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Balsthal, 17. August 2022

Einladung zur 111. Generalversammlung 2022

Freitag, 9. September 2022

19.30 Uhr, Hotel Balsthal, Kreuz

Traktanden:
1.  Appell
2.  Wahl der Stimmenzähler
3.  Protokoll der GV 2021
4.  Jahresberichte
 – Präsident, Ressortleiter, Mannschaften
 – Jahresrechnung Saison 21/22
 – Revisorenbericht
 – Budget 22/23
5.  Mitgliederbeiträge
6.  Tätigkeitsprogramm 22/23
7.  Mutationen
8.  Wahlen
9.  Anträge
10.  Ehrungen
11.  Verschiedenes

Im Anschluss an die GV sind alle zum Imbiss eingeladen.

Die Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Junioren A, Aktiv-, 
Senioren- und Veteranenmitglieder obligatorisch. Entschuldigungen bitte 
an den Vorstand.

Anträge von Mitgliedern zuhanden der Generalversammlung müssen 
spätestens 5 Tage vor der GV per eingeschriebenem Brief mit Begründung 
beim Vereinsvorstand eintreffen.

Der Vorstand des FC Klus/Balsthal

FC Klus/Balsthal | Postfach 652 | 4710 Balsthal

AusrüsterVereins-Hauptsponsor
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Bericht des Präsidenten
Liebe Mitglieder

Endlich konnten wir unserem liebsten Hobby, dem Fussballspiel praktisch wieder 
uneingeschränkt nachgehen. Nach zwei schwierigen Jahren aufgrund der Pande-
mie stand der Fussball wieder im Fokus.
Leider nahm die Saison bei der 1. Mannschaft ein dramatisches Ende und der 
Abstieg musste in Kauf genommen werden. Der Abstieg ist ein Neubeginn und 
mit den vielen anstehenden Derbys lohnt es sich nach vorne zu blicken. Mit Livio 
Studer hat ein neuer Trainer die Geschicke in der Hand und die ersten Wochen 
zeigen, dass ein neuer Wind weht.
Die Frauen, sowie die 2. und 3. Mannschaft beendeten die Meisterschaften nicht 
in den vorderen Tabellenrängen und haben für die kommende Saison sicher 
Steigerungspotenzial. Bei den Frauen sind zusätzliche Spielerinnen aus Müm-
liswil/Niederbipp dazugestossen, weil ihr Team aufgelöst wurde. Bei den aktiven 
Herren gilt es genügend Spieler zu haben und die eigenen Junioren einzubauen, 
damit der eine oder andere auch wieder eine Liga höher eingesetzt werden kann. 
Bei den Senioren wurde mit den Spielern hin und her jongliert, damit das riesige 
Pensum an Spielen im Mai absolviert werden konnte mit den 2 Teams. Die Sai-
sonziele mit einem Meistertitel oder in einem Cupfinal antreten zu können wurde 
leider verpasst.
In den letzten Jahren ist der FC Klus/Balsthal massiv gewachsen. Die zusätzli-
chen Teams und viel mehr Mitglieder, bringen unseren Verein an die Grenze in 
der Infrastruktur. Wir müssen alle mit Einschränkungen bei den Garderoben oder 
auch auf den Plätzen leben. Hier müssen wir Lösungen anstreben und finden.
Highlight im kommenden Jahr werden sicherlich die Austragung der Cupfinals an 
Auffahrt 2023 sein. Ich zähle auf unsere Vereinsmitglieder, dass wir den Cupfinal 
einerseits organisatorisch, aber andererseits auch sportlich mit der Teilnahme 
von Teams vom FCKB zu einem unvergesslichen Erlebnis machen können. Hier 
können wir uns in der Region Solothurn zeigen.
An dieser Stelle danke ich allen Freunden und Sponsoren des FC Klus/Balsthal 
für ihre Treue und die finanzielle Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Wir 
wissen von verschiedenen Sponsoren, dass auch sie schwere Zeiten durch-
machen. Bitte berücksichtigen Sie unseren Sponsoren bei ihren Einkäufen und 
Aufträgen.
Ein weiterer Dank an alle, welche mit ihrem grossen Einsatz zum Wohle des FC 
Klus/Balsthal den Verein tragen und gestalten. Dazu zähle ich alle unserer Traine-
rinnen und Trainer, Funktionärinnen und Funktionäre, Schiedsrichter, Platzwarte 
und nicht zuletzt unser Clubhaus-Team. 

Der Präsident, Gino Furcillo
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Jahresrückblick Saison 2021/2022 der 1. Mannschaft

Die Saison 21/22 nahm für unsere 1. Mannschaft 
ein bitteres Ende. In den letzten Minuten wurde man 
noch vom SC Fulenbach überholt und auf einen 
Abstiegsplatz verdrängt. Somit muss unser Eis nach 
dem langersehnten Aufstieg in die höchste regionale 
Spielklasse vor drei Jahren wieder den Gang in die 
3. Liga antreten. Gründe für die schwache Saison 
gibt es viele. Zuoberst auf der Liste stehen sicher die 
vielen Verletzten, die man zu beklagen hatte. Zu mehreren Langzeitverletzten ka-
men auch immer wieder kleinere Verletzungen über das ganze Jahr hinzu. Ohne 
das Aushelfen von Spielern aus den Senioren oder der 2. Mannschaft hätte man 
mehrmals gar keine Auswechselspieler gehabt. Neben den vielen Ausfällen kam 
auch oft noch fehlendes Spielglück hinzu. Schlussendlich muss sich unser Eis 
aber an der eigenen Nase nehmen. Mit ein bisschen mehr unbedingter Wille und 
Einsatz wäre aus den vielen Unentschieden und knappen Niederlagen sicher eini-
ge Punkte mehr drin gelegen. So musste man aber bis am letzten Spieltag zittern. 
Unser Eis unterlag dort nach einer kämpferisch guten Leistung dem Meister Iliria 
nur knapp und Fulenbach seinerseits erzielte in der 95. Minute den Siegtreffer 
gegen Mümliswil, womit der Abstieg Tatsache wurde.
Nach dieser enttäuschenden Saison kann und muss sich unser Eis nun in der 3. 
Liga wieder neu sammeln und aufbauen. Vor allem für die vielen jungen Spielern 
kann das aber auch eine Chance sein, sich weiter an den Aktivfussball zu gewöh-
nen. Zudem hat die 1. Mannschaft reichlich Erfahrung in der dritten Liga und mitt-
lerweile weiss man auch, wie die Aufstiegsspiele zu gewinnen sind. Ein herzliches 
Dankeschön geht zuletzt noch an den zurücktretenden Trainer Xhevxhet Dullaj, 
der in den letzten dreieinhalb Jahren viel Zeit und Herzblut in die 1. Mannschaft 
gesteckt hat und die Zeit in der 2. Liga erst möglich gemacht hatte. Merci Xhevi!

Jahresrückblick Saison 2021/2022 der 2. Mannschaft

Nach zwei Corona-verseuchten Meisterschaften freute man sich bei der 2. Mann-
schaft wieder auf eine normale Saison sowie auf den neuen Cheftrainer Ivan 
Perez und seinen Assistenten Kosta Milosevic. Die Spieler waren entsprechend 
motiviert und die Trainings in der Sommervorbereitung stets gut besucht. Auch 
die Leistungen in den Testspielen stimmten zuversichtlich und liessen auf einen 
positiven Saisonstart hoffen. Und so kam es auch. Im ersten Ernstkampf wurde 
der FC Wiedlisbach mit einer reifen Leistung sowie einer starken Defensive nie-
dergerungen. Der weitere Verlauf der Vorrunde war dann aber ein stetes auf und 
ab. Leider kamen nur noch zwei Siege und zwei Unentschieden dazu, womit man 
sich im unteren Tabellendrittel klassierte. Bitter war dabei vor allem, dass das 
Team durchaus grosses Potential zeigte und auch spielerisch stets stark auftrat. 
Aufgrund von ständigen Verletzungen und sonstigen Abwesenheiten konnte aller-
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dings keine Konstanz auf den Rasen gebracht werden und so ging der Grossteil 
der Spiele meistens knapp verloren. 
Um möglichst schnell Distanz zu den Abstiegsplätzen herzustellen, war man 
gewillt die Winterpause mit guten und intensiven Trainings zu nutzen. Allerdings 
erschwerte Corona wieder einmal vieles und liess erst kurz vor Rückrundenstart 
normalen Betrieb zu. Zum Glück verlief dieser Start mit 4 Punkten aus zwei Spie-
len durchaus erfreulich. Da aber die Verletzungshexe weiterhin fleissig wirbelte, 
waren auch die Resultate in der 2. Saisonhälfte schwankend. In den letzten fünf 
Spielen verlor man aber immerhin nicht mehr und holte 9 Punkte, was zu einer 
Klassierung im dicht besiedelten Tabellenmittelfeld und dem 7. Platz reichte. 

Es wurde sicher nicht die 
gewünschte Rangierung 
erreicht. In einer star-
ken und ausgeglichenen 
Gruppe hatte man, trotz 
vielen Abwesenheiten, 
aber schlussendlich nichts 
mit dem Abstieg zu tun. 
Auf dem Tabellenplatz lässt 
sich aber sicher aufbau-

en. Spielerisch machte die junge Truppe einen Schritt nach vorne und auch der 
Teamgeist ist, wie auch die Jahre zuvor, ausgezeichnet. Wenn der eingeschla-
gene Weg weiter verfolgt wird, die Junioren gut integriert werden und man etwas 
mehr Glück mit Verletzungen verzeichnet, werden mit Sicherheit mehr Siege 
folgen und somit auch ein Platz im vorderen Teil der Tabelle erreicht. 

Jahresrückblick Saison 2021/2022 der 3. Mannschaft

Die 3. Mannschaft blickt positiv auf die letzte Saison zurück. 
S Drüü startete relativ gut in die neue Saison. Zum Abschluss der Herbstrunde 
musste man jedoch zwei Niederlagen einstecken, was die erste Hälfte etwas 
trübte. Die Frühjahrsrunde war dann resultatmässig etwas durchzogen. Einerseits 
hatten die Gegner aus ihren ersten und zweiten Mannschaften Verstärkungen 
geholt und andererseits haben wir uns selber bestraft durch die mangelhafte 
Chancenauswertung. Es wäre mehr drinn gelegen. Leider musste auch der Assis-
tenztrainer Fabio Furcillo kürzertreten und fehlte der Mannschaft.
Schlussendlich schaute mit Rang sechs ein guter Mittelfeldplatz heraus.
Das Team unter der Leitung von Borislav Vukojevic (Boro) hat «Luft nach oben».
Das Drüü will und wird mit mehr Ehrgeiz und Kraft in die neue Saison starten. Mit 
der Unterstützung vom Eis und vom Zwöi sollte eine bessere Klassierung möglich 
sein. Das Ziel ist klar: Wir wollen in die Top 3 der Tabelle.
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Jahresrückblick Saison 2021/2022 der Frauen

Seit anfangs 2019 kann das Frauenteam auf die Trainer Tiago Morais und Daniele 
Gulizia zählen, so auch in der Saison 2021/2022. Dafür erstmal ein riesiges Dan-
keschön für den Einsatz und die Geduld der beiden. In den Trainingseinheiten der 
Vorbereitung forderte uns Daniele mit vielen konditionellen Aufgaben und Tiago 
sorgte für eine Verbesserung der Balltechnik sowie der Spieltaktik bei den Spiele-
rinnen. 
Mit viel Optimismus und vor allem mit einem RIESEN Willen zum Sieg starteten 
wir in die Vorrunde gegen den FC Niederbipp. In der ersten Halbzeit konnten wir 
mit 2:0 vorlegen, mussten uns danach aber durch die zweite Halbzeit kämpfen 
und sogar noch ein Tor der Gegnerinnen einstecken. Mit viel Kampfgeist konnten 
wir das 2:1 aber halten und erspielten uns so die ersten 3 Punkte. Danach war die 
Punktejagd erstmal unterbrochen für die folgenden vier Spiele, ein Ergebnis der 
vielen Absenzen in den Trainings. Die Spiele waren sehr nervenaufreibend, da 
zum Sieg oft nur das kleine bisschen Glück und Durchhaltewille gefehlt hat. Doch 
dann ein Lichtblick in der Durststrecke: die Frauen erspielten sich dreimal ein 
Unentschieden, sowohl gegen den FC Fortuna Olten, den SC Blustavia (sauber 
verwerteter Penalty von Karo, 2:2 durch Fäbu), als auch gegen den FC Attiswil 
(1:1, nach einem Kopfballtor von Chantal in der zweitletzten Minute). Die Vorrunde 
war somit abgeschlossen mit eher wenigen Punkten. Den Spass am Fussball liess 
sich aber keine nehmen und aus den Fehlern der Vorrunde konnten wir lernen und 
in der Vorbereitung darauf aufbauen. Der krönende Abschluss der Vorbereitung 
bildete das Trainingslager in Lloret de Mar im März. Das Frauenteam wuchs noch 
mehr zusammen, wir freuten uns auf die Rückrunde und wollten uns unbedingt 
verbessern und zeigen, dass wir es auch anders können!
Im ersten Spiel der Rückrunde gelang dies mit einem 2:1 Sieg gegen den FC 
Grenchen 15. Mit viel Optimismus gingen wir in die nächsten Spiele, konnten uns 
jedoch gegen Gäu Selection wiederum nicht beweisen und verloren 6:2. Das Spiel 
gegen Attiswil fiel noch «grusiger» aus und auch gegen den FC Fortuna Olten 
konnten wir keine Punkte sammeln. Doch dann: das letzte Derby gegen den FC 
Niederbipp (ehemals Mümliswil), da das Frauenteam auf die folgende Saison 
aufgelöst wird. Die Motivation, dieses voraussichtlich letzte Derby für längere Zeit 
zu gewinnen, war auf dem Höchstlevel. Das Spiel war umkämpft und wir muss-
ten bis in die letzten Minuten zittern, das Endresultat war schon beinahe als 0:0 
abgeschrieben, doch dann in der 83. Minute das 1:0 durch Fäbu! Jetzt galt es 
mit vereinten Kräften unser Tor zu verteidigen und das gelang, vor allem durch 
einer TOP-Leistung und wunderschönen Paraden unserer Torhüterin Joana. Wie 
Tiago abschliessend sagte: «das isch e wuuunderschöne Obe, wuuunderschön!». 
Wir konnten gegen Gäu Selection (dank zwei wunderschönen Tore von unserem 
Neuzugang in dieser Saison, Delina) und den SC Blustavia (2:2, durch einen 
BOMBEN Freistoss von Alida und einem Tor von Lea, welche ihren unermüdlichen 
Kampfgeist zeigte und alles tat, bis der Ball im Tor ist) noch einige Akzente setzen 
und Punkte sammeln, für die restlichen Spiele mussten wir uns aber geschlagen 
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geben … bis auf unser letz-
tes Spiel, ein weiteres High-
light der Saison. Ich würde 
sagen, der Kampfgeist die-
ses Teams war noch nie so 
gross wie dann. Alle gaben 
alles und das vor allem für 
dich, Chiara. Chiara Ciurlia 
hat unglaubliche 245 Spiele 
(!!!) für den FC Klus-Balsthal 
bestritten und wurde in 
diesem Spiel verabschiedet. 
DANKE für deinen Einsatz! 
Chanti bedankte sich im 
Sinne des ganzen Teams 
mit einer Rede, welche auch 
zu einigen Tränchen führten. 
In diesem Spiel kämpften 

wir um jeden Ball und gaben alles und noch etwas mehr. Das 1:0 fiel dann in der 
62. Minute durch Laura Häussermann, die kurzerhand das halbe Team des FC 
Attiswil stehen liess, zum Schluss auch die Torhüterin. Die restlichen Minuten 
mussten wir uns als Team wieder beweisen und alle bis zum Abpfiff zusammen-
halten, was wir auch schafften. Somit war die Rückrunde abgeschlossen, nicht wie 
erhofft auf einer etwas höheren Ranglistenposition, jedoch konnte jede Spielerin 
mehr Erfahrungen sammeln, auf welchen wir nun aufbauen können. 

Abgänge gab es nur den schon erwähnten durch Chiara Ciurlia. Das Frauenteam 
wurde dafür durch vier ehemaligen Juniorinnen (Leila Bussmann, Sarah Heutschi, 
Casey Limhun und Delina Yonas) erweitert. 

Sarah Heutschi

Jahresrückblick Saison 2021/2022 der Senioren

Die Senioren waren in der abgelaufenen Saison mit zwei Mannschaften vertreten. 
Die Einte erstmals in der 40+ 11/er Meisterschaft und die andere in der 30+, wo 
es ja eh nur 11/er Fussball gibt.
Die 30+ Mannschaft qualifizierte sich nach dem 3. Platz in der Vorrunde souverän 
für die Meistergruppe, entschied sich jedoch, nicht in dieser um den Meistertitel 
zu spielen, sondern in der Gruppe Region Olten mitzutun, da der Mannschaft 
zurzeit 4-5 jüngere Spieler fehlen, so dass sie autonom und ohne Unterstützung 
der jüngeren 40+ Spieler eine Meisterschaft bestreiten könnten. 
Trotz diesem Mangel an jüngeren Spieler und Unterstützung der 40+ Spieler, 
spielte die 30+ Mannschaft eine akzeptable Rückrunde, knapp hinter Trimbach 

Das letzte Spiel von Chiara gegen den FC Attiswil. 
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und Fortuna Olten, die sich nicht einmal für die Meistergruppe qualifizieren 
konnten und sich so leider in der etwas schwächeren regionalen Gruppe mit uns 
duellieren mussten. Diese zwei Mannschaften, dessen Durchschnittsalter etwa 10 
Jahre tiefer ist als der unsrige, müssten eigentlich jedes Jahr um den Meistertitel 
spielen. Wir könnten dies allerdings auch, aber dazu müssten, wie erwähnt, die 
älteren Spieler von den Aktiven zu den Senioren dazu stossen!
Die erstmalige 40+ 11/er Mannschaft gewann teils glücklich alle sechs Vorrunden-
spiele und grüsste auf die Rückrunde hin als ungeschlagene Mannschaft von der 
Tabellenspitze. Voller Freude, um weiter um den Meistertitel zu spielen, starteten 
wir voller Elan in die Rückrunde, mussten jedoch gegen die Urgesteine Subingen, 
Biberist und Bellach leider eine Niederlage zu viel einstecken, so dass «nur» der 
2. Schlussrang herausschaute. Eine kleine Enttäuschung aufgrund der Vorrunde, 
wo alle Spiele gewonnen werden konnte, aber realistisch, weil wir bei den 40+ 
ebenfalls bereits überaltert sind, sprich 10 Spieler von uns sind auch schon weit 
über 50 Jahren.
An den 13 Spieltagen der Rückrunde kamen für die beiden Mannschaften 43 der 
47 Spieler zum Einsatz, 15 Spieler spielten weniger als 100 Minuten, 5 Spieler 
weniger als 200 Minuten und die restlichen waren mehr oder weniger immer da. 
Nicht zu vernachlässigen ist, dass viele meiner Spieler zusätzlich noch Junioren 
trainieren oder aktiv im Vorstand tätig sind, was ebenfalls auch an den Spieltagen 
die Einte oder andere Absenz ergab.
Aufgrund des aktuellen Spielermangels bei den 30+ Mannschaft haben wir uns 
entschieden, die kommende Meisterschaft nebst der 30+ mit einer 40+ 7/er 
Mannschaft in Angriff zu nehmen, damit die Älteren bei den 30+ weiterhin aushel-
fen können und nicht jede Woche am Mittwoch und Freitag 2 mal hintereinander 
auflaufen müssen und so verletzungsanfälliger werden.
Sehr erfreulich ist, im Gegensatz zu den aktiven Mannschaften, dass die Fairplay 
Wertung sowohl die 30+ Mannschaft mit 2 Strafpunkten und die 40+ Mannschaft 
mit 3 Strafpunkten den 1. Platz erreichten.

Der Seniorenobmann
Hansruedi Schlegel

Jahresrückblick Saison 2021/2022 der Junioren

Endlich geht es wieder los! Nach 2 Pandemiejahren konnte die Saison 2021/2022 
nun wieder normal bestritten werden. Die Befürchtungen, dass die Junioren und 
Juniorinnen nach den Pandemiejahren keine Lust mehr auf Fussball haben, 
haben sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, im Vergleich zum letzten Jahr ist 
unsere Juniorenabteilung weiter gewachsen. Insgesamt umfassen die Kader 230 
Spielerinnen und Spieler, davon 150 in den Mannschaften A bis D. Diese werden 
von einem Trainerstab aus 20 Trainerinnen und Trainer trainiert. An dieser Stelle 
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herzlichen Dank für euer Engagement. 
Besonderer Dank an Sergio Gulizia und Jean-Claude Schängu Allemann, welche 
das Amt als D-Juniorentrainer in der kommenden Saison an Alessio Ciliberto und 
Turgay Dogan übergeben werden. 
Herzlichen Dank auch ein Pierre Grossmann und Remo Heutschi, die ihr Trainer-
amt ebenfalls niederlegen. Ihre Mannschaft, das Cb, wird nun von Mattia Christ 
und Josip Grgic trainiert.
Einen Wechsel gibt es auch auf der Position des J+S Verantwortlichen, Florian 
Eggenberger folgt auf Kosta Milosevic. Merci Kosta!
Auf eine erfolgreiche Saison 2022/2023

Junioren-Verantwortlicher, Kevin Saner

Jahresrückblick Saison 2021/2022 der KIFU-Abteilung

Die letze Saison war sehr erfolgreich für den KIFU Bereich. Da endlich wieder 
Turniere möglich waren auch bei den ganz kleinen.  Wir hatten je 2 Erfolgreiche 
G und F Turniere bei uns auf dem Moos. Diese Turniere war sehr gut besucht und 
sehr Erfolgreich. Es ist schön zusehen, dass endlich auf bei unseren kleinsten 
wieder voller Betrieb ist.
Auch unsere E Junioren Teams waren sehr erfolgreich. Einige Spiele waren hart 
umkämpft andere konnten klar gewonnen werden! Danke hier allen Traineren und 
auch Eltern für die gute Zusammenarbeit. Nur so funktioniert es! Auch die kleins-
ten freuen sich über viele Zuschauer, falls ihr also Zeit habt kommt gerne im Moos 
an einem Spiel vorbei!
Unsere KIFU Abteilung wächst seit einigen Jahren stetig und darüber freuen wir 
uns sehr, schliesslich können wir so den Nachwuchs für unsere Aktiv-Mannschaf-
ten sichern. Deshalb brauchen wir aber immer Unterstützung in Form von moti-
vierten Trainer*innen - denn zuviele Trainer gibt es nie! 
Auf die neue Sasion hin mussten wir leider einige langjährige Trainer verabschie-
den; 
Sandra bei den G-Junioren und Lea und  Paola bei den E-Junioren, ich danke 
euch für euren wichtigen Einsatz und hoffe darauf euch wiedereinmal in unserem 
Trainerstab begrüßen zu dürfen.
Wir konnten die offenen Stellen aber mit motivierten Jungtrainern ersetzen und 
freuen uns auf die neue Saison.
Wir danken allen KIFU Trainern für euren Einsatz. Durch euch können wir den 
Kids kompetente Trainings sowie Spiel und Spass bieten. 
Eine gute Saison 2022/2023

Laura Häussermann
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Veranstaltungskalender FC KLUS/BALSTHAL

Saison 2022/2023
 November 2022 Bänzenjass
 Dezember 2022 Weihnachtsfeier
 Okt./Nov. 2022 Mitgliederversammlung
6.  Dezember 2022 Samichlaus
 Mai 2023 Sponsorenlauf
 August 2023 Hörmann CUP
8.  September 2023 GV
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Liebes FC Klus/Balsthal Mitglied

Du kannst neu die FCKB Kollektion das ganze 
Jahr online bestellen. Falls Artikel zurzeit nicht 
bestellbar sind, melde dich direkt bei Albani 
Sport.

https://www.jako.ch/de/team/fc_klus_balsthal

Beispiele
AusrüsterVereins-Hauptsponsor


