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Vorstand

Jürg «Gügs» Widmer wurde im vergan-
genen März von der Vereinsversamm-
lung zum neuen Präsidenten des FC Grä-
nichen gewählt. Er übernimmt das Amt 
von Martin Lüscher, der seinen Rücktritt 
bekannt gab. Für Widmer ist es eine 
Rückkehr zu seinem Stammverein – und 
eine Premiere: Noch nie zuvor präsidierte 
er einen Verein. Im Kicker schildert der 
64-Jährige seine Visionen für den Ver-
ein, erzählt über die ersten Monate in 
seinem neuen Amt und schaut zurück 
auf seine früheren FCG-Zeiten.

Jürg Widmer, du warst lange als Trainer in 
der ganzen Schweiz unterwegs, als Projekt- 
oder Technischer Leiter engagiert oder hast 
Talente im Nachwuchs trainiert. Nun über-
nimmst du das erste Mal ein Verein als Prä-
sident. Wie kam es dazu? 
Jürg Widmer: Nachdem Martin Lüscher in-
tern seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, 
wurde ich im November 2021 von offizieller 
Seite des Vereins angefragt. Der Gedanke, 
einen Verein als Präsident zu führen, ist in 
den letzten Jahren in mir gereift. Dass es 
nun bei meinem Heimatverein geklappt hat, 
freut mich sehr. 

«Der Kreis schliesst sich»
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Wir sind Ihr Partner für Neubauten, Anbauten, Umbauten 
oder Innenausbau.

www.sht.ch
Auf Wunsch bauen wir Ihr 
neues Eigenheim mit Holz aus 
Ihrem regionalen Wald. 

Mehr Informationen finden Sie  
unter www.aargauerholz.ch
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Du sprichst es an, der FC Gränichen ist dein 
Stammverein. War für dich die Rückkehr emo-
tional?
Jürg: Der Kreis schliesst sich. Es war immer 
mein Wunsch, irgendeinmal zum Stamm-
verein zurückzukehren. Ich freue mich, wie-
der ein Teil der Fussballfamilie FC Gräni-
chen zu sein. 

Was ändert sich persönlich und arbeitstech-
nisch für dich, jetzt wo du Präsident bist?
Jürg: Ich bin froh, dass die weiten Reisen 
und der Resultatdruck als Trainer an den 
Wochenenden wegfallen. Als Rentner habe 
ich Zeit, mich täglich um die Belange des  
FC Gränichen zu kümmern. Der Fokus liegt  
beim Gesamtverein. Mit meinen Vorstands-
kollegen erledigen wir die strategischen Auf-
gaben. Mir ist es aber auch wichtig, weiter-
hin auf dem Platz als Trainer und Ausbildner 
tätig zu sein. Das Fussballherz steht nach 
wie vor im Zentrum meines Lebensinhaltes. 
Um das Networking im Bereich der Ausbil-
dung aufrecht zu erhalten, bin ich weiterhin 
als SFV-Instruktor unterwegs. 

 
Du warst in den 70er- und 80er-Jahren als 
Spieler, Spielertrainer und Juniorenchoach 
beim FC Gränichen aktiv. Was hast du für 
Erinnerungen an diese Zeiten? Und gibt es 
ein spezielles Highlight, welches dir bis heute 
geblieben ist?
Jürg: Meine Karriere als Kunstturner verlief 
harzig. Darum wechselte ich, soviel ich 
weiss, 1972 von der Jugendriege des Turn-
vereins zum FC Gränichen in die C-Junio-
ren-Mannschaft mit Cheftrainer Paul Gau t-
schi. Dieser Transfer musste zu Hause 
beharrlich durchgesetzt werden. Wir waren 
eine eingeschweisste Truppe und spielten 

während Jahren zusammen Fussball. Der 
Aufstieg in die 2. regionale Liga und die vie-
len Derbys bleiben mir in bester Erinnerung. 

Gibt es sonst noch spezielle Highlights oder 
Personen, die dir geblieben sind?
Jürg: Es gibt viele Highlights – darunter fal-
len zum Beispiel der Aufbau der Holzgarde-
roben auf der Bänelimatte in Fronarbeit, der 
Aargauer-Cup-Final gegen den FC Brem-
garten, der leider verloren ging, und die vie-
len dritten Halbzeiten. Ich durfte von vielen 
kompetenten Trainern und Funktionären in 
meiner sportlichen Entwicklung profitieren. 
Speziell erwähnen möchte ich den langjäh-
rigen Präsidenten Willi Steiner, die Trainer 
Paul Gautschi, Roland Steiner und Beat 
Wüst. Und dank Bruno Scherrer fand ich die 
Begeisterung als Trainer. 

 
Wie wichtig ist der Verein für das Dorf Grä-
nichen?
Jürg: Nebst den beiden Turnvereinen und 
dem Racing Club ist der FC Gränichen fest 
im Dorf verankert. Viele sportbegeisterte 
Kinder, Jugendliche und Aktive erhalten die 
Möglichkeit, auf der schönen ZehnderMatte 
Fussball zu spielen. Der Verein übernimmt 
die soziale Verantwortung im Dorf und leis-
tet so einen wertvollen Beitrag an das Wohl-
befinden und die Gesundheit.

 
Mit welcher Vision hast du das Amt als Prä-
sident beim FC Gränichen angetreten?
Jürg: Wo steht der Verein im Jahre 2030? 
Wie sieht die Vereinsentwicklung aus, wel-
che sich aufgrund der kommenden Genera-
tionen ändern kann? Mir ist es wichtig die 
Vereinswerte wie  Leidenschaft, Fleiss, Mut 
und im Team agieren vorzuleben und ge-
meinsam umzusetzen. Die Wertschätzung 
aller Vereinsmitglieder ist zentral. Einerseits 
wollen wir sportlich ambitiös auftreten, an-
dererseits steht die Geselligkeit und das 
Vereinsleben im Fokus. Man kommt gerne 
auf die ZehnderMatte. 

Es war immer mein Wunsch, 
irgendeinmal zum Stamm-
verein zurückzukehren.

«
»
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Gibt es Bereiche, auf die du ein besonderes 
Augenmerk legst?
Jürg: Mir sind klare Rollenverteilungen 
wichtig. Die interne Trainerausbildung, das 
Organisieren von Juniorenturnieren sowie 
die Wertschätzung gegenüber allen Teams 
stehen im Vordergrund. Auch der Fussball 
im Alter soll einen festen Platz auf der Zehn-
derMatte haben. Auf die Lebenserfahrung 
der Seniorenspieler möchten wir nicht ver-
zichten. 

Wie verliefen die ersten Monate im Amt für 
dich?
Jürg: Interessant. Natürlich schmerzt der 
Abstieg der 1. Mannschaft in die 3. Liga. 
Aber wie sagt man so schön, es ist auch 
eine Chance für einen Neubeginn. Alle Be-
teiligten sind motiviert und arbeiten daran. 
Martin Lüscher hat mir einen gesunden und 
strukturierten Verein übergeben. Ich bin von 
der Infrastruktur ZehnderMatte immer wie-
der überwältigt. Es ist unsere Aufgabe, 
diese nachhaltig zu pflegen und ihr Sorge zu 
tragen. 

Was bedeutet der Abstieg der 1. Mannschaft 
in die 3. Liga für den Verein?
Jürg: Im ersten Moment schmerzt es sehr. 
Wie schon erwähnt, ist es auch eine Chance, 
die Mannschaft im sportlichen und kulturel-
len Bereich neu aufzustellen. Hier muss 
man erwähnen, dass es im Leben weit 
Schlimmeres gibt als einen Abstieg einer  
1. Mannschaft.

Wie sieht die Zielsetzung der 1. Mannschaft 
für die nächsten Spielzeiten aus?
Jürg: Das Ziel ist es, eine Mannschaft auf-
zubauen, welche die Werte des Vereins zu 

100 Prozent umsetzt. Ist diese erste Zielset-
zung erreicht, kommen die sportlichen Am-
bitionen automatisch zum Tragen. 
 
Leider gibt es in Gränichen aktuell kein 
Frauenteam mehr. Ist es ein Ziel, bald wieder 
ein Team stellen zu können?
Jürg: Nach der Auflösung des Frauenteams 
vor einem Jahr gilt es auch hier, einen Neu-
aufbau anzustreben. In den Juniorenkate-
gorien G bis D spielen und trainieren bereits 
einige Mädchen mit. Sobald genügend Mäd-
chen für eine Kategorie mitmachen, werden 
wir eine Juniorinnenmannschaft melden. 
Daraus soll in den nächsten zwei bis drei 
Jahren wieder ein Aktivteam Frauen ent-
stehen.  
 
Was möchtest du den Leuten im Verein und 
den Leuten im Dorf auf den Weg geben?
Jürg: Fussball ist die schönste Nebensache 
der Welt. Pflegen wir das Miteinander und 
Füreinander. (dtr)

Das Ziel ist es, eine Mann-
schaft aufzubauen, welche  
die Werte des Vereins zu  
100 Prozent umsetzt.

«
»
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Genau zehn Jahre nach dem Aufstieg in 
die 2. Liga muss die 1. Mannschaft den 
bitteren Weg zurück in die 3. Liga antre-
ten. Ein schmerzhafter Abstieg, der aber 
auch eine Chance für einen Neubeginn 
bietet. Und mit Marco Wüst ist ein altbe-
kannter Trainer an der Seitenlinie, welcher 
mit dem Verein schon alles erlebt hat. 

Im Juli 2014 ging in Gränichen eine 
gros se zehnjährige Ära zu Ende. Nach 251 
Pflichtspielen, 139 Siegen, 650 Toren und  
2 Aufstiegen trennten sich die Wege des FC 
Gränichen und des Trainergespanns Marco 
Wüst, Beat Wüst und Phillip Meyer. Jetzt, 
acht Jahre später, ist Marco Wüst, zusam-
men mit Philipp Meyer und Torwarttrainer 
Max Lehner wieder zurück an der Seiten-
linie der 1. Mannschaft und zuständig für 
 einen Neustart.

Grosse Überredungskünste brauchte es 
nicht, um Wüst von einem zweiten Engage-
ment in Gränichen zu überzeugen. «Eher ein 
gutes Konzept, eine sportliche Leitung, wel-
che mich überzeugt und die gleiche Spra-
che spricht. Das ist der Fall», erklärt Wüst. 
In den restlichen Spielen ging es für den 
neuen Hauptübungsleiter in erster Linie da-
rum, das Team kennenzulernen. Ein Ausru-
fezeichen konnte die Mannschaft dann aber 
doch noch setzen. Gegen den FC Windisch, 
Aargauer Meister und Aufsteiger in die  
2. Liga interregional, gab es einen 1:0-Heim-
sieg. Das bisherige Highlight der neuen 
Amtszeit? «Die besonderen Highlights ha-
ben wir uns aufgespart für die Zukunft», so 
Wüst mit einem Lächeln. In der nahen Zu-
kunft steht nun zuerst einmal der Gang in 
die 3. Liga – mit dem Ziel direkter Wieder-

Ein Neustart mit bekanntem Gesicht

1. Mannschaft

Von links: Torwarttrainer  
Max Lehner, Cheftrainer  
Marco Wüst und Assistenz- 
trainer Philipp Meyer.
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aufstieg? «Ich habe einen Dreijahresvertag 
unterschrieben und es braucht sicher Zeit, 
um etwas Nachhaltiges aufzubauen, darüber 
sind wir uns alle einig. Dies steht jedoch 
 einer ambitionierten Zielsetzung für nächs-
tes Jahr nicht im Wege. Wer mich kennt, 
weiss, dass ich mich an hohen Zielen orien-

tiere», sagt der Gränicher. Im Kader wird es 
sehr wahrscheinlich Veränderungen geben. 
Der Fokus müsse auf einem guten Mix im 
Team liegen, in dem junge Spieler an die  
1. Mannschaft herangeführt werden und er-
fahrene Spieler dazustossen, welche den 
Konkurrenzkampf anheizen. «Das Wichtigste 
ist jedoch, dass wir unsere Junioren gut aus-
bilden. Sie sind die Zukunft des Vereins und 
ich hoffe, den einen oder anderen irgend-
wann mal in der 1. Mannschaft begrüs sen 
zu dürfen», so Wüst weiter. 

Für die neue Spielzeit legt der Trainer das 
Hauptaugenmerk auf Zuverlässigkeit, Loya-
lität, Bescheidenheit, Positivität und Enga-
gement. Attribute, mit denen der FCG bereits 
vor zehn Jahren seine Erfolgsgeschichte 
geschrieben hatte, die unter Wüst in der  
2. Liga interregional gipfelte. Ob es länger-
fristig ein Ziel sei, eine ähnliche Erfolgsge-
schichte zu schreiben? «Selbstverständlich», 
meint der 47-Jährige und sagt: «Es beginnt 
alles von vorne und mein Ziel ist es schon, 
die Mannschaft wieder dahin zu führen, wo 
ich sie vor acht Jahren verlassen musste.» 
Bleibt zum Schluss die Frage, ob die zweite 
Ära von Marco Wüst erneut zehn Jahre dau-
ern wird. Wüst sagt dazu: «Wenn Christian 
Streich beim SC Freiburg in der Bundesliga 
zehn Jahre an der Seitenlinie stehen kann, 
dann ist das durchaus, sofern ich und der 
Verein das für richtig halten, auch bei mir 
möglich.» Fortsetzung folgt. (dtr)
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Wir starteten bereits am 10. Januar in die 
Vorbereitung und konnten bis zum Sai-
sonstart sechs Testspiele absolvieren. Wir 
hatten natürlich einen Vorteil mit unserer 
Sportanlage, der ZehnderMatte. Aufgrund 
der guten und durchaus strengen Vorberei-
tung hatten wir uns viel vorgenommen für 
die Aufstiegsrunde.

Der Start gelang uns dann auch sehr gut. 
Wir holten aus den ersten fünf Spielen zehn 
Punkte. Leider haben wir nach dem fünften 
Spiel den Fokus verloren und sind in eine 
Negativspirale gelangt, aus der wir uns bis 
zum Schluss nicht herauszaubern konnten. 
Wir haben sehr viele Tugenden vermissen 
lassen, die uns vorher ausgezeichnet haben. 
Der Fokus aufs Spiel und der unbedingte 
Siegeswille war nicht bei jedem Spieler vor-
handen. Wir konnten das Glück auch nicht 

auf unsere Seite ziehen und haben in vielen 
Spielen zu früh aufgegeben. Es fehlte das 
Durchsetzungsvermögen, die Gier, etwas zu 
erreichen. Wir hatten auch viel zu viele Eigen-
fehler, die zu unnötigen Gegentoren führten. 
Leider waren wir mental nicht bereit, uns bei 
jedem Speil alles abzuverlangen. Die Quali-
tät und den Willen auf den Platz zu bringen, 
und zwar Spiel für Spiel, hat gefehlt.

Für mich persönlich war es eine enttäu-
schende Rückrunde, da wir auch unsere 
 internen Mannschaftsziele nicht erreichen 
konnten. Der Tabellenplatz widerspiegelt 
auch tatsächlich die Leistung auf dem Spiel-
feld. Aber es geht weiter und wir werden die 
Fehler in der neuen Saison analysieren  
und versuchen, die richtigen Schlüsse dar-
aus zu ziehen. 

Radomir Vasic

Enttäuschende Aufstiegsrunde

2. Mannschaft
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Nachdem wir in der Saison 20/21 die Rück-
runde Corona-bedingt nicht antreten konn-
ten, mussten wir uns mit der Situation ab-
finden, dass wir für die kommende Saison 
absteigen und in der 5. Liga spielen werden.

Dies trug dazu bei, dass es Abgänge im 
Kader gegeben hat. Dennoch konnten wir 
für das Ziel des direkten Wiederaufstieges 
in die 4. Liga ein sehr gutes Team mit Zu-
gängen neu zusammenstellen.

Mit dem neuen Team wollte ich auch ein 
neues Spielsystem in die Mannschaft brin-
gen. Daher haben wir in den Testspielen 
nicht wirklich brilliert. Nach harter Arbeit in 
der Vorbereitung und Lehrgeld in den Test-
spielen konnten wir mit einem 3:0-Auswärts-
sieg in die neue Saison starten.

Die Mannschaft fand immer besser zu-
sammen – das zeigte sich auch auf dem 
Fussballfeld. So schlossen wir die Vorrunde 
mit sieben Siegen, drei Niederlagen und ei-
nem Remis sehr zufriedenstellend ab und 
freuten uns auf die Rückrunde. 

Mit der Firma Tecnofil AG aus Gränichen 
konnte ich einen Sponsor finden und durfte 

ein komplett neues Dress für unser Team 
zusammenstellen. Dieses wurde pünktlich 
auf Ende Jahr fertig, damit wir in einem 
neuen Erscheinungsbild die Rückrunde star-
ten konnten. Nochmals ein herzliches Dan-
keschön an die Firma Tecnofil AG für das 
grosszügige Sponsoring!

Zwei Runden vor Schluss sieht es bei den 
ersten vier Teams in der Tabelle sehr eng 
aus. Aber dennoch sind wir an einer sehr 
guten Stelle und können von uns sagen, 
dass wir in der Rückrunde immer noch un-
geschlagen sind. Mit fünf Siegen und zwei 
Unentschieden gehen wir in die heisse 
Phase der Meisterschaft. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir am 8. Juni in Muhen unseren 
Aufstieg in die 4. Liga  feiern dürfen.

Ich möchte mich schon jetzt beim FC Grä-
nichen, der Firma Tecnofil AG und den Spie-
lern ganz herzlich für die Unterstützung und 
den Einsatz in dieser wunderbaren Saison 
2021/22 bedanken. Hopp FC Gränichen!

Ivo Strotz

Neues Team in neuem Glanz

Mannschaft 3a
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Die dritte Saison der 3. Mannschaft (3b) war 
grundsätzlich eine gute. Die Vorrunde sowie 
die ersten zwei Drittel der Rückrunde waren 
absolut grossartig! Das Team hat sich 
prächtig entwickelt. Das geforderte Spiel-
system hat die Mannschaft gut verinnerlicht 
und die Spielfreude der einzelnen Akteure 
war in jeder Partie gut zu sehen. Dabei stan-
den wir in dieser Phase auf dem dritten Ta-
bellenrang und reihten Sieg an Sieg. 

Leider hat es dann einerseits vier wichtige 
Abgänge gegeben. Luc Lorenzi hat in der  
1. Mannschaft seinen Platz gefunden und 
Nebojsa Stojanovic, Nico Schmutz sowie 
Mirko Alberio gaben aus beruflichen Grün-
den ihren Rücktritt bekannt. Zusätzlich hat 
die Verletzungshexe unbarmherzig zuge-
schlagen. Sage und schreibe sieben(!) Spie-

Wenn die Verletzungshexe zuschlägt ...
ler haben sich in den kräftezehrenden Par-
tien verletzt und konnten die Saison nicht 
mehr beenden. Somit liefen wir in der 
Schlussphase auf dem Zahnfleisch und 
konnten nur durch Spieler aus anderen 
Mannschaften überhaupt ein Team stellen. 
Für die Unterstützung möchte ich mich an 
dieser Stelle bei allen Mannschaften herz-
lich bedanken. Die herausfordernde Situa-
tion hat sich leider auch in den letzten Re-
sultaten gespiegelt. 

Aber trotzdem war es eine gute Saison 
und ich möchte mich ebenfalls bei allen 
Spielern bedanken für ihren unermüdlichen 
Einsatz und den sehr respektvollen Umgang 
untereinander – Hopp FC Gränichen!   

 Matthias Widmer

Mannschaft 3b
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Für mich war es nicht nur eine Erfahrung, 
sondern ein Erlebnis. Auf die ZehnderMatte 
zu kommen, meine Tätigkeit für den FC Grä-
nichen auszuüben, mit den Kindern zu ar-
beiten, dies alles hat mich oft an meine 
 eigene Kindheit und deren Erlebnisse erin-
nert. Jeder Anfang hat jedoch auch ein 

Danke für diese tollen Jahre!
Ende, und nun ist dieser Tag gekommen, um 
«Tschüss zäme» zu sagen. Dem FC Gräni-
chen sowie den Kindern, insbesondere den-
jenigen, welche ich hier trainieren durfte, wün-
sche ich noch ganz tolle Momente und vor 
allem viele sportliche Erfolge.

Andrea Greco

C-Junioren
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Schon wieder ist es Zeit, zurückzuschauen 
auf die vergangene Spielzeit der Da-Junio-
ren, die zu Beginn der Saison in die 2. Stär-
keklasse der D-Junioren eingeteilt wurden. 
Mit vielen neuen und jüngeren Spielern ver-
suchte das Trainertrio unter Führung von 
Andrija Panic und seinen Assistenten Jimmy 
Gafuri und Jörg Roth eine praktisch neue 
Mannschaft aufzubauen. Mit drei wöchent-
lichen Trainings verfolgte man das Ziel, die 
Mannschaft und jeden einzelnen Spieler in 
technischer und taktischer Hinsicht zu ver-
bessern und gemeinsam als Team als faire 
und ehrgeizige Gruppe aufzutreten. Rück-
blickend kann das Trainerteam voller Stolz 
feststellen, dass all diese Vorgaben mehr 
als erfüllt wurden.

Tolle Saison mit einigen Höhepunkten
Höhepunkte der Saison: 
• Der Trainingsbesuch der Mannschaft war 

ausserordentlich. Es waren kaum Abmel-
dungen zu verzeichnen, und die Spieler 
kamen meistens mit grosser Motivation 
zu den Einheiten.

• Hallenturniere in der Zwischensaison: 
Während der Wintermonate trainierten wir 
fleissig weiter und besuchten auch sehr 
erfolgreich einige Hallenturniere.

• Turniersieg in Gränichen: Beim heimischen 
Pfister Cup gewann das Team überra-
schend das Turnier gegen starke Gegner 
aus der näheren und weiteren Umgebung.

• Trainingswochenende im März, an dem 
wir uns profimässig an drei Tagen auf die 
Rückrunde vorbereiteten.

Da-Junioren
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Einige Spieler und Lara werden uns am 
Ende der Saison verlassen, um einerseits  
in die C-Junioren zu wechseln (Urs, Agon, 
Nicolas, Cyrill) oder andererseits zu einer 
reinen Mädchenmannschaft beim FC Aarau 
zu wechseln (Lara). Viele Spieler werden in 
der neuen Saison bei unserer Mannschaft 
bleiben, sie werden ergänzt durch Spieler 
aus der Db- und Ea-Mannschaft, sodass 
wieder ein starkes Team Da-Junioren FC 
Gränichen gebildet werden kann, das unter 
der Führung von Trainer Andrija Panic in die 
neue Spielzeit starten kann.

Schliesslich gilt unser Dank verschiede-
nen Personen: Jimmy Gafuri wird uns leider 
als Assistenz-Trainer verlassen. Jimmy, wir 
danken dir für deine tolle Arbeit rund um un-
ser Team, wir werden dich vermissen. Dem 
Vorstand des FC Gränichen danken wir für 
sein Vertrauen und seine Unterstützung im 

Sinne unserer Spieler (zum Bespiel neue 
Bälle, finanzielle Unterstützung beim Trai-
ningsweekend), den Verantwortlichen des 
Teams FC Gränichen Db-Junioren (Musti 
und Adin) für die sehr gute Zusammenarbeit 
während der Saison und schliesslich allen 
Eltern der Junioren für ihre positive Unter-
stützung und das «Fanen» bei allen Spielen 
und bei den Trainings – merci velmol!

Abschliessend gilt mein kollegialer Dank 
Andrija Panic, der als Hauptverantwortlicher 
der Da-Junioren einen tollen Job macht. 
Dank seiner fachlichen und menschlichen 
Kompetenzen hat er dieses Team in gros-
sem Masse positiv geprägt.

In diesem Sinne: Hopp FC Gräniche! Wir 
freuen uns auf die Saison 2022/23 und hof-
fen, möglichst viele Zuschauer bei unseren 
Spielen begrüssen zu dürfen!

Jörg Roth



YoungMemberPlus 
Dein exklusives Bankpaket  
für Ausbildung, Studium  
und Berufseinstieg 
  
raiffeisen.ch/youngmemberplus

Plus:  

50% auf das  

Halbtax und  

Ermässigungen  

für Konzerte  

und Freizeit

Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg 
www.begegnungsbank.ch
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Was tun, wenn der Trainer aus beruflichen 
Gründen im Winter das Traineramt abgeben 
muss und in der kurzen Zeit bis zum Start 
der Rückrunde kein Nachfolger gefunden 
werden kann? Mannschaft auflösen und die 
Kinder auf andere Mannschaften verteilen, 
mit der Konsequenz, dass jeden Samstag 
Kinder nicht am Spiel teilnehmen können, 
da die Kader der Mannschaften zu gross 
sind? 

Die Juniorenabteilung des FC Gränichen 
entschied sich für einen anderen Weg. Da 
beide Teams in der gleichen Stärkeklasse 
spielten, wurde aus den zwei Mannschaften 
Ea und Eb der E-Pool gegründet, mit dem 
Ziel, gemeinsame Trainings zu organisieren 
und jedes Wochenende in anderer Zusam-
mensetzung zu spielen. 

20 unterschiedliche Charaktere aus acht 
Nationen, wohnhaft in vier verschiedenen 
Gemeinden, mit einem Altersunterschied von 
bis zu drei Jahren, kann dies funktionieren? 
Ja – die anfänglichen Bedenken der Trainer, 
aus zwei Mannschaften ein Team zu for-
men, verschwanden schon nach den ersten 
Trainings. Um den Teamgedanken zu för-
dern und stärken, nahmen wir in der Vorbe-
reitung an einigen Turnieren teil und organi-
sierten Testspiele, bei welchen wir immer in 
anderen Zusammensetzungen spielten. Für 
uns Trainer war es erfreulich zu sehen, wie 

sich die Kids untereinander sofort akzeptier-
ten, egal wer mit wem spielte. Kein böses 
Wort zu den Teamkollegen während den 
Trainings und den Spielen, der Jüngste 
spielte mit dem Ältesten, der Kleinste mit 
dem Grössten, alles kein Problem, jeder lernte 
und profitierte vom anderen. 

Es war für uns Trainer einmal mehr be-
eindruckend und erfreulich zu sehen, dass 
Fussball nicht nur ein Spiel ist, sondern 
Menschen, egal mit welcher Herkunft, wel-
cher Hautfarbe oder welchem Glauben, mit-
einander verbindet.

All diese positiven Eigenschaften, welche 
ein solcher Mannschafts-Pool mit sich bringt, 
haben sich bei den Kids auch auf den Rasen 
übertragen, blieben sie doch mit einer Aus-
nahme in allen Meisterschaftsspielen er-
folgreich.

Das Trainerteam:  
Giuseppe, Patrick und Markus

Zwei Mannschaften – ein Team

www.fcgraenichen.ch

Ea/Eb-Junioren
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• Elektrische Installationen | Stark- und Schwachstromanlagen
Telefonanlagen | Beleuchtungsanlagen

• Service-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten
• Gebäudeleittechnik
• Photo-Voltaik Anlagen

Dorfstrasse 34
5723 Teufenthal
Tel. 062 776 18 88
info@elektrodumont.ch
www.elektrodumont.ch
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Bekanntlich haben die Resultate in der Ka-
tegorie der E-Junioren eher eine niedrige 
Bedeutung. Für die Kinder ist es jedoch im-
mer wieder einen Massstab, um sich hin-
sichtlich des Erlernten zu messen. Dieser 
Massstab zeigte bei den Ec-Junioren in der 
Rückrunde eine überaus positive Entwick-
lung! Die Ec-Junioren des FC Gränichen 
verabschiedeten sich von der Hinrunde mit 
acht Niederlagen und einem Sieg. Die Kin-
der selbst merkten, dass noch viel Arbeit vor 
ihnen lag.

Durch die Wintermonate wurde fleissig in 
der Halle trainiert. Lachend und spielend 
wurde mit dem Ball geübt und vor allem das 
Mannschaftspiel gefördert. Im Frühling stan-

den die Junioren wieder auf den Rasen und 
Kunstrasen der Sportplätze der Region und 
siehe da, sie konnten das Erlernte auf dem 
Spielfeld umsetzen und die Folge waren vier 
Siege, zwei (knappe) Niederlagen und ein 
toller 3. Platz am KiFu-Turnier vom 1. Mai 
2022 auf dem Rasenplatz des FC Buchs. 
Die Kinder haben gelernt, dass es im Kin-
derfussball in erster Linie um «Lachen – 
Lernen – Leisten» geht. Wenn man diese drei 
Aktivitäten als Mannschaft zusammen er-
lebt und mit einem Lachen auf dem Gesicht 
jederzeit das Erlernte zu einem positiven Er-
lebnis umwandeln kann, dann macht es den 
Kindern noch mehr Freude.

Biagio Amico

Was für eine Rückrunde!

Ec-Junioren
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Vorstadtstrasse 17 Tel. 062 842 43 18
5722 Gränichen Fax 062 842 35 85

www.widmerhaustechnik.ch

Die Erfahrung – seit 1972

Heizungen - Sanitär
H A U S T E C H N I K  A G

VOLLER EINSATZ 
FÜR GESUNDHEIT UND
WOHLBEFINDEN!

APOTHEKE
G R Ä N I C H E N

            APOTHEKE GRÄNICHEN AG    Dr. S. und L. Korner-Wyss     Bahnhofstrasse 1     kontakt@apotheke-graenichen.ch

5722 Gränichen
Tel. 062 842 11 42
www.apotheke-graenichen.ch
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Der Start der Ed-Junioren deutete auf eine 
spannende Saison hin: Einige Spieler durf-
ten schon einiges in der Grundschule bzw. 
bei den F-Junioren lernen, andere hingegen 
kamen neu dazu. Was uns besonders freute 
war, dass wir zwei sehr talentierte Mädchen 
in unserer Mannschaft trainieren durften, 
die sich dann leider gegen Ende der Saison 
verabschiedeten. So oder so war für das 
Trainerteam klar, dass viel Arbeit bevor-
stand: zum einen die erfahreneren Spieler 
weiterbringen und an ihren Schwächen ar-
beiten, zum anderen die neuen Spieler ab-
holen und ihre Schwächen herausfinden, 
sodass auch daran trainiert werden kann. 
Dementsprechend hatte die Mannschaft in 
der Anfangsphase der Saison einen schwie-
rigen Start mit einigen Niederlagen. Die Ju-
nioren liessen sich davon aber nicht runter-
ziehen, denn für sie stand der Spass am 
Fussball an vorderster Stelle. Bald konnten 
wir auch unsere ersten Siege einfahren. 
Während der Winterpause konnte die Mann-

schaft schliesslich sogar einen Turniersieg 
und damit auch einen Pokal mit nach Hause 
nehmen: Am 12. Februar 2022 gewannen 
die Ed-Junioren sämtliche Spiele und somit 
auch das Turnier in Wettingen. 

Kaum war die Winterpause vorbei, stand 
die Mannschaft wieder auf dem Rasen und 
startete in die Rückrunde der Saison. Es 
war besonders schön mitanzusehen, wel-
chen Fortschritt alle Junioren erzielt hatten. 
So konnten die Ed-Junioren einige Siege in 
der Frühlingsrunde feiern, was nicht nur die 
Trainer, sondern auch die Junioren sehr 
freute. 

Insgesamt war es auch für uns Trainer 
eine sehr spannende Saison. Nebst dem, was 
wir unseren Junioren beigebracht haben, 
konnten auch wir sehr viel dazulernen. Wir 
wünschen unseren Junioren und auch allen 
Mitgliedern des FC Gränichen eine erhol-
same Sommerpause und alles Gute für die 
Zukunft. Hopp Gräniche!

Gani und Ardian 

Sieg am Hallenturnier in Wettingen

Ed-Junioren
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Gelb oder Schwarz

In der aktuellen Ausgabe stellt sich Mat-
teo Muscia, Spieler der 1. Mannschaft, den 
Fragen der Kicker-Redaktion. 

Kopfballmonster oder Scharfschütze?
Der Trainer bezeichnet mich als Kopfball-
monster, trotzdem bevorzuge ich definitiv 
Scharfschütze (Sorry Marco).

Pizza Margherita oder Pizza Hawaii?
Ananas gehört NIE auf eine Pizza!

Boiler oder Zoo-Club?
Grundsätzlich Zoo-Club. Wenn wir als Mann-
schaft nach Aarau gehen, weichen wir ab 
und zu auf den Boiler aus, da Collin Galli-
gani nie reingelassen wird im Zoo. Je nach 
Türsteher hat auch Florian Müller dasselbe 
Problem ;)

Blau-Schwarz oder Gelb-Schwarz?
Diese Frage ist etwas fies. Inter Mailand steht 
für mich fussballerisch gesehen immer an 
erster Stelle. Der FC Gränichen ist der Ver-
ein, bei dem ich mich am wohlsten gefühlt 
habe, seit ich Fussball spiele. Ich würde sa-
gen, beides kombiniert gibt eine gute Mi-
schung für mich.

Matteo Muscia
Cupsieg oder direkter Wiederaufstieg?
Auch wenn der Cupsieg einzigartig ist von 
den Emotionen her, wähle ich den direkten 
Wiederaufstieg. Der Verein könnte nachhal-
tiger davon profitieren.

Bier oder Vodka?
Beides, meistens in dieser Reihenfolge. Am 
besten nach einem Sieg.

Körpergrösse oder Schnelligkeit?
Bei meiner Körpergrösse definitiv Schnellig-
keit :)

Italien oder Schweiz?
Da kann ich keines der beiden Länder be-
vorzugen, da mir beide sehr viel bedeuten.

Süss- oder Salzwasser?
Salzwasser bedeutet, ich bin im Urlaub, 
 darum Salzwasser.

Öl oder Öl? ;) 
Das Öl ist das Element, in welchem sich un-
sere Mannschaft am wohlsten fühlt. Einmal 
Öl, immer Öl ;)
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Wo gehobelt wird, fallen bekanntlich 
Späne. Oder wie es in Hinblick auf die 
ZehnderMatte besser heissen sollte: Wo 
Fussball gespielt wird, muss Gras ge-
mäht werden. Dass damit die Arbeit aber 
noch lange nicht getan ist, zeigt ein Ein-
blick in den Arbeitsalltag unserer beiden 
Platzwarte Beat Wüst und Jödi Lehner. 

Vor gut elf Jahren durfte der FC Gränichen 
die ZehnderMatte in Empfang nehmen. Seit-
her war nicht nur der FC Sion zu Besuch, 
sondern auch ehemalige Nati-Stars haben 
sich gegen eine hauseigene All-Star-Mann-
schaft in Gränichen duelliert und zahlreiche 
Camps und Meisterschaften wurden ausge-

tragen. Immer dabei war Beat Wüst, ehema-
liger Assistenztrainer der 1. Mannschaft, ak-
tives Mitglied des Sportausschusses sowie 
Ehrenmitglied des FC Gränichen, der sich 
seit Beginn an um das Wohl der beliebten 
Sportanlage kümmert. «Zuerst habe ich mit 
Franz Schai, Paul Gautschi und Peter Leh-
ner gearbeitet, dann kam Vito Giorgio und 
dann habe ich es zeitweise alleine gemacht, 
das war ein echter Fulltime-Job», erzählt 
Wüst. «Ich habe damals während des Tages 
noch gearbeitet und konnte deshalb erst  
am Abend meinen Aufgaben als Platzwart 
nachgehen.» Seit seiner Pensionierung vor 
sieben Jahren könne er sich die Zeit besser 
einteilen. Aber: «Der Verein ist gewachsen 

Die stillen Arbeiter der ZehnderMatte 

Infrastruktur

Beat Wüst (links) und  
Jödi Lehner.
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und die Fremdvermietungen haben zuge-
nommen, das beeinflusste die Arbeitslast 
deutlich.» Zwischenzeitlich kümmert sich 
Wüst nun vordergründig um den Innenbe-
reich der ZehnderMatte, während Jödi Leh-
ner, welcher seit 2019 als zweiter Platzwart 
an Wüsts Seite waltet, für die Pflege der 
Aus senanlage zuständig ist. «Ich wurde da-
mals, nachdem Vito aufgehört hat, vom ehe-
maligen Präsidenten angefragt. Da ich seit 
2016 pensioniert bin und mir die Idee einer 
geregelten Tagesstruktur und der Arbeit an 
der frischen Luft gefiel, habe ich mich be-
worben», erzählt Lehner. 

Vielseitiger Arbeitseinsatz 
Zu tun gibt es auf der ZehnderMatte allerlei. 
«Einerseits muss natürlich alles sauber und 
in Schuss gehalten werden, andererseits 
aber auch der Trainingsbetrieb koordiniert 
und geplant werden.» Besonders die Kabi-
neneinteilung würde ihn immer wieder vor 
knifflige Aufgaben stellen, führt Wüst aus. In 
dieser Hinsicht habe er aber auch ein Lob 
auszusprechen: «Die Reinigung der Kabinen 
durch die Mannschaften funktioniert wirklich 
gut, da bin ich sehr froh darüber.» Neben 
den alltäglichen Aufgaben würden zudem 
Reparaturen und mehr oder minder kuriose 
Vorfälle anfallen, die es zu lösen gäbe. «Ein-
mal ist zum Beispiel der montierte Seifen-
spender auf der Herrentoilette verschwun-
den und dann Tage später wieder auf der 
Damentoilette aufgetaucht.» In die Rubrik 
«Kurioses» fallen dann auch der Töffli- 
Auspuff, den er gemäss Erzählungen ein-
mal in einer Kabine fand oder das mysteri-
öse Verschwinden der Duschbrause aus der 
Schiedsrichterkabine. «Da frage ich mich 
dann manchmal schon, wie solche Dinge 
passieren können ...», schmunzelt Wüst. 
Auch Lehner hat einen breiten Aufgaben-

katalog: Nebst dem Sauberhalten der An-
lage nach Trainings und Spielen brauchen 
sowohl der Natur- als auch der Kunstrasen 
jede Menge Pflege. «Seitenränder mähen, 
Linien zeichnen, Banden anziehen und noch 
viel mehr fällt jede Woche von Neuem an», 
schildert er. Zudem müsse auch der Kunst-
rasen gereinigt und «gestrählt» werden. Zur 

Einerseits muss alles sauber 
und in Schuss gehalten werden, 
andererseits aber auch der 
Trainingsbetrieb koordiniert  
und geplant werden.

«

»
Erledigung der Arbeiten stehen ihm zum 
Glück verschiedene Maschinen zur Verfü-
gung. Lehner ist zufrieden: «Wir sind sehr 
gut ausgerüstet, das macht es natürlich ein-
facher.»

800 Liter Abfall und weggeworfene 
PET-Flaschen 
Ein besonders grosses Thema im Arbeits-
alltag sei der Abfall, so Wüst. «Über den 
Daumen gepeilt sind es wohl 800 Liter pro 
Woche», führt er aus, «und das in gestampf-
ter Form.» Nebst der grossen Menge gäben 
auch das Zusammentragen der vielen, auf 
der Anlage verteilten Abfallkübel und – das 
heben beide Männer besonders hervor – 
das Sortieren des Abfalls viel Arbeit. Ob-
wohl die verschiedenen Behälter (PET, 
 Dosen, Abfall) gut angeschrieben seien, 
komme es kaum vor, dass man in den Ei-
mern auch wirklich das finde, was hineinge-
höre. Die Stichprobe vor Ort gibt den beiden 
Recht: Bereits ein kurzer Griff in den Dosen-
sammler bringt eine fast volle Flasche Ri-
vella hervor. «Das ist einerseits schade um 
den Inhalt und andererseits ärgerlich, weil 
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es für uns einen Haufen Mehraufwand be-
deutet», gibt Wüst zu bedenken. Lehner 
stimmt zu. Allgemein sei es die Achtlosigkeit 
des Einzelnen, die sich am Ende des Tages 
zu viel unnötigem Aufwand aufsummieren 
würde. «Natürlich kann man sagen, dass es 
einmal passieren kann, dass man vergisst, 
das Tor am Ende des Trainings hochzustel-
len. Aber bei einem so grossen Betrieb mit 
so vielen Mannschaften und Mitgliedern be-
deutet das, dass wir dann jede Woche ent-
weder den Rasenmäher oder die Tornetze 

reparieren müssen», verdeutlicht Wüst. Zu 
viel beschweren wollen sich beide nicht, es 
laufe schliesslich auch sehr viel gut. Aber 
wenn sie sich etwas wünschen könnten, 
dann, dass jeder Einzelne wieder etwas we-
niger Konsument und dafür mehr Vereins-
mitglied sei. «Am Ende des Tages schadet 
es ja schliesslich dem Verein und somit den 
Mitgliedern, wenn die Sachen unnötig ka-
putt gehen.» 

Frische Luft und Tagesstruktur
Obwohl nicht immer alles glatt läuft, schät-
zen sowohl Wüst als auch Lehner die Arbeit 
auf der ZehnderMatte nach wie vor. «Die Ar-
beit hier gibt uns einen geregelten Tages-
ablauf und jede Menge frische Luft, das ist 
sehr wichtig nach der Pensionierung», sind 
sich Wüst und Lehner einig. Jeden Tag um 
zirka 8 Uhr treffen sie sich auf der Zehnder-
Matte. Manchmal sei die Arbeit bereits am 
Morgen erledigt, manchmal stehe ein erneu-
ter Einsatz am Nachmittag an. «Das ist ja 
auch das Schöne, dass wir uns die Arbeit 
selber einteilen können und niemand drein-
redet», findet Lehner. Ans Aufhören denken 
beide noch lange nicht. «Aber man weiss 
natürlich nie, wie es mit der Gesundheit in 
Zukunft aussehen wird», gibt Wüst zu be-
denken. 

Höchste Zeit also, den beiden Danke zu 
sagen und zu hoffen, dass der Verein noch 
lange von den durch Wüst und Lehner ge-
schaffenen Bedingungen profitieren darf. 
(fbo)

Das ist ja das Schöne, dass  
wir uns die Arbeit selber 
einteilen können und  
niemand dreinredet.

«
»

Der Naturrasen muss regelmässig neu 
gezeichnet werden. Dazu steht Jödi Lehner  
ein moderner Gehilfe zur Verfügung.
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Kapellenweg 1, 5722 Gränichen
www.brockenstube-graenichen.ch 
Möbelabteilung /Haushalt/Kleider/Schuhe/Bücher 
Tel. 062 842 17 85  
Offen: Donnertag 14.00 - 16.00 / Samstag 10.00 - 16.00                     

Brockenstube Gränichen

GRÄNICHEN UND HALLWIL

Von Tiernahrung 
bis Gartenartikel –
bei uns finden Sie 
alles was Sie brauchen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Landi Markt Team Hallwil + Gränichen

Mo – Fr   8.00 – 18.30 Uhr  |  Samstag   8.00 – 17.00 Uhr
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Ihrer Traumküche
sind keine Grenzen gesetzt.

Küchen • Türen • Schränke • Badmöbel

DROGERIE
KAUFMANN
Fachgeschäft

für Gesundheit

und Schönheit

Lindenplatz 2,5722 GränichenLindenplatz 2,5722

mineraloel
Dilber Kül
Geschäftsführerin
Coop Pronto

Coop Tankstelle
Mattenstrasse 1
5722 Gränichen
Tel. 062 842 93 42
Fax 062 842 93 43
www.coop-pronto.ch



Impressionen

Heymen Football Camp 2022
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Impressionen

Pfister Cup 2022



37Gränicher Kicker – Juni 2022



Gränicher Kicker – Juni 202238

Datum Veranstaltung Ort

Di–Fr, 2.–5. August MS Sport Bike Camp ZehnderMatte

Mittwoch, 10. August Start Zauberfussball ZehnderMatte

Samstag, 13. August Start Saison 2022/23 ZehnderMatte

Mittwoch, 14. September Rechnungs- und Budgetversammlung ZehnderMatte

Mo–Fr, 3.–7. Oktober Axpo Fussballcamp 2022 ZehnderMatte

Sa/So, 19./20. November Junioren-Hallenturner 3-fach-Halle 

Unsere Termine im Jahr 2022

Vereinsnachrichten

Bist du fussballbegeistert und hast den  
Jahrgang 2006 oder 2007? Dann bist du auf  
der ZehnderMatte am richtigen Ort.

Alle Details zum Training findest du auf unserer 
Homepage www.fcgraenichen.ch.

B-Junioren gesucht für die 
neue Saison 2022/23

Nachruf
In liebevoller Erinnerung an 

Käthy Wüst
11. Mai 1952 – 2. März 2022

die erste Wirtin der Robert Zehnder Stube. Danke für dein 
Herzblut, deinen Witz und deine Ausdauer, mit welcher du  
den Vereinsmitgliedern viele unvergessliche Stunden des 
Zusammenseins ermöglicht hast. Wir werden dich vermissen. 

Die FCG-Familie



Erich Eichenberger
Kundenberater Private

Tom Christen
Niederlassungsleiter

Davide Coletta
Kundenberater Private

Maik Klaiber
Kundenberater

Aargauische Kantonalbank 
Lindenplatz 2, 5722 Gränichen 
Telefon 062 855 50 80

Jan Buchser
Kundenberater

Wir trainieren täglich 
für Ihren Erfolg.



Design-Heizkörper
Komfortable Raumlüftung
Heiz- und Kühldeckensysteme
Clean Air Solutions

Auf dem Platz geht’s heiss her – drinnen herrscht bestes 
Klima: Wir wünschen dem FC Gränichen viele spannende 
und erfolgreiche Spiele auf der ZehnderMatte!

Mehr Infos finden Sie unter www.zehnder-systems.ch

HOCH-
SPANNUNG

Immer das beste Klima für


