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Liebe INW Mitglieder 
 
Mit Ihrem Vertrauen durften wir mit einem neuformatierten INW Vorstand ins Jahr 
starten. Mit Mike Huber als Aktuar und Manuel Sommer als Festwirt haben wir nach 
langer Suche gleich zwei Neue in den Vorstand bekommen. 
 
Schlag auf Schlag ging es gleich mit den Vorbereitungen der INW Fussballschule 
weiter. 101 Kinder nahmen dieses Jahr an der INW Fussballschule teil. Hätten die 
Kinder alle Schwarz / Weiss gefleckte T-Shirt angehabt, hätte es einen sicher an den 
Disney Klassiker 101 Dalmatiner erinnert. Die Kinder waren motiviert, haben toll 
mitgemacht und so können wir auf eine weitere unfallfreie und erlebnisreiche 
Fussballschule zurückblicken.  
Von den 140 / 160 Kinder welche wir gerne wieder hätten, waren wir weit entfern, was 
uns aber dieses Jahr zugutekam. Denn mit der Trainersuche lief es dieses Jahr etwas 
harzig, und so hatten wir ca. 4 Wochen vor der Fussballschule noch nicht mal alle 10 
Mannschaften mit Trainer besetzt. Dank diversen Kontakte und Unterstützung von 
aussen konnten wir doch noch einige Trainer mobilisieren und hatten am Schluss doch 
noch eine tolle Trainergruppe zusammen.  
Da wir dieses Jahr pro Kategorie eine Mannschaft weniger hatten, konnten wir die freie 
Zeit mit Polysportiven Elemente füllen. Diese wurden in die Turniere eingebaut und war 
dieses Jahr sogar am Final-Samstag ein Element. Mit einem Parcours von Slalom, Gras-
Ski, Hüpfburg inkl. Rutschbahn etc. konnten alle nochmals Extrapunkte sammeln. OK 
ev. müssen wir nochmals über die Bücher wie wir die Mannschaften auseinanderhalten, 
damit am Schluss auch die richtigen das Turnier gewinnen, aber am Schluss haben uns 
die Kids den Fehler doch noch verziehen. Der Parcours hat den Kids gefallen, haben 
aber doch feststellen müssen, dass die Kids es doch wünschen die INW Fussballschule 
mit einem Fussball Final-Spiel zu beenden. 
 
Familie Vogel durfte im Juni ein weiteres Heiligt feiern, Ihren zweiten Nachwuchs. Mit 
dieser neuen Situation, Herausforderungen, etc. war klar, dass sich Andrea von den 
Operativen Tätigkeiten im Vorstand zurückziehen wird. 
 
Ende Juni steht jeweils auch das Wollerau Grümpi an. Wie in den letzten Jahren haben 
wir auch dieses Jahr wieder einige Jungs & Mädels gefunden, welche für uns auf dem 
Platz ehrenwürdig vertreten. Die Zeiten wo man an dieser Stelle einfach den Text vom 
letzten Jahr kopieren kann sind definitiv vorbei. Denn es ist nicht mehr so, dass wir 
bereits in der Gruppenphase herausfliegen. Zwar hat es nicht ganz für den Titel gereicht, 
doch kamen wir bis ins kleine Finale. 
 
Am Sonntag 13. September luden wir rund 100 Junioren & Trainer ins Letzigrund ein 
das Spiel zwischen dem FC Zürich und Thun mit zu verfolgen. Was auf dem Blatt Papier 



zuerst nach einem nicht so spannenden Spiel anhört, wurde am Schluss doch noch zu 
einer Nervenparty mit Torfestival. Nachdem der FC Zürich bereits in der 6 Minute in 
Führung ging und mit einem 2:0 in die Pause durfte, schien es gelaufen zu sein. Nach 
der Pause ging es aber Schlag auf Schlag weiter und der FC Thun kam noch bis zu einem 
2:3 heran. Während die Kids die letzten Stücke Ihrer Bratwurst verzehrten, Ihr Coca-
Cola fertig tranken, schaffte es der FC Thun zum Ärger aller FCZ Fans doch wirklich 
noch in der Verlängerung den Ausgleichstreffer zu schiessen.   
Nach dem ereignisreichen Spiel ging es dann mit dem Car wieder zurück nach Wollerau. 
An dieser Stelle ein grosser Dank an die Trainer, welche sich perfekt um die Kinder 
gekümmert haben, und somit eine Wiederholung eines solchen Anlasses prinzipiell 
nichts im Wege steht. Um auch mal den andern gerecht zu werden, wird jedoch auf dem 
Display wohl eher GC anstelle FCZ erscheinen  
 
Und schon stand unser nächster Traditioneller Jahrestermin an. «Die Wollerauer Chilbi» 
Da gleich Zwei der Vorstandskollegen in den Ferien weilte, mussten die anderen Zwei 
an die Säcke. Dank guten Freunde konnten wir aber auch dies meistern. Danke auch an 
die QK’s die uns auch dieses Jahr beim Aufbau halfen, Vreni Hösli unsere grosse Seele 
und Alain Hersche. Denn er hat auch dieses Jahr wieder einige Jasser für ein Jass-
Turnier mobileren können. Sind auch Sie ein Jasser? Dann melden Sie sich doch dieses 
Jahr auch an. Alain würde sich freuen, wenn wir es schaffen würden mal alle Jass-
Teppiche im Einsatz zu haben. 
Wie auch bei der INW Fussballschule bleiben die Leute nicht mehr bis in den Morgen 
sitzen. Trotzdem dürfen wir aber durchaus auf eine erfolgreiche Chilbi zurückblicken. 
 
Obwohl es anfangs Jahr noch nicht klar war, haben sich die Guy Mathez sich doch 
nochmals auf ringen können das Hallenplauschturnier durchzuführen. An dieser Stelle 
ein grosses Dankeschön an die Jungs für den Tadellosen Ablauf.  11 Mannschaften 
kämpften beim Fussballspielen, Jassen und «Töggele» um den Tagessieg. Das 
Einladungsturnier verlief sehr friedlich ab und kam auch dieses Jahr sehr gut an. 
 
Sie sehen es lief immer was und wir sind sehr froh, dass es so viele Helfer gibt die uns 
während des Jahres unterstützen. Möchte mich aber auch beim FC Wollerau und der 
Gemeinde für die angenehme Zusammenarbeit ganz herzlich danken. Ein ganz grosser 
Dank geht an meine Vorstandskollegen welche mich tatkräftig unterstützen und auch 
mal hinweisen, wenn mir was untergeht. 
 
Gerne möchte ich mich aber auch bei Ihnen liebe Mitglieder für Ihr Vertrauen und Ihre 
finanzielle Unterstützung ganz herzlich danken. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
INW Präsident - Dominic Keller  
 
Pfäffikon, 04.02.2016 


