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Traktandenliste 

 

der 59. Generalversammlung des FC USV Eschen/Mauren 
am Freitag, 25. März 2022 um 19.30 Uhr Zuschg Schaanwald 

 

 
1. Eröffnung und Begrüssung durch den Präsidenten 

 
2. Anwesenheitskontrolle 

 
3. Wahl der Stimmenzähler 

 
4. Genehmigung des Protokolls der 58. Generalversammlung vom 26. März 2021  

 
5. Jahresberichte 

 
6. Jahresrechnung 2021 / Bericht der Revisionsstelle Terra Sana Treuhand und Verwaltung 

AG, Schaanwald 
 

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge der verschiedenen Mitgliederkategorien 
 

8. Budget 2022 
 

9. Wahlen: Vorstandsmitglieder 
  Revisionsstelle 

 
10. Aufnahme neuer Vereinsmitglieder 

 
11. Ehrungen und Ernennungen von Ehrenmitgliedern 

 
12. Freie Anträge 

 
 
 

 

 

 

 

 



Jahresbericht des Präsidenten  

Liebe USV-Mitglieder und Gäste, 
Ich begrüsse Euch ganz herzlich zu unserer heutigen 59. Generalversammlung des FC USV 

Eschen/Mauren. An der letzten GV durfte ich das Amt des USV Präsidenten übernehmen und 

seitdem habe ich persönlich sehr viel gelernt, nicht nur alles um den Fussball auch über den 

gesamten Verein und die vielen Menschen dahinter. 

Allen voran unsere Juniorenabteilung unter der Leitung von Michael Frick und der Juko, die 

zusammen alles erdenkliche möglich machen, um den Spielbetrieb über alle Nachwuchs-

Abteilungen am Laufen zu halten. Einige unserer Juniorenspiele habe ich selbst besucht und den 

Fleiss und Spass der Kinder / Jugendlichen sowie unserer Trainer bewundern dürfen. Neben den 

vielen herausragenden Spiele / Aktivitäten unserer Junioren, möchte ich an dieser Stelle den 

Aufstieg unserer Junioren B in die Youth League herausheben. Bravo Jungs! Ebenso ein grosses 

Dankeschön an alle Juniorentrainer/innen. 

 

Dann, was unsere Administration täglich leistet, mit Lydia und Benno im Hintergrund. Wir wissen was 

wir an beiden haben. Auch unsere Bewirtschaftungs- / Kioskteam um Andrea hatte das letzte Jahr 

eine riesengrosse Herausforderung, neben den Corona Bestimmung den Kioskbetrieb, wenn immer 

möglich offen zu halten. Ein herzlicher Dank an alle. 

 

Der Aktiv-Bereich mit 3 Mannschaften hat es in sich. Unsere erste Mannschaft musste zuerst noch 

um Punkte kämpfen und konnte sich dann in der neuen Saison im oberen Tabellenfeld etablieren. 

Das Spiel gegen Tuggen oder Baden war ein besonderes Highlight! Das USV2, ein sehr junges 

Team, konnte die Liga halten und muss sich jetzt in einer sehr starken 3. Liga durchsetzen. Dann 

unsere Dreier, noch lange Tabellenführer in der 4. Liga bis sie kurz vor Schluss vom Thron gestossen 

wurden. Auch in der neuen Saison zeigen sie was sie können, mit einem hervorragenden 2. Platz. 

Was alle 3 Teams gemeinsam haben: Ihre Geselligkeit vor, um und nach dem Spiel. 

Ich durfte unsere Schiedsrichter kennenlernen, welche an den Wochenenden für den USV auf den 

verschiedensten Plätzen ihr Bestes geben. Dann unsere Fan’s, Mitglieder und Gäste welche zu 

unseren Heimspielen pilgern. Es ist immer eine Freude, wenn unsere Fan‘s U-U-USV anstimmen. 

 

Eine bestimmende Stütze unseres Vereins ist unser der VIP Club um Uli und Manfred welche jedes 

Mal kulinarische Höchstleistung vollbringen, um ihre Mitglieder zu verwöhnen. Viele Gastvereine 

beneiden uns dafür! Und es gibt noch viele mehr die im Verein mitarbeiten, von den Wäscherinnen, 

Stadionspeaker, Masseurinnen, Trainer, Platzwart, usw. Es gäbe noch so viel mehr zu berichten um 

diesen Verein, da fehlt mir die Zeit dazu. 

Lasst uns nun zur Jahresversammlung übergehen. Die zuständigen Verantwortlichen der einzelnen 

Ressorts werden nun über die sportlichen und gesellschaftlichen Anlässe im Laufe des Abends 

berichten. In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass wir die heutige Jahresversammlung gut und 

speditiv über die Bühne bringen und damit auch unsere Pflicht und Aufgabe gegenüber der 

öffentlichen Hand dem LFV, dem OFV sowie dem SFV verantwortungsvoll erledigen können. 

 

Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich bei den Gemeinden Eschen & Mauren, unseren 

Sponsoren: Hauptsponsor RMS, Co-Sponsoren Casino Schaanwald, House of Wealth (neu) und 

lie:zeit; Junioren-Hauptsponsor VPBank (bis 2024 verlängert), Co-Sponsoren: First Advisory, LKW, 

neu: Kaiser AG und Deimag Immobilien; Liefersponsoren: Schützengarten, Malbuner, Elma und 

Meier-Getränke sowie unserem Ausrüster uhlsport und Fehr Schuhe + Sport (4 Jahre verlängert). 

Sowie unseren Gönnern, Mitgliedern, Helfern und Fans. Ich möchte die Gelegenheit nützen, mich im 

Namen des ganzen FC USV Eschen / Mauren bei Euch ALLEN recht herzlich für die grosszügige 

Unterstützung und das Engagement für unseren Verein zu bedanken. 

 

Ich wünsche uns allen eine erfolgreich verlaufende Jahresversammlung, einen schönen Abend und 

für die Zukunft weiterhin beste Gesundheit und alles Gute. 

 

Markus Kaiser Präsident USV Eschen / Mauren 



Jahresbericht USV I  

 

 

Die Rückrunde der Saison 2020/21 ist kurz zusammengefasst. Lange wusste man nicht, ob 

überhaupt noch gespielt wird (Corona).   

Es kam dann schlussendlich nach einer unendlich langen Vorbereitung zu den restlichen 5 

Spielen.   

Nach dem guten Punkt gegen Paradiso (0:0), folgte die Niederlage gegen St. Gallen U21 (2:0). Im 

darauffolgenden Spiel gegen Gossau waren wir auf Punkte angewiesen, sonst wären wir plötzlich 

noch im Abstiegskampf gewesen. Wir konnten auswärts überzeugen und gewannen verdient 

(1:5).   

In den letzten beiden Partien ging es für uns um "nichts" mehr und wir konnten einige Sachen 

testen und einige junge Spieler belohnen. Es folgte ein Unentschieden im Derby (2:2) und eine 

Schlussniederlage gegen Meister Wettswil (0:2).   

Eine verkorkste halbe Saison, welche nicht richtig bewertet werden kann.   

  

Die Saison 21/22 sollte viel härter werden. Dies hat man bereits bei der Gruppeneinteilung 

wahrgenommen. Die vier tabellentechnisch schwächsten Teams der Gruppe wurden durch starke 

Aufsteiger und dem FC Baden ersetzt. Zudem wird rundum immer mehr in Einzelspieler investiert. 

Das macht die Liga noch attraktiver, aber umso grösser ist die Herausforderung.   

Wir legten einen guten Start hin mit den Siegen gegen Uzwil (4:0) und gegen Balzers (0:3). Leider 

ging das dritte Spiel in Linth sehr unverdient verloren (1:0). Wir konnten aber gut reagieren und 

zeigten an einem Mittwochabend gegen Tuggen unser bestes Spiel (4:1). Leider hat uns diese 

strenge englische Woche etwas mitgenommen, sodass wir Ticino U21 zu Hause verdient 

unterlagen (0:6).  Reaktion gegen Thalwil? Leider nur eine Halbzeit. Auch dieses Heimspiel ging 

verloren (1:3) und wir näherten uns dem Höllenmonat Oktober mit Partien gegen alle Topteams 

der Liga. Da kam unsere charakterlich stärkste Phase. Sieg auswärts gegen Gossau (0:4), Sieg zu 

Hause gegen Leader Baden (2:0) und Sieg auswärts gegen den letztjährigen Meister Wettswil 

(0:1). Erneut wurden wir mit einer englischen Woche konfrontiert. An einem Mittwochabend 

empfingen wir St. Gallen und es kam zu einem unterhaltsamen Spiel (0:0). Aufstiegskandidat 

Paradiso hiess der nächste Gegner, erneut zu Hause. Da lagen wir zur Halbzeit 0:2 hinten, konnten 

dann erneut Charakter beweisen und ausgleichen (2:2). Es folgte das Spiel gegen die 

überraschend starken Freienbächler. Leider reisten wir damit 14 Spielern an und traten etwas 

ersatzgeschwächt auf. Es kam zu einer zu hohen Niederlage, welche nicht unbedingt dem 

Spielverlauf entsprach (4:0). Das letzte Spiel in Uzwil spielten wir unentschieden (2:2). Das waren 

für mich persönlich die ärgerlichsten Punktverluste der Hinrunde, da wir den Gegner dominierten 

und das Gegentor in der 94. Minute kassierten.   

  

Summa summarum eine gute Vorrunde mit einem sehr guten 6. Platz in einer sehr starken Liga.  

 

Vito Troisio, Kruno Papec USV I 



Jahresbericht USV II  
 

 

3. Liga: Schwierige Herausforderung 

Nachdem in der abgelaufenen Saison der Klassenerhalt geschafft werden konnte, gab es im 

Hinblick auf die neue Saison in der Mannschaft einige Veränderungen. Der Posten des Co-Trainers 

wurde mit Severin Weibel neu besetzt und zusätzlich konnte Anel Hamzic als Coach für das Team 

gewonnen werden. Mit Yvonne Voigt wurde zusätzlich eine motivierte und sehr gut ausgebildete 

Physiotherapeutin gefunden. Auch wurden weitere Junioren in die Mannschaft aufgenommen. Die 

Vorbereitung für die Saison 2021/2022 gestaltete sich sehr positiv. So ging keines der fünf 

Testspiele verloren, was uns auf die bevorstehende Hinrunde zuversichtlich stimmte, auch wenn 

wir wussten, dass es nicht einfach werden würde. 

Dies zeigte sich gleich im ersten Spiel, welches mit 8:0 verloren ging. Mit einem herben Dämpfer 

zum Start zeigte die Mannschaft eine Woche später die richtige Reaktion und gewann zu Hause 

gegen den FC Rheineck 1 mit 3:0. Vor der Cup-Niederlage gegen den FC Ruggell 2 gingen noch 

zwei weitere Spiele verloren. Nach dem Cup-Aus hatten wir durchaus gute Spiele, bei denen wir 

mithalten konnten, jedoch das bekannte Wettkampfglück gefehlt hat. Gegen den FC Schaan 1 

konnten wir einen Punkt gewinnen, wobei wir in Anbetracht des Spiels einen Sieg verdient hätten. 

In den letzten drei Spielen resultierte lediglich ein Punkt. Dennoch zeigte sich die Mannschaft zum 

Schluss der Hinrunde noch einmal kämpferisch. Somit schlossen wir die Hinrunde leider nur mit 

fünf Punkten auf dem zweitletzten Tabellenplatz ab.  

Nach einer langen Pause haben wir Mitte Januar die Vorbereitung zur Rückrunde aufgenommen 

mit dem Ziel „Klassenerhalt“. Einen Abgang konnten wir mit vier Neuzugängen kompensieren und 

zudem werden wir im Fitness-Bereich von Ex-Nationalspieler/Fitnesstrainer Ronny Büchel 

unterstützt. Wir sind gespannt auf den Rückrundenstart und in diesem Sinne: HOPP USV. 

Daniel Frick und Severin Weibel USVII 

 

 



Jahresbericht USV III  
 

 
 

Saison 2021/2022 Hinrunde 

Nach einer nicht gespielten Rückrunde und in diesem Zusammenhang einer langen Corona Pause, 

ging die Mannschaft wieder mit Freude in die Vorbereitung. Einige Mutationen im Kader gab es 

durch die Gründung der Senioren Mannschaft. Praktisch alle erfahrenen Spieler zog es in die 

Senioren Mannschaft. Dies bedeutete zugleich, dass die jüngeren Spieler mehr Verantwortung 

übernehmen durften. Auch gab es einige neue Spieler, welche in die Mannschaft integriert werden 

mussten. Die ganzen Veränderungen im Kader spürte man dann auch in der Anfangsphase der 

Saison. Zwar konnte man im Auftakt die Aufsteiger Triesenberg 2 gleich mit 3-0 nach Hause 

schicken, dennoch tat sich die Mannschaft schwer sich auf dem Platz zu organisieren. Diese 

Schwächen zeigten sich entsprechend bei den Resultaten. Viele Punkte wurden liegen gelassen 

und die Mannschaft stand in der Tabellen Mitte. Gegen den FC Heiden, (zu diesem Zeitpunkt 

Tabellenführer) wusste die Mannschaft die Wichtigkeit des Spiels und siegte Auswärts mit einem 

1:2 und liess deutlich spüren, dass man vorne mitspielen möchte. Dieser Sieg gab zugleich auch 

die Motivation und das nötige Selbstvertrauen für die darauffolgenden Spiele – weitere Punkte 

konnten dadurch ergattert werden. Im letzten Meisterschaftsspiel der Vorrunde musste man erneut 

gegen den Tabellenführer antreten, dieses Mal waren es die Ruggeller. In einem hart umkämpften 

Derby in Ruggell wurde die Mannschaft schliesslich durch den disziplinierten Einsatz und einer 

kämpferischen Topleistung mit einem weiteren Sieg und 3 Punkten belohnt. Somit konnte die 

Vorrunde mit einem sehr guten 2. Platz abgeschlossen werden. 

Im Liechtensteiner Cup waren die Gegner sehr überraschend die gleichen von der Gruppe der 

Meisterschaft. Die Stärken und Schwächen waren also für beide Seiten bekannt. Im ersten Spiel 

konnte man sich mit einem knappen Sieg Auswärts in Triesenberg gegen die Reserven 

durchsetzen. In der 2. Runde kam dann Ruggell 2 und dies genau nach einer Woche nach dem 

Meisterschaftsspiel erneut in der Widau. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit einigen gut 

herausgespielten Chancen, leider beim Abschluss ohne Erfolg. In den ersten 90min gab es noch 

keinen Sieger und es ging in die Verlängerung. Erst in der 115.min musste man dann den ersten 

Gegentreffer einkassieren. Kurz vor Schluss erhöhten die Ruggeller dann auf 2:0 Endresultat. 

Trotz Ausscheidung von dem Liechtensteiner Cup zeigte die Mannschaft ihre Qualität in der 

Meisterschaft. Auf das Erreichte in der Vorrunde kann die Mannschaft stolz sein und aufbauend auf 

dieser Leistung darf in der Rückrunde wieder top motiviert Fussball gespielt werden. 

Behti Kilic, Trainer USV III 



Senioren (NUO’s) und Veteranen (Golden Age) 
 

 
 
Ein wichtiges Ziel wurde umgesetzt die Senioren Abteilung wieder zu aktivieren und zu 

vergrössern. Die Mannschaft verbindet alle regionalen Fussballfreunde, die an einem Ausgleich 

zum Berufs- und Familienleben interessiert sind und den Fussballsport kombiniert mit Geselligkeit 

in einem freundschaftlichen und illustren Umfeld ausüben möchten. Aktuell trainieren wir jeweils 

am Mittwochabend. Wir werden gelegentlich Freundschaftsspiele vereinbaren und mittel- bis 

langfristig die Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb in Betracht ziehen. Zudem wollten wir im 

November gegen unsere Freunde aus Ruggell unser erstes Senioren FL Cup Spiel absolvieren, 

musste aber auf März 2022 verschieben. 

 

Andres Haber und Stefan Bieberschulte 
 

 
 
Die Golden Age Gruppe um Franz Wohlwend schaffte es ins Final des 1. Walking Football Turniers 

in Liechtenstein. Es fand am 25. Juni im Rahmen des Special Adventure Camps von „Football is 

More“ in Schaan statt. Fussballteams von Menschen mit Behinderung aus verschiedenen 

europäischen Ländern trainierten gemeinsam mit ihren spezialisierten Trainerinnen und Trainern 

auf der Rheinweise. Walking Football ist Fussball mit ein paar Regeländerungen: Man darf weder 

rennen noch grätschen noch den Ball höher als hüfthoch spielen. Für Leute mit 50 und mehr 

Jahren Fussballgeschichte in den Beinen ist Walking Football eine echte Herausforderung. Kopf 

und Körper sind nach all den Jahren auf das Rennen programmiert, selbst wenn die Beine nur 

noch über den Platz zu schleichen vermögen. Zehn Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt 

spielten in der Vorrunde: jede gegen jede. Danach gab es das Halbfinal und zum Schluss das 

Finalspiel. In der Gruppe VIPs spielte der FC Landtag Liechtenstein unter anderem gegen die 

Kantonsräte von Sankt Gallen und Luzern. In der Gruppe VOPs (Very Ordinary Persons, 

gewöhnliche Leute) massen sich fussballerfahrene Herren aus Schaan, Buchs, Sankt Gallen und 

dem Unterland. Es war schön, wieder einmal im USV Dress Spielern gegenüberzustehen, gegen 

die man schon vor Jahrzehnten als Junior gespielt hat, und seit her immer wieder. Übrigens: Das 

Finalspiel verloren wir ehrenhaft 1:2 gegen den FC St. Gallen. Für einmal siegte die Jugend gegen 

die Erfahrung. 
 
Franz Wohlwend und Rudolf Batliner 



Jahresbericht Juniorenabteilung 
 

Die USV Nachwuchsabteilung fördert ihre Spielerinnen und Spieler 
 

Die Förderung der einzelnen Spielerinnen und Spieler in sportlicher wie aber auch in 

persönlicher Hinsicht steht über allem. Dafür hat die Nachwuchsabteilung seinen 

hervorragenden Trainerstab nochmals ergänzt und verstärkt. Für die sechzehn Teams 

stehen 30 Trainer zur Verfügung. Eine gut zusammengesetzte JUKO ermöglicht den 

Trainern, ihre Arbeit auf dem höchstmöglichen Niveau auszuüben. 

  

  

Bei den G-Junioren unterhält der USV drei dezentrale Fussballschulen in Eschen, Mauren und 

Schellenberg. Zusammen mit den vier F-Teams wird nach den neusten KIFU-Richtlinien 

unterrichtet. Unsere Trainer im Kinderfussballbereich sind beim KiFu Projekt des LFV gut vertreten, 

welches eine kindergerechte Gestaltung und Umsetzung des Trainings unterstützt. 
Im E- und D-Juniorenbereich werden die Spielerinnen und Spieler nach einem eigens dafür 

ausgearbeiteten Konzept ausgebildet.  

Durch den vor einem Jahr eingeschlagenen Weg hat sich in den oberen Altersklassen einiges 

getan. Zur Förderung von eigenen Talenten wurde ein sehr junges 3. Liga Team geformt. So 



besteht das USV2 und USV3 mehrheitlich aus eigenen Junioren. Und auch die C-Junioren werden 

durch Spieler, die noch eine Altersklasse tiefer antreten könnten, ergänzt und verstärkt. In 

Anbetracht, dass wir im 11er-Fussball jeweils mit einem sehr jungen Team antreten, sind die 

sportlichen Erfolge beachtlich. Der Aufstieg der B-Junioren in die Youth-Klasse ist dabei besonders 

zu erwähnen. Die Entwicklung, welche die jungen Spieler in den entsprechend älteren Kategorien 

durchlaufen ist sehr erfreulich. 

Mit dem eingeschlagenen Weg, einem guten Unterbau im G- und F-Bereich, der Ausbildung im E- 

und D-Alter und der fussballerischen Weiterentwicklung und Förderung im C-, B- und A-

Juniorenalter erhalten die über 270 Mädchen und Jungs eine solide Basis für höhere Aufgaben. Das 

Ziel ist, möglichst viele eigene Spieler in die Aktiv-Ligen zu bringen und Einzelne eventuell auch an 

die 1.Liga heranzuführen. 

Michael Frick, Juniorenleiter 

Frauenfussball 

 

Ein Grossteil unserer Mädchen und Frauen sind weiterhin beim Stützpunkt Nord in Ruggell, wo sie 

bei der FF12, FF15, FF19 und dem Frauenteam in der Meisterschaft teilnehmen und gut mit dabei 

sind. Bei der FF12 gibt es eine gute Entwicklung mit Zuwachs für die Zukunft. Die FF15 wurde im 

Sommer neu Zusammengestellt, hatten es am Anfang schwer jedoch gegen Ende der Saison die 

Girls auch mit Punkten belohnt wurden. Die FF19 hatte es nicht einfach, verschiede 

Abwesenheitsgründe musste das Team immer umgestellt werden am Ende landenten sie auf dem 

6. Tabellenplatz. Wichtig für die Zukunft des Frauenfussballs im USV, transparenter zu werden und 

aktiver zu werben. 

Gloria Marxer, Frauenverantwortliche USV 



 

 

 

 

 

 



Jahresrechnung 2021 

Solides Finanzjahr 2021 
 

Dank der Unterstützung unserer treuen Partner, Sponsoren sowie aller USV-Mitglieder, konnten 

wir trotz der widrigen Umstände rund um die Corona-Pandemie die Jahresrechnung 2021 mit 

einem Jahresminus von Fr 1’970.- gegenüber einem budgetierten Minus von CHF 20’065.-- 

abschliessen 

 
 
 

 
 
 
 

Mitgliederbeiträge 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 2022 
 

Das Vereinsbudget 2022 wurde unter Berücksichtigung des buchhalterischen Vorsichtsprinzips im 

Vorstand erarbeitet und weist einen kalkulatorischen Jahresverlust von CHF 56’150.-- auf.  

 

Die solide Eigenkapitalbasis und die vorhandenen Rückstellungen ermöglichen es dem FC USV 

Eschen / Mauren auch in schwierigen Zeiten die Finanzen bedacht und vereinsgetreu zu steuern. 

 

Die Details werden an der GV von unserem Finanzleiter erläutert 
 
 

Bestätigung der Aktiv- und Junioren-Mitgliederbeiträge 

 Aktive     CHF 250.— 

 Junioren / innen A - F  CHF 200.— 

 Fussballschulen (Jun G)  CHF 110.—  

Bestätigung der USV-Mitgliedschaften 

 USV Mitglied     CHF 120.—  

 USV Mitglied mit Partnerkarte CHF 200.—  



Vorstandswahlen 2022 
 

  

 

 

 



 

 

  

 



 

  

 

  



  

 

Speziellen Dank geht an die Gemeinden: 

Gemeinden Eschen-Nendeln & Mauren-Schaanwald sowie 

Gemeinden Gamprin-Bendern& Schellenberg  


