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Protokoll der 75. ordentlichen Generalversammlung des 
Sportclub Kriens vom 26. September 2019 

1. Eröffnung der Generalversammlung durch den Vereinspräsidenten 

Um 19:08 Uhr eröffnet und begrüsst der Präsident Werner Baumgartner alle Anwesenden zur  
75. Generalversammlung des Sportclub Kriens. Er freut sich, dass viele erschienen sind und zum 
zweiten Male die Generalversammlung in unserem Stadion durchgeführt werden kann. Zunächst 
teilt er ein paar allgemeine Informationen bezüglich Challenge League, Stadion und das vergan-
gene Jahr. Er spricht von einem spannendem, intensiven aber auch erfolgreichem Jahr. Wir ste-
hen finanziell wieder gut da.  

Weiter geht er noch auf die Themen «Vergangene Anlässe», «Frauenmannschaft» und «dem ge-
sellschaftlichen Bezug des SC Kriens». In der JUKO wird wie jedes Jahr, hart gearbeitet um die 
Ziele resp. Möglichkeiten für die Mitglieder zu schaffen. Auch dieses Jahr haben wir wieder einige 
Events organisiert, wo ohne unsere JUKO nicht möglich gewesen wäre. 
Das Frauenteam hat den Aufstieg verpasst und nichts destotrotz ist die hervorragende Arbeit/Zu-
sammenarbeit von Gino Christen und Michael Krummenacher zu unterstreichen. Wir durften 
erstmals Juniorinnen im Sportclub begrüssen. Es waren sogar so viele Mädchen anwesend, dass 
wir gar eine Mannschaft im Spielbetrieb FF-15 gründen konnten. Herzliche Gratulation! 

Präsident Werner Baumgartner unterstreicht nochmals was der Sportclub Kriens für die Gesell-
schaft erbringt: aktuell 667 Jugendliche in mehr als 30 Nationen!  

Auf der Präsenzliste haben sich 70 Personen eingetragen, davon sind 69 Personen stimmberech-
tigt. Die absolute Mehrheit beträgt somit 35. 

Die Einladungen zur diesjährigen GV wurden rechtzeitig verschickt sowie auf der SCK Homepage 
aufgeschaltet. Auch im SCK-Magazin wurden Informationen zu der GV publiziert. 

2. Konstituierung 

2.1 Bezeichnung des/der Protokollführers/-in 

Der Präsident schlägt Vasko Lakic für das Verfassen des Protokolls vor. Er wird mit Applaus be-
stätigt. 

2.2 Wahl der Stimmzähler 

Als Stimmzähler werden Roli Sigrist und Kirsten Meier gewählt. 
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3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung September 2018 

Das Protokoll der 74. ordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2018 wird einstim-
mig genehmigt und Verfasser Vasko Lakic gedankt. 

4. Entgegennahme der Jahresberichte der Kommissionen 

Alle Jahresberichte sind auf der SC Kriens Homepage publiziert.  

Nachwuchs und Breitensport 

Der Leiter Breite, Toni Schwab, erläutert noch das Abschneiden einiger Teams. Ein besonderer 
Dank geht an das Organisationsteam für die Turniere, welche während dem ganzen Jahr rundum 
den Sportclub veranstaltet werden. Weiter sei es enorm wichtig, Persönlichkeiten für den Sport-
club zu gewinnen. Sowohl auf als neben dem Platz ist der Sportclub auf diese Freiwillige ange-
wiesen und „wenn man jemand kennt, der jemanden kennt“ – sollte man sich unbedingt bei Toni 
Schwab melden. Wir danken für das Engagement und Empfehlungen. 
Weiter dankt er den Mitgliedern der JUKO, den Trainer Breite und Spitze, den Assistenten, den 
Helferinnen und Helfer, den Mitgliedern der GL, Sponsoren und dem Donatoren Club 91 für die 
grossartige Unterstützung.  

Senioren / Veteranen 

Zu dem Bericht der Senioren von Ruedi Pfyffer gibt es keine weiteren Erklärungen. 

Sport 

Bruno Galliker erläutert seinen Bericht und gibt weitere Erklärungen zu der 1.und 2. Mannschaft 
sowie zum Nachwuchs. 

Zurück in der Challenge League. Endlich, nach 6 Jahren Abstinenz und nach einigen harten Jah-
ren durften wir das Abenteuer Challenge League erneut in Angriff nehmen. Uns war eigentlich von 
Beginn weg klar, dass wohl der FC Chiasso, FC Rapperswil-Jona und wir den Absteiger ausma-
chen würden. Die anderen Mannschaften werden mit ihren Möglichkeiten wohl nichts mit dem Ab-
stieg zu tun haben. Die Meisterschaft war enorm ausgeglichen, so dass sich 4 Runden vor 
Schluss mit dem FC Schaffhausen und dem FC Vaduz sogar noch 5 Mannschaften im Abstiegs-
kampf befanden. 

Wir sind relativ schnell in der Liga angekommen, bereits im ersten Spiel beim FC Lausanne-
Sports (einem Aufstiegsanwärter) erkämpften wir überraschend einen Punkt und im zweiten Aus-
wärtsspiel beim nächsten Aufstiegsaspiranten gewannen wir sogar verdient mit 2:0. Dass dieser 
Sieg bis zum Winter jedoch nur einer von 2 Siegen sein würde, wussten wir zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht, aber dass wir in der ganzen Vorrunde keinen Heimsieg, auch nach sehr guten Leis-
tungen, feiern konnten, war schon etwas enttäuschend. Wir spielten die ersten 3 Heimspiel noch 
in der Swissporarena und hatten die Feuertaufe im neuen Stadion Kleinfeld am Freitag den 28. 
September 2018 gegen den FC Schaffhausen. Bis im Winter erkämpften wir uns 16 Punkte aus 
18 Spielen (2 Siege, 10 Unentschieden und 6 Niederlagen). Wir befanden uns auf dem 9. Zwi-
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schenrang, 1 Punkt vor dem FC Chiasso und 2 Punkte hinter dem FC Rapperswil. Uns war be-
wusst, dass es eine ganz schwierige Rückrunde werden sollte. Hier erwähnen müssen wir auch, 
dass wir uns im Schweizercup mit 3 Auswärtssiegen gegen den FC Langnau, den FC Fleurier und 
gegen den FC Rapperswil-Jona für den ¼ Final qualifizierten und somit im Cup überwinterten. 
Dies bereits das zweite Mal innerhalb von 2 Jahren! 

Die Rückrunde begann dann mit dem herrlichen ersten Sieg im neuen Stadion gegen den FC 
Winterthur (2:0). Endlich war der Bann gebrochen und wir tankten viel Selbstvertrauen für die 
nächsten Spiele. Im dritten Viertel der Meisterschaft Spiel 19 bis 27 erkämpften wir unglaublich 17 
Punkte und verabschiedeten uns somit von der Abstiegszone. Dazwischen spielten wir im Letzi-
grund den Cup ¼ Final gegen den FC Zürich, bei welchen wir nach einer großartigen Leistung 
unverdient als Verlierer die Heimreise antreten mussten. Doch in den letzten 9 Spielen mussten 
wir beissen, die lange Saison zerrte an unseren Kräften und es gelang uns nicht die gute Aus-
gangslage nach Hause zu fahren. Da gleichzeitig die hinteren Mannschaften zu gewinnen began-
nen, befanden wir uns plötzlich wieder Mitten im Abstiegskampf. Aber die Mannschaft hat genau 
in diesem Zeitpunkt nochmals gezeigt, welche Mentalität sie hat und den, wie sich später heraus-
stellte, entscheidenden Punkt zum Klassenerhalt ausgerechnet beim FC Aarau (mit 10 Mann!) er-
kämpft.  
Wir feierten nach dem letzten Spiel bei Genf Servette den verdienten Klassenerhalt und beende-
ten die Saison auf dem Platz 8, obwohl wir das Spiel gegen den Aufsteiger in die Super League 
verloren hatten. 

Wir hatten ein erfolgreiches Jahr zurück in der Challenge League, sind im Cup bis zu den ¼ Final 
vorgestossen und konnten viele neue Erfahrungen sammeln. Wir haben das neue Stadion bezo-
gen und haben uns in der Struktur und im Umfeld weiterentwickelt. Der Blick muss weiter nach 
vorne gerichtet werden und uns ist allen bewusst, dass wir uns in vielen Belangen noch weiter 
verbessern müssen, wenn wir uns in dieser Liga etablieren wollen. Packen wir’s an. 

Nachwuchs Spitze 
Der Nachwuchs des SC Kriens hat auch in diesem Jahr bewiesen, dass seriös und gut gearbeitet 
wird. 
Die U16 spielte unter der Leitung von Luca Iodice eine sehr gute Meisterschaft und das Ziel wurde 
erreicht 8 Spieler in die U17 des FC Luzern/Kriens abzugeben.  
Die U15 steigerte sich über die ganze Saison kontinuierlich und beendete am Schluss die Meis-
terschaft in der Gruppe Ost auf dem 3. Schlussrang. Es war schön mitanzusehen, wie sich die 
Spieler Woche für Woche unter der Leitung von Zivi Tanev und Luciano Santoro weiterentwickel-
ten.  
Die FE-14/FE-13 setzten Ihren Auftrag im Footeco Bereich, die jungen Talente für den Nach-
wuchsspitzenfussball der U15 vorzubereiten, zu 100% um. Die Trainer-Gespann Kurmann/Bät-
schmann und Owusu/(neu)Valladares machten, mit der Unterstützung der Spezialtrainer, einen 
super Job.  
An dieser Stelle vielen Dank. In diesem Alter steht das Talent im Mittelpunkt und nicht die Resulta-
te, was die Aufgabe aus meiner Sicht nicht einfacher macht. Wer geht schon gerne ein Spiel 
schauen, wenn am Schluss die Tore nicht gezählt werden würden. 
Im Winter organisierten wir für den Nachwuchs Spitzenfussball das traditionelle Trainingslager mit 
den U16, U15, FE-14 und FE-13 in Spanien. Wir erlebten eine erfolgreiche Woche mit Top Trai-
ningsmöglichkeiten. Ausser ein paar kleineren Blessuren gab es keine Zwischenfälle. Die gut 70 
Spieler und 10 Betreuer konnten eine lehrreiche Woche verbringen, bei der alle profitierten. Ich 
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möchte mich bei all jenen bedanken, welche zum guten Gelingen des Trainingslagers beigetragen 
haben. 

Die FE-12 spielten in der Rückrunde in der Elite Meisterschaft der D-Junioren, wo sie sich super 
geschlagen haben. Man denke, dass die ganze Mannschaft zum jüngeren Jahrgang der D-Junio-
ren gehören und sich Woche für Woche gegen Spieler behaupten müssen, welche ein Jahr älter 
sind. Raffi Valladares und Michi Job verstehen es blendend die Spieler weiterzuentwickeln. 

Inzwischen konnten wir mit zwei A-Junioren Mannschaften in die Meisterschaft starten. Wir sind 
beim Aufbau des Unterbaus A- und B-Junioren auf dem richtigen Weg und ich bin überzeugt, dass 
wir in Kürze wieder eine starke 2. Mannschaft mit Ambitionen aufstellen werden. Wie ich im letzten 
Jahr erwähnt habe, braucht dies noch ein wenig Zeit. Wir sind aber in Plan. Dies zeigt, dass beide 
A-Junioren Mannschaften, welche in der 2. Stärkeklasse starten mussten, großartige Erfolge fei-
ern konnten. Bereits im Winter stieg eine Mannschaft in die 1. Stärkeklasse auf und im Sommer 
schafften sogar beide Mannschaften den Aufstieg in die CCJL, sprich in die 1. Stärkeklasse. Herz-
liche Gratulation an die Mannschaften und an die beiden Trainer-Staffs. 

Die Ba Junioren sind inzwischen wieder ein fester Bestandteil der CCJL und es macht immer viel 
Spass die Spiele dieser Mannschaft anzuschauen. Vasko Lakic schaffte es einmal mehr die Spie-
ler, welche den Sprung von der U16 nicht nach Luzern schafften mit den restlichen Spielern der B- 
und C- Junioren eine Einheit zu formen und erfolgreichen Fussball zu spielen. Leider verpasste 
man es diesmal den IFV Cup-Final zu erreichen. Auch hier vielen Dank an alle Beteiligten und 
Gratulation an die Mannschaft. 

Ea Junioren spielten eine ausgeglichene Saison mit einigen Höchs aber auch einigen Tiefs. Wich-
tig ist es für mich hauptsächlich, dass wir die jungen Talente Schritt für Schritt weiterbringen und 
an den Nachwuchs Spitzenfussball heranführen können. 

Die 2. Mannschaft muss noch ein Jahr durchhalten. Die Jungen werden kommen. Die letzte Sai-
son war sportlich sehr durchzogen, wir wissen aber alle, dass die starken Junioren in Kürze zu 
den Aktiven wechseln werden und wir dann die Ziele der 2. Mannschaft neu definieren können. Im 
Fussball ist es immer schwer zu sagen, dass es Geduld braucht, weil das Fussballgeschäft so 
kurzlebig ist. Ich bin aber überzeugt, dass wir gut beraten sind, wenn wir unseren Plan konse-
quent weiterverfolgen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, welche sich in irgendeiner Funktion im Nachwuchs 
Bereich des SC Kriens eingesetzt haben. 

Jahresbericht des Präsidenten 

Der Sportclub Kriens blickt auf ein weiteres intensives, emotionales, spannendes und erfolgrei-
ches Vereinsjahr zurück. Dieses war speziell geprägt durch den Einzug in das neue Stadion Klein-
feld im September 2018 durch und die Feierlichkeiten rund um das 75 Jahre Jubiläum.  
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Der SCK konnte nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz überzeugen. Die mit Spannung er-
wartete Rückkehr in die Challenge League war erfolgreich. Unsere 1. Mannschaft hat mit enga-
giertem und gutem Fussball den zum Ziel gesetzten Ligaerhalt in einer anspruchsvollen und sehr 
ausgeglichenen Liga geschafft. Im Cup hat der SCK mit dem Erreichen der ¼ Finals und dem 
Spiel gegen den FCZ im Zürcher Letzigrund trotz knappem und unglücklichem Ausscheiden 
schweizweit für Aufmerksamkeit gesorgt.  

Ein grosser Dank für die erfolgreiche Saison gilt dem ganzen Team mit allen Betreuern, die mit 
vergleichsweise bescheidenen finanziellen Mitteln hervorragende Resultate auf und neben dem 
Platz erreichen konnten.  

Auch im Juniorenbereich wurde auf verschiedenen Altersstufen sehr gut und erfolgreich gearbei-
tet. Es freut mich besonders, dass nach eher schwierigen Jahren mittlerweile auch die A und B 
Junioren wieder erfolgreich unterwegs sind. Während wir noch zwei Jahren bei den A Junioren 
keine eigene Mannschaft mehr stellen konnten, so haben wir heute wieder zwei Junioren A und 3 
Junioren B Mannschaften und sind in beiden Alterskategorien mittlerweile in der höchsten Spiel-
klasse vertreten.  

Es ist unser Ziel möglichst viele Junge auch in Zukunft im Verein zu halten und in den nächsten 
Jahren eine regional verankerte, 2. Mannschaft aufzubauen, welche im regionalen Spitzenfussball 
wieder mithalten kann. 
  
Unsere Frauenmannschaft hat zwar den Aufstieg in die 3. Liga wieder knapp nicht geschafft, aber 
die Begeisterung im und für das Team und der Spirit in der Mannschaft sind ein grosser Mehrwert 
für den ganzen Verein. Das Interesse für den Frauenfussball zeigt auch beim SCK positive Aus-
wirkungen. Die Spiele sind gut besucht und wir haben zunehmend auch Mädchen in unseren Ju-
niorenmannschaften. Deshalb haben wir uns entschieden eine neue Junioreninnen FF15 Mann-
schaft zu gründen. Dies ist auf Anhieb auf gutes Echo gestossen.  

Unsere verschiedenen Seniorenmannschaften sind erfolgreich und wichtiger Teil unserer Vereins-
kultur und unserer Verankerung im Innerschweizer Fussball. 
  
Finanziell dürfen wir mit dem Vereinsjahr 18/19 ebenfalls zufrieden sein. Aufgrund der hohen Kos-
ten für die Provisorien während der Übergangszeit und der massiven Einnahmenausfällen in der 
Restauration und in der Werbung, hatten wir ein Defizit von CHF 50'000 budgetiert. Herausge-
kommen ist ein erfreulicher Gewinn von rund CHF 35'000. Dieser ist vor allem durch eine grosse 
Solidarität von allen Seiten und, damit verbunden, ausserordentliche Effekte im Zusammenhang 
mit dem Neubau des Stadions zustande gekommen. (Crowdfunding, Donationen, Tombola, etc.)  

Sehr erfreulich ist, dass die gesamten Investitionen von insgesamt rund CHF 2.7 Millionen finan-
ziell gesichert werden konnten. Dies war möglich dank verschiedenen Darlehen, aber auch dank 
eigenen Mitteln, so dass die Fremdmittel trotz den hohen Investitionen bei CHF 1.79 Millionen ge-
halten werden konnten.  

Wir dürfen mit dem Erreichten zufrieden sein. Die hohen Ausgaben insbesondere im Bereich der 
Restauration sind eine Investition in die Zukunft und ermöglichen dem SCK auch in Zukunft einen 
Beitrag an die Miet-, Finanz- und Betriebskosten zu erwirtschaften. Es ist aber wichtig, dass wir 
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auch in Zukunft bescheiden und vorsichtig bleiben damit wir die aufgenommen Darlehen ord-
nungsgemäss zurückführen können.  

Leider ist es in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden Sponsoren und Werbegelder für 
den Sport zu generieren. Weil die Einnahmen aus dem Bereich Werbung und Sponsoring rückläu-
fig sind, müssen wir für das Vereinsjahr 19/20 ein Defizit in der Grössenordnung von CHF 50'000 
budgetieren. Wir alle sind gefordert hier mehr für den SCK zu werben.  

Ich möchte, wie in immer den letzten Jahren wieder die herausragende Leistung all unserer Helfe-
rinnen und Helfer erwähnen. Es war und ist nicht immer einfach sich in einem neuen Stadion und 
in einer neuen Liga zurecht zu finden. Was beim SCK an Fronarbeit auf allen Ebenen geleistet 
wird, ist unglaublich und einmalig. Nur dank Euch ist es möglich Spitzensport und Breitensport 
unter einem Dach zu führen und zu leben. Ohne Euch könnte der SCK so nicht funktionieren. 

Ein wichtiger Bestandteil davon ist unser Gastroteam unter der Leitung von Vreni Sigrist. Euer 
Einsatz an unzähligen Abenden und Wochenenden machen es möglich, dass die SCK Familie 
immer einen Ort hat, wo man sich treffen und ausgezeichnet verpflegen kann. Ihr habt aus unse-
rem 1944 mehr als ein Clublokal und Restaurant gemacht. Ihr habt es zu einem zweiten Zuhause 
für uns «Sportclübler» und zu einem Treffpunkt weit über den SCK hinaus gemacht.  

Der SC Kriens hat in den letzten Jahren viele seiner Ziele erreicht. Der Verein hat seine finanziel-
len Schwierigkeiten lösen können, er ist wieder in die Challenge League aufgestiegen und er hat 
sein neues Stadion realisiert. Das ist der Verdienst von unzähligen Helferinnen und Helfern, wel-
che alle gemeinsam mitgeholfen haben, diese Ziele zu erreichen.  

Wir dürfen daher stolz sein auf unseren Verein und über das gemeinsam Erreichte. Ich möchte 
Euch alle bitten: Ruhen wir nicht aus auf dem Erreichten, setzen wir uns weiter ein für unseren 
SCK und für unsere gemeinsamen Ziele. Trainieren, arbeiten, geniessen und feiern wir gemein-
sam! Jeder für den anderen! Das macht den SCK so einmalig.  

Unser Leitsatz bleibt unabhängig von Stadion und Liga immer der gleiche: Wir streben Erfolge auf 
dem Platz an und wollen diese gemeinsam im Kleinfeld feiern. Die Freude am Fussball und am 
Vereinsleben soll dabei immer im Vordergrund stehen.  

Ich danke allen Helferinnen, Helfern und Freunden des SC Kriens herzlich für die Treue und den 
stetigen und selbstlosen Einsatz für unseren Verein und sowie für das Vertrauen in unsere Arbeit. 

5. Entgegennahme und Genehmigung des Revisionsberichts und der  
 Jahresrechnung 

Simon Bachmann erläutert die einzelnen Punkte aus der Jahresrechnung, die auf der Leinwand 
präsentiert werden. Konsolidiert betrachtet schliesst die Rechnung mit einem Jahresgewinn von 
CHF 36'654 gegenüber einem geplanten Verlust von CHF 49'635. Trotz diesem guten Ergebnis 
weist der Verein per 30.06.2019 noch ein negatives Eigenkapital von CHF 40‘062.73 aus.  

Simon Bachmann betont, was in diesem Geschäftsjahr alles hervorragendes erreicht wurde. Der 
SC Kriens konnte insgesamt Investitionen ins neue Stadion von rund CHF 2.6 Mio. aus eigener 
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Kraft mit viel Goodwill aus dem Umfeld finanzieren. Alleine aus dem Crowdfunding, dem Eröff-
nungsfest sowie verschiedenen Spenden konnten rund CHF 600'000 vereinnahmt werden. Die 
restliche Investitionssumme wurde aus dem laufenden Cashflow, aus Reserven und Darlehen von 
rund CHF 1.8 Mio finanziert.  
Wir haben in der letzten Zeit sportlich einiges erreicht, aber auch finanziell haben wir dieses Jahr 
eine Meisterleistung vollbracht. Durch gemeinsame Leistung im Verein und im Vorstand war dies 
möglich. Die anwesenden Versammlungsmitglieder bedanken sich mit einem grossen Applaus. 

Revisionsbericht 
Stefan Bucher begrüsst die Versammlungsteilnehmer. Er geniesst und bedankt sich für die hervor-
ragende Zusammenarbeit und teilt mit, dass er sein Amt als Revisor abgibt. Die gute Zusammen-
arbeit und die letzten Jahre bieten eine gute Basis für den Nachfolger. Er teilt den anwesenden 
Versammlungsmitglieder mit, dass der Sportclub Kriens eine ordnungsgemässe Buchhaltung ge-
führt hat. 

Stefan Bucher schlägt der Versammlung, die Jahresrechnung zu genehmigen. Da sich keine Fra-
gen ergeben, wird über die Jahresrechnung abgestimmt. Diese wird einstimmig genehmigt und 
mit grossem Applaus entgegengenommen. Simon Bachmann ergreift hier das Wort und bedankt 
sich für die hervorragende Arbeit und bittet um einen Applaus für Stefan Bucher. Als Nachfolger 
von Stefan Bucher wird die Firma CORDIS audit AG zur Wahl vorgeschlagen und einstimmig ge-
wählt. 

Werner Baumgartner und Simon Bachmann danken Stefan Bucher für seine jahrelange Arbeit für 
den Verein. Weiter begrüssen die beiden den neuen Revisor Urs Peyer rechtherzlich und der Ver-
sammlung danken Sie für das Vertrauen. 

6. Wahlen Vorstand 

Das Amt des Präsidenten muss alle 2 Jahre gewählt oder bestätigt werden. Unser Präsident Wer-
ner Baumgartner stellt sich der Wahl und wird für weitere 2 Jahre im Amt sein. Es herrscht ein mi-
nutenlanger Applaus vom anwesenden Publikum, welches ihn in dieser Form nochmals als Präsi-
dent bestätigt. Weiter müssen alle Mitglieder des Vorstands und Geschäftsleitung neu gewählt/
bestätigt werden. Sämtliche Mitglieder machen weiter und werden von anwesendem Publikum mit 
Applaus gewählt. 

Teddy Henzi (Mitglied JUKO) hat seinen Rücktritt per Sommer 2020 bekanntgegeben. Hierfür sind 
wir bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. 

7.  Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

Es wird eine Folie präsentiert. Die Zahlen sind gegenüber dem letzten Jahr unverändert. Eine ein-
zige Ergänzung ist erfolgt: Neu auf Stufe Regional sind die FF-15 Mädchen. 

Aktive       Fr. 250.- 
Senioren 30+ / Senioren 40+    Fr. 250.- 
Senioren 50+      Fr. 200.- 
Junioren U16, U15, FE 14    Fr. 600.- 
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CCJL, Aa, Ba, Ca, FE 12, FE 13   Fr. 500.- 
A/B/C/D Regional, FF-15    Fr. 400.- 
Ea       Fr. 450.- 
E Regional      Fr. 350.- 
F Junioren      Fr. 250.- 
G Junioren      Fr. 200.- 
Gönner ab      Fr. 99.- 
Passive und Eintrittsermässigung   Fr. 30.- 

Es werden keine Fragen und Anträge gestellt. Die Beiträge werden einstimmig genehmigt.  

8. Genehmigung des Budgets 2019/20 

Simon Bachmann präsentiert das Budget für das Geschäftsjahr 2019/2020. Er betont, dass es 
sich hierbei um konsolidierte Zahlen des SC Kriens und der Kleinfeld AG handelt. Geplant sind 
ordentlichen Einnahmen von rund CHF 3.53 Mio gegenüber ordentlichen Ausgabne von CHF 3.58 
Mio womit man konsolidiert mit einem Jahresverlust von rund CHF 50'000 rechnet. Es gibt keine 
Fragen zum Budget. Es wird einstimmig genehmigt. Simon Bachmann und Werner Baumgartner 
bedanken sich für das Vertrauen. 

9.  Anträge 

Es sind keine Anträge eingegangen. 

10.  Ehrungen 

Folgende Personen werden mit einem kräftigen Applaus als Freimitglieder geehrt: 
Josef Huber, Roli Sigrist und Walter Winzeler. Bruno Galliker und Kirsten Meier überreichen eine 
Flasche Wein mit einer persönlichen Etikette. 
Als Ehrenmitglieder werden mit kräftigem Applaus Hötsch Müller (krankheitsbedingt nicht anwe-
send) und Oliver Meier (Ex-Finanzchef) geehrt. Bruno Galliker und Kirsten Meier überreichen eine 
Fasnachtsmaske und eine Flasche Wein mit persönlicher Etikette.  

11. Verschiedenes 

Werner Baumgartner bedankt sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit und für den Bei-
trag im vergangenen Jahr. 

Insbesondere dankt er den Freunden des Sportclubs, Donatoren 91, Top 50 und dem Kleinfeld-
Club für die Unterstützung. Er hoffe, dass die Vereinigungen dem Verein lange erhalten bleiben. 
Um 21:26 Uhr schliesst er die 75. Generalversammlung und wünscht allein ein fröhliches Bei-
sammensein.  

Kriens, Oktober 2019 
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Für das Protokoll: Vasko Lakic 

  


