Jahresbericht CS Cup (2018/19)
Auch aus der Saison 2018/19 gibt es viel zu berichten. Der Rückgang
der Teilnehmerzahlen konnte mit einem kleinen Minus von 30 Teams
leicht gestoppt werden. Trotzdem müssen wir uns alle Gedanken
machen, wie wir den CS Cup wieder für alle Schülerteams attraktiv
gestalten können.
Zu diesem Zweck wurde vom SFV eine Arbeitsgruppe gebildet,in
welcher ich auch Einsitz nehmen durfte. Konkrete Lösungen sind aber
erst auf die Saison 2020/21 zu erwarten.
Sportlich im Höhenflug
Ist eine Steigerung von drei Meistertiteln im Jahr 2018 überhaupt
machbar und realistisch. Und wie !!!
Die Bilanz am Finalturnier 2019 lässt uns jauchzen. Mit sechs
Finalteilnahmen (13 Kategorien) war der Kanton SG die erfolgreichste
Delegation in Basel.

Sportlich im Höhenflug,aber wen interessiert das schon ???
Sehr unterschiedlich wurden diese Siege zur Kenntnis genommen. Vom
grossen Empfang und einer Standing-Ovation im Schulhaus bis zur
völligen Ignoranz der tollen Leistung, alles kam vor.
Aber auch pressemässig ist noch Luft nach oben. Obwohl eine offizielle
Pressemitteilung des SFV an die Redaktionen verschickt wurde und ich
als Schulfussball-Verantwortlicher noch nachgedoppelt habe, konnte
sich unsere grosse Tageszeitung nicht zu einer Berichterstattung
durchringen. Für mich völlig unverständlich. Es scheint so, dass
Nachrichten aus der Schule schlecht sein müssen, damit sie den Weg in
die Zeitungen finden.
Ein Dank geht an die kleineren Regionalzeitungen, welche mehr oder
weniger regelmässig über unsere Turniere berichteten.
Gesucht: Turnierorganisatoren
Um unser System mit 20 Turnieren in allen Regionen des Kantons
aufrecht zu erhalten, sind wir auf viele freiwillige Helferinnen und Helfer
angewiesen. In den nächsten Jahren wird es auf verschiedenen
Positionen neue Leute brauchen. Diese zu finden ist nicht leicht.
Vielleicht melden sich ja auch interessierte Personen, Schulen oder
Clubs direkt bei mir. Ich würde mich freuen.
Danke
Ich bin sehr stolz auf unser CS Cup - Team im Kanton St.Gallen. In allen
Regionen arbeiten fussballbegeisterte Lehrpersonen, Clubfunktionäre,
Schiedsrichter oder Eltern in irgendeiner kleinen oder grossen Funktion
mit, um den spielfreudigen Kindern bleibende Turniererinnerungen zu
ermöglichen. Dafür ein herzliches Dankeschön
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