
um
die
Mittagszeit ein positives Resultat
entgegennehmen
dürfen.
Somit
können wir dann kurz darauf mit der
baulichen Detailplanung beginnen, um
möglichst rasch mit der Umsetzung
die Zukunft einzuläuten.
Auf den folgenden Seiten möchten wir
ein paar Anliegen von unserer Seite
hervorheben und Ihnen weiter
erklären. Für vertiefte oder andere
Fragen und Auskünfte sind der
Vizepräsident Stephen McMinn und
ich jederzeit erreichbar. Oder aber Sie
besuchen uns an einem der
Standaktionstage im Werkhof (meist
freitags und samstags) oder bei den
Bäckereien Kälin und Winet am
Pfingstsonntag.

Ebenfalls haben wir anlässlich unseres
Grümpelturniers vom 14. – 16. Juni
Informationstafeln auf der Weni
aufgestellt, wo wir Ihnen gerne
weitere Informationen geben. Und
gleichzeitig können Sie auch noch
diese tolle Fussballfamilie an einem
der grössten Grümpelturniere kennenlernen.
Unterstützen auch Sie uns mit einem
dreifachen
JA
auf
dem
Abstimmungszettel und helfen Sie so
einem der grössten Vereine der
Gemeinde zu einer modernen,
zeitgerechten und optimierten Sportanlage.
Vielen herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Ich bin für en Kunstrase, damit mir au uf eusere Höchi obe jederziit
trainiere und spiele chönd und s fuessballerische Agebot fürd
Zuekunft gsicheret isch.

In Kürze

Die bestehende Infrastruktur kann durch die voralpine Lage der Weni häufig nicht
genutzt werden. Vor allem im Frühling und im Herbst müssen Spiele oft verschoben
und Trainings ersatzlos gestrichen werden.

Die Gründe für das Projekt
Wachstums- und witterungsbedingt ist der FCFS an
seiner Kapazitätsgrenze. Der Bau eines Kunstrasenplatzes sowie der Ausbau des Clubhauses sind
unerlässlich, damit der Verein auch in Zukunft keine
Wartelisten für Neueintritte führen muss. Durch die
Sicherstellung einer vorschriftsgemässen und
zukunftsorientierten Infrastruktur kann einem
Entzug der Spielbewilligung für den 11er Fussball
auf dem

Nebenplatz durch den Fussballverband und einer
damit verbundenen zusätzlichen Überbeanspruchung des Hauptplatzes entgegengewirkt
werden.
Ein witterungsunabhängiger Trainings- und
Spielbetrieb wird so möglich.

Die Vorteile und Nutzen
Mit einem Kunstrasen wird der Sportbetrieb zuverlässiger und sicherer. Die
Trainings- und Spielsicherheit werden gesteigert. Die Jugendbetreuung wird auch
in Zukunft gewährleistet und die Turnhallen in der Gemeinde werden weniger oft
und weniger lang durch die Fussballer belegt sein.

Auf dem Dach ist eine kombinierte Solar- und FotovoltaikAnlage geplant. Mit der Solaranlage wird Warmwasser aufbereitet. Die Photovoltaikanlage speist die Wärmepumpe

oder den eingeplanten Batteriespeicher, um möglichst viel der
gewonnenen Energie selbst verwenden zu können. Die
bisherige Ölheizung wird ausser Betrieb gesetzt.

Projektumfang
Das obere Spielfeld wird auf die offiziellen SFV Masse vergrössert und durch einen
Kunstrasen ersetzt. Dieser gewährleistet einen witterungsunabhängigen und somit
optimierten Spielbetrieb auf der Weni.
Die Gemeinde Feusisberg kauft das gesamte Grundstück und wird in Zukunft der alleinige
Ansprechpartner für den FCFS sein und sichert sich so wertvolle Landreserven für den
Sport.

Die Schiedsrichterkabinen werden neu im Erdgeschoss untergebracht. Die ganze Anlage
präsentiert sich behindertengerecht und wird somit neu gesetzeskonform für öffentliche
Bauten sein.

Im Untergeschoss sind zwei neue Garderoben inkl. Duschen geplant. Diese ermöglichen ein
nach Geschlechtern getrenntes Umziehen. Ausserdem wird der Maschinenpark ebenfalls im
Untergeschoss einquartiert.
Der FCFS beteiligt sich, wo immer dies möglich ist, durch Fronarbeit an den Umbauten.

Portraits
Ich wünsche mir einen
Kunstrasen weil…

Ich wünsche mir einen Kunstrasen weil…
…Fussball in den letzten Jahren zu einer
4-Jahreszeiten-Sportart geworden ist.
Joachim Mächler
Seit 2004 im FCFS
Spieler 2. Mannschaft &
Co-Organisator Chilbi Schindellegi

Alicia Birchler
Seit 2004 im FCFS
Spielerin Damen

Wir wünschen uns nichts sehnlicher als einen
Kunstrasen wie die Wollerauer. Dann können
wir auch immer wie sie üben, ganz
unabhängig vom Wetter.

links; Luis Schrode
rechts: Maurice Clemençon
Beide seit 2015 im FCFS
Beide Junioren Eb

…der Start in die Frühjahrsrunde immer
besonders hart war, wenn wir noch kein
einziges Rasentraining durchführen
konnten.

Wir wünschen uns einen
Kunstrasen weil…
…wir schon zwei Monate früher nach
draussen gehen können.
links; Fadri Treichler
Seit 2017 im FCFS
rechts: Simon Huber
Seit 2009 im FCFS
Beide Junioren B

«Wann können wir endlich draussen trainieren?» Diesen Satz höre ich
seit Jahren dutzendfach, von Eltern und Junioren. Ein Kunstrasen würde
den Junior/innen und Aktiven viele zusätzliche Trainingsstunden
ermöglichen.
Toni Di Gregorio
Seit 2006 im FCFS
Juniorenobmann und
Juniorentrainer

Portraits
Ich wünsche mir einen
Kunstrasen weil…

Wir wünschen uns einen Kunstrasen weil…
…wir viel mehr trainieren könnten.

Maurice Clemençon
Seit 2015 im FCFS
Junioren Eb

links; Eric Kitzka
Seit 2009 im FCFS
rechts: Dario Meili
Seit 2012 im FCFS
Beide Junioren B

…ich dann das ganze Jahr hinweg
draussen mit meinen Freunden Fussball
spielen kann. Auch ein Ausbau des
Garderobengebäudes wäre schön, damit
es heller, moderner und vor allem
grösser für alle Beteiligten (Spieler,
Schiedsrichter und Trainer) wird und
zum Umziehen genug Platz hat.

Wir wünschen uns einen
Kunstrasen weil…
…wir auch bei schlechteren Witterungsverhältnissen trainieren
möchten, um unsere Stärken weiter auszubauen und zu zeigen,
dass auch Feusisberg-Schindellegi Top-Mannschaften hat.
…wir uns jederzeit sportlich betätigen können, ohne immer auf
Nachbargemeinden ausweichen zu müssen.

links; Leonard Lisaus
Seit 2018 im FCFS
Junioren F
rechts: Niklas Lisaus
Seit 2015 im FCFS
Junioren Eb

…wir Nachbargemeinden zu sportlichen Wettkämpfen zu uns
einladen zu können.
…wir allen Altersklassen einen Ort für gemeinsame sportliche
Anlässe und Treffen geben können.

Zitate

“3 x JA für die Weni, weil das eine Investition in die Zukunft
unserer Jugend ist!”
Christoph und Ursula Bürgi, Metzgerei Ochsen, Schindellegi

“Ich unterstütze diese Möglichkeit, dass
Jugendliche ihre Freizeit gemeinsam und aktiv
draussen gestalten können.”
Felice Carrieri, Hair Lounge Coiffeur Felice, Schindellegi

“Mit diesem Projekt gibt es mehr Kapazitäten für die
Jugendlichen, sich öfter und weniger abhängig von der
Jahreszeit sportlich zu betätigen.”
German Ronner, Restaurant Adler, Schindellegi

Zitate

“3 x JA für die Weni, zum Wohle des Volkes und
für den Nachwuchs!»
Julie, Sasi, Marvin und Levin Rasiah
Hotel zum Hirschen, Schindellegi

“Der Breitensport und besonders die Nachwuchsförderung,
egal in welcher Sportart, sollte unserer Meinung nach von
den Gemeinden immer unterstützt werden..”
Bernadette Kälin & Felix Ziltener,
Kälin Bäckerei-Konditorei, Schindellegi

FAQ
Einen Grossteil des Unterhaltes bezahlt weiterhin
der FCFS. Einzelne Ereignisse (z.B. Reparaturen oder
Ersatz von Lampen) bis zu einem vordefinierten
Betrag werden vom FC übernommen. Grosse Unterhaltsarbeiten an der Anlage werden durch die
Gemeinde geprüft und in Auftrag gegeben.

Es ist der Wille von FC und Gemeinde, dass beide
Vertragspartner auf der Anlage Rechte und Pflichten
haben. Diese sind in einer Nutzungsvereinbarung
festgehalten

Der FCFS überschreibt der Gemeinde Clubhaus und Anlageteile im Wert von 1.5 Mio. Weiter werden sich die Vereinsmitglieder mit
Frondienstarbeiten direkt am Bau beteiligen
Der jährliche Unterhaltsbeitrag von der Gemeinde an den FCFS wird von heute 30‘000.- auf 0.- reduziert.

Ca. 80% der Kinder sind in der Gemeinde
Feusisberg wohnhaft und auch bei den Erwachsenen
sind viele aus der Gemeinde oder in dieser
Gemeinde und in diesem Verein gross oder heimisch
geworden.

Viele Vereinsmitglieder stellen ihre Arbeitskraft als
Funktionäre zur Verfügung, was wiederum den in
der Gemeinde wohnhaften Mitgliedern, vor allem
den Kindern, zu Gute kommt.

Auf Nationalmannschaftsebene besteht die Möglichkeit für Trainings.

