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Editorial - Hans Reimann
Liebe Leserschaft

Das Jahr 2019 war für den 
FC Frick und für mich ein 
sehr intensives und span-
nendes Jahr. Ein Jahr, das in 
die Geschichte des FC Fricks 
eingehen dürfte.   

Im neuen Vorstand sind die 
Aufbauarbeiten grössten-
teils abgeschlossen. Die Or-
ganisation und die Aufga-
benverteilung sind geklärt. 
Im nächsten Jahr werden 
wir weiter unsere Abläufe 
verbessern.

Die sportliche Positionie-
rung bei den Aktiven ist 
optimal. Die Mannschaft 1a 
liegt auf dem ersten Platz 
und die Mannschaft 1b 
auf dem zweiten Platz. Ich 
bin fest davon überzeugt, 
dass wir gute Chancen ha-
ben, den Aufstieg in die 2. 
Liga zu schaffen. Auch die 
Frauen und Junioren sind 
sehr gut unterwegs. Die kontinuierlich 
gute Arbeit auf allen Juniorenstufen von 
den Kleinsten bis zu den A-Junioren freut 
mich ganz besonders.

Der Neubau des Clubhauses mit der Nut-
zung für den Mittagstisch der Oberstufe 

der Schule Frick schreitet planmässig vo-
ran und steht kurz vor der Vollendung. 
Sehr gefreut haben mich die tolle Zusam-
menarbeit mit Regula John und dem Team 
von Bäumlin & John, die hervorragende 
Arbeit der Fachleute auf der Baustelle und 
die optimale Zusammenarbeit mit der Bau-
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kommission,  dem Gemeinderat und dem 
Hauswartteam. Ein weiteres Dankeschön 
geht an die Bauverwaltung für die rei-
bungslose Kommunikation und Feinab-
stimmung mit dem FC Frick.

Besonders hervorheben möchte ich, dass 
wir weder Reklamationen noch Unfälle 
auf der Baustelle hatten. Auch hier ein 
grosses Dankeschön an alle Lehrperso-
nen und die Schülerinnen und Schüler 
der Schule. 

Aussergewöhnlich war 
die sehr grosse Fron-
arbeit mit rund 3’000 
Stunden an Freiwilligen-
arbeit. Beim Mittagstisch 
wurden die Vorberei-
tungsarbeiten zwischen 
der Gemeinde und dem 
FC Frick erfolgreich ab-
geschlossen und ein rei-
bungsloses Betreiben 
aufgegleist.

Und last but not least 
konnte ich bei den Fi-
nanzen auf die grosse Unterstützung der 
vielen Geldgeber für den Bau zählen. Für 
diese grossartige Hilfe danke ich sehr, sehr 
herzlich. Dadurch konnten wir ein optima-
les Gebäude für den Fussballsport und für 
den Mittagstisch der Gemeinde Frick er-
stellen.

Für mich persönlich war dieses Jahr sehr 
intensiv. Ich habe in dieser Bauphase viel 
gelernt und konnte jederzeit auf die volle 

Unterstützung der Bauarbeiterinnen und 
Bauarbeiter, der Architektin Regula John, 
des Vorstands, meiner FC-Kollegen, der 
Sponsoren, der Gemeinde und der Fron-
dienstarbeiter rechnen. Einen speziellen 
Dank geht an meine «Top Frondienstar-
beiter» mit den zwei Pensionären Jörg 
Mösch und Paul Gürtler. Wir waren zu-
sammen während Monaten fast täglich 
auf der Baustelle. Sie haben ihre Zeit, ihr 
Fachwissen und die Maschinen unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt. Dank Jörg und 
Paul werde ich in Zukunft einen Bagger nie 

mit einem Dumper, ei-
ner Vibrationsmaschine 
oder gar einer Drohne 
verwechseln. Eine Er-
kenntnis bleibt mir ganz 
besonders: Pensionierte 
sind fast so leistungsfä-
hig wie die Jungen, aber 
sie haben mehr Zeit und 
weniger Stress.

Das Fest im März dieses 
Jahres wird das Danke-
schön an alle zum Aus-
druck bringen, die zum 

Erfolg dieses Projekts beigetragen haben. 
Ich bin überzeugt, dass der FC Frick und 
die Gemeinde Frick mit diesem Gebäude 
und den Sportplätzen einer der besten In-
frastruktur im Aargau hat. 

Zu guter Letzt natürlich faire Spiele und 
sportliche Erfolge.

Herzliche Grüsse
Hans Reimann, Präsident FC Frick
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Team 1a und 1b - tolle Vorrun-
de beider Teams

Wie gewohnt startete man mit gefühlt 
mehr gelaufenen Kilometern als Ballbe-
rührungen in die Vorbereitung. Das Trai-
nerduo führte auch etliche Spielergesprä-
che um sich auch auf die selbst gesteckten 
Ziele einzuschwören. Dass es nicht leicht 
wird, bestätigt die Tatsache anderer Ab-
steiger, die danach durchgereicht wurden. 
Doch der Wille und die Motivation der 
Mannschaft war vorhanden, die selbst ge-
steckten Ziele zu erreichen.  Dabei wurde 
das Team im Sinne und Glauben des Ver-
eins, mit vielen eigenen Junioren verstärkt: 

Die Vorrunde des Team 1a

Leider musste das «Eis» im Sommer den 
Gang in die dritte Liga antreten. Doch trotz 
einer vergangenen Saison mit vielen Nie-
derlagen zeigte das Team in dieser Phase, 
dass der Mannschaftsgeist weiterhin mehr 
als intakt war und das Ziel für die kom-
mende Saison kein anderes sein konnte 
und wollte, als den direkten Wiederauf-
stieg anzustreben. Auch war man sich 
schnell einig, dass für diese Mission nie-
mand anderes in Frage kam, als das Trai-
nerduo Sämi Drakopulos und Gerry Gua-
rino. 

Das Leiden auf der Trainerbank
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Neben Meris Habibija, Levin Kessler und Li-
ridon, welche bereits seit dem Winter fest 
dabei sind und zu wichtigen Bestandteilen 
des Teams geworden sind, waren neu auch 
Luke Müller, Chris 
Lehmann und Luca 
Sortino im Kader der 
ersten Mannschaft 
dabei. Viele weitere 
Junge konnten ihre 
ersten Trainings mit 
der ersten Mann-
schaft absolvieren 
und sorgten so für 
intensive Trainings-
einheiten.

Der Start in die Hin-
runde gelang dem 
Eis dann auch nach 
Mass. Zwar musste 

man in den ersten 
Spielen auf Teamstüt-
zen wie Raphi Leut-
hard und Roger Her-
zog verzichten, doch 
dank dem breiten Ka-
der konnte man diese 
doch gewichtigen 
Ausfälle gut kompen-
sieren. Die meisten 
Spiele waren sehr um-
kämpft und bis in die 
Schlussminuten span-
nend. Am Ende hiess 
der Sieger so gut wie 
immer FC Frick. Auch 
bis zum Ende der Hin-
runde änderte sich 

dieses Bild nur unwesentlich: Die Fricker 
spielten meist attraktiven Offensivfussball 
und wenn es nach 90 gespielten Minuten 
einen Sieger gab, dann waren es die Füxxe 

Thomas Keller hat seinen Gegner im Griff

Das Team 1a mit Drang zum Tor
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aus Frick. Mit nun 10 Siegen aus 13 Spielen 
und drei Unentschieden grüsst das «Eis» 
von der Tabellenspitze und hat schon min-
destens 5 Punkte Vorsprung auf die Ver-
folgergruppe. 

Neben dem Meisterschafts-Alltag über-
zeugte das Eis aber auch im Cup. Nachdem 
in den ersten beiden Runden zwei Unter-
klassige ge-
schlagen wur-
den, konnte 
man im Ach-
telfinale den 
Z w e i t l i g i s -
ten Sarmens-
torf bezwin-
gen. Also 
genau dieje-
nige Mann-
schaft, welche 
im vergange-
nen Jahr End-
station für die 
Fricker bedeu-
tete. Revanche 
also mehr als 
geglückt. Der nächste Gegner im Cup-
Viertelfinale heisst Koblenz und findet am 
Dienstag 24.03.2020 - 20.15 Uhr in Frick 
statt. Wir hoffen auf grossen Zuschauer-
Anhang, damit wir auch im Cup so lange 
wie möglich mitwirken können. 

Zum Start der Rückrunde spielt die 1.Mann-
schaft am Mittwoch 18.03.2020 – 20.15 
Uhr auswärts gegen Lenzburg. Das erste 
Heimspiel vor dem neuen, wunderbaren 
Clubhaus findet am Samstag, 28.03.2020 

– 18.00 Uhr gegen den starken und dritt-
platzierten Aufsteiger-Konkurrenten 
Menzo-Reinach statt. Auf den darauffol-
genden drei Meisterschaftsspielen warten 
die Teams auf den Rängen zwei, vier und 
fünf auf uns, und somit wird es bei den 
nächsten Spielen der 1.Mannschaft auch 
im kommenden Jahr sicher nicht langwei-
lig.  

Wir wünschen allen Spielern/Trainer/Be-
treuer eine erfolgreiche, kameradschaftli-
che und verletzungsfreie Saison.

Ein grosses Kompliment und Dankeschön 
für das tolle Clubhaus-Projekt gehen an 
den Präsidenten, Vorstand, Sponsoren, 
Helfern und all jene, die teils bei so einem 
grossartigen Projekt nicht erwähnt wer-
den.

Hopp FC Frick

Sämi erklärt seinem Team wie er spielen will
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S „Zwoi"

Seit dieser Saison neu s „Eisbeh“, absol-
vierte im vergangenen Sommer eine durch-
zogene Vorbereitung. Dem Team von Ivan 
Petrovic und Marc-Alain Kessler gelangen 

in den insgesamt 5 
Trainingsspielen nur 
gerade 2 Siege. Zwei 
Spiele endeten 1:1 
unentschieden und 
gegen die 1. Mann-
schaft aus Ruppers-
wil ging man gar mit 
7:0 sang- und klang-
los unter. Als Aufstei-
ger startete das „Eis-
beh“ trotzdem mit 
breiter Brust in die 
3.-Liga-Saison, wel-
che zugleich auch 

die erste Saison einer zweiten Mannschaft 
des FC Fricks in der dritten Liga ist. Man 
besiegte im ersten Spiel die Mannschaft 
aus Wettingen, verlor aber anschliessend 

gegen Neuenhof, wel-
ches sich in der Winter-
pause auf dem 1. Platz 
in der Tabelle angesie-
delt hat. „Diese Nieder-
lage hat uns gestärkt“, 
meinen die beiden Trai-
ner. Denn daraufhin fuhr 
die Mannschaft gleich 
5 Siege hintereinander 
ein. Darunter auch die 
anfänglich als Aufstiegs-
kandidaten gehandelten 
Mannschaften aus Muri 
und Baden. Der Höhen-
flug wurde erst mit der 
kläglichen 1:0 Nieder-Die Gegner hatten oft das Nachsehen

Das 1b ist auch "vorne dabei"
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lage in Döttingen im drittletzten Spiel ein 
wenig gestoppt. Mit einem umkämpften 
Sieg aber im letzten Vorrunden-Spiel in 
Windisch steht die Mannschaft nun nach 
13 Spielen und der damit abgeschlossenen 
Vorrunde auf 
dem hervorra-
genden 2. Platz. 
Das Saisonziel ist 
somit schon fast 
erreicht: „Als 
Aufsteiger ver-
sucht man nor-
malerweise in 
der höheren Liga 
Fuss zu fassen 
um nicht gleich 
wieder abzu-
steigen. Dass 
wir in der Win-
terpause nun 
an zweiter Stelle 

stehen, hätten wir 
nach der Vorberei-
tung nie und nim-
mer geglaubt“, sa-
gen die Trainer vom 
1b und sind sicht-
lich motiviert, in 
der Rückrunde wie-
der voll anzugrei-
fen und allenfalls so-
gar das Unmögliche 
möglich zu machen: 
......................! 

S „Eisbeh“ freut sich 
auf jeden Fall auch in 
der Rückrunde auf 

die zahlreiche Unterstützung vieler Fans. 
Ab sofort hält Sie die Mannschaft mit der 
brandneuen Instagram-Seite (@fcfrick1b) 
auf dem aktuellen Stand und freut sich 
über Ihren „like“ und „follow“. 

Oft durften die Füxxe jubeln

Kampf um jeden Ball
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Clubhaus - von der Baracke 
zum Bijou 1. Teil



13

| FC News Inserat



14

FC News | Clubhaus

Das Abbruch-
team hat be-
gonnen, das 
alte Clubhaus 
zu demontie-
ren

Der erste Baum 
fällt.
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Der Humus 
wird depo-
niert und die 
Fundamente 
ausgehoben

Die ersten 
Fundamente 
werden beto-
niert

Feierlich wird 
die Grund-
steinlegung 
zelebriert
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Die Mauern im Untergeschoss werden hochgezogen

Die Decke ist 
bald bereit 
zum Betonie-
ren so dass die 
Elektrokabel 
verlegt werden 
können



Clubhaus
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Schutzfolie wird montiert 
Die vorfabrizierten Elemente des Oberge-
schosses werden montiert

Das Restaurant nimmt Gestalt an.
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Fast täglich auf 
der Baustelle 
- das "Pensio-
nierten-Team" - 
Jörg, Hans und 
Paul

Eine Absperrung 
auf der Dorfseite 
des Fussballfel-
des wurde noch 
erstellt

Der Innenausbau 
im Obergeschoss 
hat begonnen.
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Vorrunde - Team Damen

Mit einem neu formierten Trainerduo star-
tete man im Sommer 2019 in die Vorberei-
tung für die neue Saison. Patrick Schmid, 
der das Team während der Rückrunde wie-
der übernommen hatte, konnte Musti Furun 
für die vakante Stelle auf der Trainerposition 
gewinnen. Wie schon in früheren Saisons, 
konnte man sehr gut in die Vorrunde star-
ten, kam dann jedoch etwas ins Straucheln. 
Gegen die Gegner aus der oberen Tabellen-

hälfte vermochte man nicht zu überzeugen. 
Oft brachte man sich aufgrund von Unkon-
zentriertheit und fehlendem Durchsetzungs-
vermögen selber in Bedrängnis und machte 
es den Gegnern zu einfach. Auch der Wille, 

unbedingt siegen zu wollen und die Über-
zeugung, dies auch zu können, liess man 
allzu oft vermissen. Aktuell ist man in der 
Meisterschaft auf dem vierten Tabellenrang 
klassiert, es sind sowohl gegen hinten als 
auch gegen vorne fast alle Optionen offen. 

Die erste Runde des Nepple Basler Cups 
war diese Saison auch gleich die Letzte. Die 
Losfee meinte es nicht gut mit dem Team 

Fricktal und bescherte ih-
nen den schwersten Geg-
ner im Topf. Auf dem hei-
mischen Steinli in Möhlin 
traf man erneut auf die 
Damen des FC New Stars 
Basel. Amtierender Cup-
sieger, Aufsteiger und ak-
tuell Leader in der interre-
gionalen zweiten Liga. In 
der ersten Halbzeit prä-
sentierte sich dem Zu-
schauer ein ausgegliche-
nes, hochstehendes Spiel, 
in welchem weder auf der 
einen, noch auf der ande-
ren Seite Tore fielen. Mit 

einem leistungsgerechten Unentschieden 
ging es in die Pause. Für die zweite Halbzeit 
nahm man sich viel vor, ein Doppelschlag di-
rekt nach der Pause erschwerte dieses Vor-
haben jedoch erheblich. Der Gegner nutzte 

Durchzogene Vorrunde für die Damen des Team Fricktal

Die Damen des Team Fricktal auf gutem Weg
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eine kurze Phase der Unachtsamkeit eiskalt 
aus und konnte in Führung gehen. Trotzdem 
gab man nicht auf und kämpfte weiter. Mit 
dem Anschlusstreffer in der 60. Minute kam 

die Spannung zurück und man hätte durch-
aus die Möglichkeit gehabt, das Spiel wieder 
auszugleichen. Schluss-
endlich wurde man für 
ein tolles Spiel nicht be-
lohnt und musste dem 
FC New Stars Basel zum 
Sieg und dem Weiter-
kommen im Cup gratu-
lieren. 

Erfreulich sind die Re-
sultate und Meldungen 
aus der «Zwischensai-
son». Man konnte beide 
Hallenturniere, an de-
nen man teilnahm, ge-

winnen und den Pokal in die Höhe stem-
men. Auch das Racletteessen, mit welchem 
die Reisekasse für das Trainingslager Ende 
Februar in Iloret de Mar aufgestockt wer-

den sollte, war gut besucht und dement-
sprechend ein voller Erfolg. 

Alle sind "gut gelaunt" im Team

Captain Arianne Schmid ist schneller als der Gegner
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Turniere Auffahrtswochen-
ende - 21.-24. Mai 2020 

Nachdem für das OK der Turniere vom 
Auffahrtswochenende lange Zeit busi-
ness as usual galt, stellten sich seit 2018 
immer wieder neue Herausforderun-
gen. Die Grösste war sicherlich die Um-
setzung des Aargauer Cupfinals von vor 
zwei Jahren. Vom Aufwand her geringer 
aber dafür in der Umsetzung und Reso-
nanz umso schöner, die Einführung des 
schnellsten Frickers und des Jassturniers 
im letzten Jahr. Dieses Jahr stellt sich dem 
OK wohl die schönste Herausforderung 
beziehungsweise Unbekannte. Denn es 
gibt eine Veränderung der Lokalitäten. 
Da unser neues Clubhaus nun etwas an-
ders platziert ist, muss die Raumplanung 
verändert werden. Nichtsdestotrotz wid-
met sich das OK mit Freude dieser Auf-

Jedes Jahr eine neue Herausforderung
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Du möchtest immer auf dem neuesten Stand sein, was beim FC 
Frick so läuft und ansteht? Dann melde Dich beim FC-Frick-
Newsletter an! In regelmässigen  Abständen schicken wir dir die 
wichtigsten Informationen rund um unseren Verein direkt in dein 
elektronisches Postfach.

Gehe auf www.fcfrick.ch, scrolle ganz nach unten und melde 
dich unten links mit Namen und E-Mail-Adresse an.

dem Programm. Am Donnerstag wird, 
wie üblich mit dem Juniorenturnier, das 
lange Wochenende eingeläutet. Am Frei-
tag kommen dann die älteren Jahrgänge 
beim gemütlichen Dorfturnier zum Zug. 
Zu guter Letzt, die Dernière am Sonn-
tag mit dem Schülerturnier. Wir freuen 
uns auf viel Spass, Kampf und vor allem 
Sportsgeist.

gabe und es besteht kein Zweifel, dass 
auch diese mit Bravour gemeistert wird.

Wir können uns also auf ein gelungenes 
Turnierwochenende freuen.

Nach der letztjährigen Premiere stehen 
der schnellste Fricker und das Jassturnier 
auch dieses Jahr am Samstag wieder auf 

Bilder linke Seite: oben de schnällscht Fricker und das untere Bild zeigt das Jassturnier
Bild oben: Die Jury am Auffahrts- und Schülerturnier
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AFV Allstar Game - Freitag 
26. Mai 2020 auf dem Ebnet
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Clubhaus - von der Baracke 
zum Bijou 2. Teil

Die Arbeiten am Clubhaus gedeihen 
prächtig. Viele freiwillige Helfer trugen 
zum Gelingen bei.
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Die Umgebungsarbeiten wurden in vielen Ar-
beitsstunden in Eigenregie durchgeführt und 
helfen somit, die Ausgaben klein zu halten.
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Das "Plattenlegerteam" bei fast vollendeter Arbeit

Das Setzen der Tribünenelemente war Präzisionsarbeit
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das waren die letzen Reste des alten Clubhauses.

fachgerecht werden die Türen montiert. Unsere zwei "Poliere" Tim und Rafi.
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René Arnet, ehemaliger Torhüter, beim 
streichen der Wände.

die Umgebung nimmt Gestallt an.
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Die Fotos zeigen das 
Clubhaus in (fast) fer-
tigem Ausbau.

Bis zur GV bleibt noch 
Zeit zum einrichten, 
reinigen und justieren 
der Anlage.
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Juniorenabteilung - Konstanz 
zahlt sich aus

Jun Da in der Meisterrunde - Jun Ca: „vier 
auf einen Streich“ 

In einer solch grossen Juniorenabteilung 
wie sie der FC Frick unterhält, gibt es wö-
chentlich tolle, aufregende Geschichten zu 
berichten. Den grössten Anteil daran ver-
danken wir unseren langjährigen Trainern, 
welche nebst grosser Erfahrung auch Kons-
tanz in den Verein bringen. Letzten Sommer 
konnten wir z.B. sämtliche Junioren bereits 
im Mai den Mannschaften mit den entspre-

chenden Trainern für die neue Saison zutei-
len. In dieser Zeit sind unzählige Vereine er-
fahrungsgemäss noch auf der Suche nach 
Funktionären, Trainern und Betreuern. Na-
türlich sind wir nach wie vor auf neue Ge-
sichter in diesem Bereich angewiesen und 
freuen uns über jeden, der sich für ein Trai-
neramt begeistern kann.

Auch sportlich gab es mehrfach höchst er-
freuliche Leistungen zu bejubeln. So qua-
lifizierten sich zum Beispiel. die Da Junio-

Blick zu den Junioren - langjährige Trainer bringen Konstanz.

Das Ca als Seriensieger an Hallenturnieren
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ren als Gruppensieger der 
1. Stärkenklasse für die 
Meisterrunde im Früh-
ling. Dort messen sich 
ab März die 10 besten D 
Mannschaften des Kan-
tons. Das Team von Frano 
Frljic und Erol Mustafoski 
überzeugte dabei durch 
einen ausgeglichenen 
Kader. Erfahrene Junio-
ren mit Jahrgang 2007, 
welche letztes Jahr wert-
volle Erfahrung im Aar-
gauer Stützpunkt sam-
meln durften, wurden 
ergänzt mit jungen, motivierten Kindern 
aus dem Jahrgang 2008. Als Mannschaft 
ist man zusammengewachsen und konnte 
so diesen tollen Erfolg feiern, herzliche Gra-
tulation.

Bereits länger auf einer Erfolgswelle reiten 
die Ca Junioren. Nach drei starken Halb-
jahren in der überregionalen Coca Cola 
Junior League, welche letzten Herbst auf 
dem ausgezeichneten vierten Rang abge-

Die Junioren Da verfügen über einen ausgeglichenen Kader

Die Junioren Da spielen in der Coca-Cola Junior League
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Die Junioren Da spielen in der Coca-Cola Junior League
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schlossen wer-
den konnte, gab 
es in der Win-
terpause erneut 
ausserordentli-
che Resultate. So 
hat die Mann-
schaft nicht we-
niger als vier !! 
Hallenturniere 
in Serie gewon-
nen und sich 
nebenbei für 
das Finalturnier 
des Hallenmas-
ters qualifiziert. 
Nacheinander si-
cherte man sich 
in Liestal, Win-
disch, Schlieren und als Krönung in Eiken 
den Pokal. Insbesondere der Sieg am Häring 
Cup war für das Team von Federico Hoch-
reuter und Michi Hossli eine grosse Genug-
tuung, landete man doch in den vergange-
nen drei Jahren jeweils auf dem zweiten 
Platz.  

Generell dürfen wir uns in bei allen Mann-
schaften auf spannende und erfolgreiche 
Rückrunden freuen.

G, FM und  FL Turnier in Frick 20. und 
27. Oktober 2019 

An den Sonntag-Nachmittagen vom 20. 
und 27. Oktober 2019 hat der FC Frick wie-
der ein Blitzturnier für Junioren der Kate-
gorien G, FM und FL (2 Gruppen) durch-
geführt. 

Merkmale des Turnieres waren:
- Pro Kategorie 8 Teams
- 5er Fussball (4 Feldspieler + 1 Goalie)
- 7 Spiele à 12 Minuten 
- Max. 15 Minuten Pause zwischen den 

Spielen
- Turnierdauer max. 3,5 Stunden

Das Turnier war trotz des späten Durchfüh-
rungstermines innert 2 Wochen nach des-
sen Aufschaltung im Clubcorner bereits 
komplett ausgebucht !

An den Tagen vor den beiden Turnier-
tagen war das Wetter jeweils regnerisch 
und kühl. Petrus ist aber ein Fricker und so 
durfte der FC Frick bei jeweils strahlendem 
Wetter über beide Turniertage verteilt ins-
gesamt 32 Juniorenteams auf dem Kunstra-
senfeld Ebnet begrüssen. Die Spiele waren 

Torhüter lernen das Fliegen
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zum Teil sehr hoch-
stehend und um-
kämpft, aber immer 
fair. Am Ende gingen 
alle Teams mit einem 
zufriedenen Lächeln 
und einem    "wir 
kommen nächstes 
Mal wieder!" nach 
Hause. Die letzten 
Vorräte des Club-
hauses gingen vor 
dessen Umbau auch 
noch über die Theke. 
Das Turnier war also 
wiederum ein Erfolg 
auf ganzer Linie !

Zum Abschluss 
möchten wir unseren 
grossen Dank an all 
die Helfer richten, die 
mitgeholfen haben, 
diesen tollen Event 
erfolgreich über die 
Bühne zu bringen.Im Kinderfussball steht der Spass im Vordergrund
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Adressen - Vorstand
Funktion Name Adresse PLZ Ort Telefon

Präsident Hans Reimann Platanenweg 4 5070 Frick 079 326 27 37

Spiko / Finan
zen / Schiri Armin Swiatek Märtenweg 13 5073 G.Oberfrick 062 871 44 89

Presse Thomas Sany Obere Gasse 2 5064 Wittnau 076 498 95 32

Sportchef Aktive, 
Materialverant
wortl. / Website)

Hansi Brühlmann Juraweg 52 5070 Frick 079 818 38 25

Sportchef  Aktive, 
Verantwortlicher 
KIFU (Admin.), 
Sponsoring

Christoph Deiss Untere Grubenstrasse 2 5070 Frick 079 374 03 43

Junioren
verantwortlicher 
(B, C, D, FE12)

Roger Schmid Unterer Rainweg 18 5070 Frick 062 871 08 86

KIFU (Spiel
betrieb)

Roman Wasser Schönaustrasse 429 5072 Oeschgen 076 587 24 33
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