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Termen, 24. Juni 2020

Bericht des Seniorenobmann
Geschätzter Vorstand des FC Termen/Ried-Brig
Liebe Fussballkolleginnen und -kollegen
Starten wir mit dem Positiven. Die Senioren des FC Termen/Ried-Brig haben offiziell seit über einem Jahr kein
Meisterschaftsspiel mehr verloren. Leider aufgrund der annullierten Saison und nicht, weil wir sportlich
dermassen gut waren:
Da dieses Jahr mit Brig und Salgesch zwei neue Mannschaften in unsere Gruppe kamen und es neu 8
Oberwalliser Seniorenmannschaften gibt, war es geplant gegen jeden Gegner je einmal in der Vorrunde und
einmal in der Rückrunde zu spielen. Die Vorrunde startete vielversprechend mit 2 Siegen gegen Visp und
Agarn/Turtmann. Aus den restlichen 4 Spielen holten wir dann noch 2 Punkte und das letzte Spiel gegen
Salgesch haben wir auf den Frühling verschoben.
Nach dem ersten offiziellen Training startete diese Frühlingssaison dann aber aus bekannten Gründen leider
nie. Schade, ich bin mir sicher, dass wir in der Rückrunde alle Spiele gewonnen hätten und am Ende der Saison
Wallisermeister geworden wären .
Im Cup konnten wir die erste Runde gegen Salgesch überstehen und mussten uns trotz einem ansprechenden
Spiel in der zweiten Runde auswärts gegen den FC Martinach mit 3:1 geschlagen geben.
Mindestens so wichtig wie die fussballerischen Resultate ist bei den Senioren die Geselligkeit und Pflege der
Kameradschaft.
Den Herbstausflug organisierten Thomas Gemmet und Dominik Welschen. Am 26. Oktober 2019 liefen 12
unserer Fussballstars bei wunderbarem Wetter von Raron nach Ausserberg. Unterwegs wurde das LokalGebräu «Heidnisch Bier» getestet und anschliessend liess man sich im Bahnhofbuffet verkostigen. Gegen
Abend kam man dann zurück in die Heimat und liess den Ausflug im Restaurant Saflisch mit einem feinen Thai
Essen und einigen Getränken ausklingen. Leider konnte ich persönlich nicht teilnehmen, kann mich aber
aufgrund der Fotos und Zeugenaussagen nur beim OK für den gelungenen Ausflug bedanken.
Am 8. November 2019 haben Bieler Yvo, Bieler Mario und meine Wenigkeit den Einstand in der Kantine in
Termen gegeben. Ich danke Yvo, Mario, Monika und vor allem Lea nochmals herzlich.
Der Anlass „Warme Wii“ wurde am 18. Dezember 2019 von meinem Vorgänger Philipp Franzen organisiert und
uns nach dem freiwilligen Hallentraining serviert. Danke Philipp für dies.
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Der Skiausflug war für Anfang April geplant, fiel dann aber der Pandemie zum Opfer - wie auch die ganze
Rückrunde.
Wie bei der letztjährigen GV beschlossen haben Thomas Roten und Philipp Franzen ihr Amt als Vize und
Obmann noch bis zur Winterpause ausgeführt und dann an Marco Millius und mich übergeben.
Ich möchte mich bei Thomas und Philipp ganz herzlich für Ihre geleistete Arbeit bedanken.
Da wir unsere GV verschoben haben ist es noch unklar, ob wir wieder gewählt werden, jedoch ist davon
auszugehen, dass sowohl der Kassier Mario Bieler und auch Marco und ich in der kommenden Saison den
Senioren-Vorstand bilden werden.
Unsere bisherigen Trainer Bernhard Kuonen und Sandro Lötscher haben sich bereit erklärt uns auch in der
nächsten Saison zu betreuen. Und auch sämtliche Stars werden uns auch in der nächsten Saison zur Verfügung
stehen. Zudem konnten wir mit Eyer Pascal und Burgdorf Leon im Winter sowie Kuonen Michel und Bittel Ivan
ab sofort 4 weitere Fussball-Ikonen für unsere Mannschaft gewinnen.
Ich bedanke mich im Namen der Senioren herzlich bei Thomas Welschen und Marcel Kuonen für den Unterhalt
des Fussballplatzes.
Beim Vorstand des FC Termen/Ried-Brig für die geleistete Arbeit im vergangenen Fussballjahr.
Bei Herbert und Florian Burgener für die Organisation der Bestellungen für die Kantine und bei Margot
Burgener für die Dress Wäsche.
Ich wünsche allen einen erholsamen Sommer, dass die nächste Saison pünktlich beginnen kann und dann auch
vollständig zu Ende gespielt wird und vor allem gute Gesundheit.
Der Obmann, Ivan Gemmet
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