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Jahresbericht 2018 des Präsidenten
24 Mitglieder besuchten unsere 40.Jahresversammlung am 16.02.2018 im Stählibuck. Diese
Teilnehmerzahl war ebenso erfreulich wie der positive Rechnungsabschluss und die Tatsache
dass es weder im Vorstand noch bei den Trainern Rücktritte gab.
Ende April besuchte unser ehemaliger Junior und heutige Fussball-Profi Nicolas Stettler die
KCTK-Junioren und führte mit ihnen ein Training durch. Anschliessend stellte er sich bei HotDog und Getränk den neugierigen Fragen der Anwesenden.
Am 1.Mai wanderte oder radelte bei durchzogenem Wetter wieder eine Schar treuer Maibummler
zum Bietenhart, wo sie wie gewohnt von Köbi Früh vorzüglich verpflegt wurden.
Das F-und E-Juniorenturnier im Frühling, konnte plangemäss durchgeführt werden und war sehr
gut besucht. Auch unser Plauschturnier Ende August, das wohl am einzigen Regentag in diesem
Sommer stattfand, ging ohne Probleme über die Bühne und war auch finanziell wieder ein toller
Erfolg. Dafür sorgten wiederum unsere treuen Sponsoren, sowie die gut organisierte und
florierende Festwirtschaft. Trotz der auch diesmal eher spärlichen Anzahl Mannschaften war
unser Festzelt am Abend gut besucht.
Am 1.Novemberwochenende durften wir wieder die Papiersammlung durchführen, die mit relativ
wenig Aufwand einen schönen Batzen in die Kasse schwemmte.
Auf Grund des guten Plauschturnier-Abschlusses, haben wir uns entschlossen die vielen
fleissigen Helfer wieder einmal zu einem Helferabend einzuladen. Mitte November trafen sich 27
Personen in der Schützenstube bei Mixgrill und Raclette zu einem gemütlichen Beisammensein.
Der gelungene Anlass war auch wieder einmal ein Zeichen an die älteren Mitglieder und
Vereinsfreunde, dass der FCTK nicht nur aus der Juniorenabteilung besteht.
Auch unsere Aktiven gaben wieder ein Lebenszeichen von sich und die Trainings werden wieder
regelmässig von einer ansehnlichen Zahl Plauschfussballern genutzt. An den besuchten Turnieren
wurden durchwegs positive Resultate erzielt.
Auch die Juniorenabteilung war wieder sehr erfolgreich. Die Tatsache dass sich unsere D Junioren, trotz stetiger Abgabe der besten Spieler, in der 1.Stärkeklasse etabliert haben, zeigt dass
im gesamten Juniorenbereich tolle Arbeit geleistet wird. Neu im Trainerteam sind Christoph
Eberlein, der bei den D-Junioren Alex Zihlmann ersetzt und Roman Fankhauser als Assistent bei
den E-Junioren.
Dank grosszügigem Sponsoring der Fa.Krattiger Holzbau konnten wir die E-Junioren mit neuen
Trainingsanzügen einkleiden. Auch die Aktivmitglieder hatten und haben die Möglichkeit
Trainingsanzüge zu vergünstigten Konditionen zu beziehen.
An dieser Stelle möchte ich allen die unseren Verein, ob finanziell, durch Mithilfe an Anlässen
oder im Juniorenbereich unterstützen, herzlich danken. Ein spezieller Dank gilt unseren Trainern,
dem Festwirtschaftsteam und meinen Vorstandsmitgliedern, die über das ganze Jahr tolle Arbeit
geleistet haben.
Ich wünsche allen Mitgliedern, Junioren und Freunden viel Erfolg im neuen Jahr.
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