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Jahresbericht des Präsidenten  

Als am 03. Dez. 1963 der FC USV Eschen/Mauren gegründet wurde, hatten die Gründerväter 
damals schon die Vision, 2 Gemeinden 1 Verein. Nun, 60 Jahre später werden wir diese Version 
gebührend feiern und freuen uns euch alle am Samstag, 17. Juni im Sportpark Eschen/Mauren zu 
unserer Jubiläumsfeier mit Party, Musik und Verpflegung einladen zu dürfen. 
 
Nicht nur unser Jubiläum in diesem Jahr, auch stehen diverse Veränderungen an. Wie schon 
angekündigt, wird Lydia nach 18 Jahren Arbeit für den USV, am 01. August ihren wohlverdienten 
Ruhestand antreten und Tanja Kaiser ihre Nachfolge übernehmen. Weiteres wird es zu Mutationen 
im Vorstand kommen, Elia Sozzi (Finanz), Claudio Vozza (Sportchef) stellen sich nicht mehr zur 
Wahl. Beide haben grossartige Arbeit für den USV geleistet, wir bedanken uns recht herzlich bei 
ihnen. Was uns freut, auf beide können wir auch weiterhin in anderen Funktionen zurückgreifen. 
Erfreulich ist, für beide Funktionen konnte Ersatz gefunden werden, dazu komme ich etwas später 
in dieser GV. Ebenfalls erfreulich, dass wir für den Juniorenobmann eine Persönlichkeit 
überzeugen konnten, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen. Mit Orhan Tuncay der für die 
Veranstaltungen verantwortlich ist, übertreibe ich nicht, dass wir einen wahren Glücksgriff gemacht 
haben. 
 
Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, habe ich sehr viele Menschen gesehen die vieles für 
den Verein geleistet haben. 
 
Da wäre zum ersten unsere Juniorenabteilung, bestehend vom 6-Jährigen bis zum 20-Jährigen. 
Dafür braucht es viele qualifizierte Trainer, die Woche für Woche auf dem Platz stehen. An dieser 
Stelle geht ein riesengrosser Dank an unsere gesamte Juniorenabteilung unter der gemeinsamen 
Leitung unserer Junioren-Kommission und allen Juniorentrainer/innen, die zusammen alles 
Erdenkliche möglich machten, um den Spielbetrieb über alle 17 Nachwuchs-Teams am Laufen zu 
halten. Die vielen herausragenden Spiele unserer Junioren, von den Kleinen bis zu den Grossen, 
ist immer „ein Genuss“ anzusehen. 
Es ist mir ein Anliegen, an dieser Stelle Günther Hasler, Jürg Schustereit, Anel Hamzic und Heiko 
Schmid herauszuheben, ohne sie würde vieles nicht funktionieren. Positiv zu berichten, dass unser 
B Team den Youth League Liga halten konnte und das A Team von der 2. in die 1. Stärkeklasse 



aufsteigen konnte. Erfreulich auch die Entwicklung unserer C Jungend, sowie das grosse Interesse 
von den G bis D Junioren am Fussball. 
 
Über ein Grossereignis können wir vom 25./26. Juni 2022 im Sportpark berichten, als Sage und 
Schreibe ca. 800 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Kategorien um die Liechtensteiner 
Fussball Landesmeisterschaft spielten. Zusammen mit dem LFV durften wir den Anlass 
organisieren und verteilt über die 2 Tage konnten wir über 1’800 Besucher begrüssen. Für mich 
der Sportanlass schlechthin und die beste Werbung für den Sport und den Liechtensteiner 
Fussball. 
  
Was wäre der Sommer ohne unser alljährliches USV Fussball- und Erlebniscamp. Auch letztes 
Jahr im August erfreuten sich ca. 120 Kinder und Jugendliche im Sportpark und durften eine 
Woche “Spiel und Spass” erleben. Schon seit 25 Jahren führen wir unser Fussball-Camp in 
Eigenregie ohne Unterbruch durch und sind immer noch voller Tatendrang diese Serie nicht 
abreissen zulassen. Eine aussergewöhnliche Leistung und ich freue mich jetzt schon auf den 
kommenden August 2023! 
 
Kommen wir zum Mädchen-/Frauenfussball. Wie bekannt läuft dieses Ressort in Zusammenarbeit 
mit dem Stützpunkt Nord. Gloria Marxer, unsere Frauenverantwortliche musste auf Grund ihrer 
Ausbildung das Amt niederlegen. Sehr erfreulich, wir konnten mit Sandro Kaiser bereits Ersatz 
finden und werden in diesem Jahr im Frauenfussball das ein, oder andere anstossen. Mal sehen 
was so passiert. 
 
Werfen wir nun einen Blick auf unseren Aktiv-Bereich mit 3 Mannschaften, sowie unseren 
Senioren. 
 
Unsere erste Mannschaft spielte in der 1. Liga eine alles-in-allem gute Saison 21/22 und landete 
schlussendlich auf dem 9. Platz. Besonders in der abgelaufenen Saison waren die Heimspiele 
gegen den FC Tuggen und FC Baden die Highlights, aber sicherlich auch das FL Cup Finale 
gegen den FC Vaduz, das nach kämpferischer und guter Leistung leider mit 3:1 verloren ging. In 
der laufenden Saison konnte das Team um Trainer Vito Troisio nicht so richtig überzeugen und 
liegt momentan auf einem Abstiegsplatz. Wie schon erwähnt, wird Claudio Vozza kürzertreten und 
hat mich gebeten einen neuen Sportchef zu suchen. Wir hatten Glück und konnten ab November 
Oliver Klaus als neuen Sportchef vorstellen, welcher sich gleich an die Arbeit machte für die 
Mission Ligaerhalt. 
 
Das USV2, ein sehr junges Team und hauptsächlich aus unserer eigenen Jugend, haben es 
geschafft in einer sehr schweren Gruppe die 3. Liga zu halten. Ebenfalls wurde unser 2, mit den 
wenigsten Strafpunkten die fairste Mannschafft in der abgelaufenen Saison 21/22. Bravo Jungs! 
Hier ist zu erwähnen, dass Daniel Frick sich entschieden hat eine Auszeit zu nehmen und sein Amt 
als USV2 Trainer zu Saisonende 21/22 niederlegte. Danke Daniel, für die langjährige Treue! Mit 
Adin Hamzic konnten wir einen erfahrenen Spieler als neuen Trainer aus den eigenen Reihen 
rekrutieren, welcher nicht nur aktiv im USV spielte, sondern auch bei uns die Juniorenabteilung 
durchwanderte. So zu sagen ein Eigengewächs. Das Team steht momentan mit 13 Punkten auf 7. 
Platz  
 
Unser USV3, lange haben sie in der oberen Tabellenhälfte in der 4. Liga mitgemischt, leider ging 
ihnen gegen Ende der Saison 21/22 etwas die Luft aus und landeten unter Leitung von Trainer 
Behti Kilic mit 28 Punkten auf dem 5 Tabellenplatz. Die neue Saison kamen die Jungs noch nicht 
so recht auf Touren und Liegen zurzeit mit 7 Punkten auf Platz 8. 
 
Im März 22 bestritten die USV-Senioren nach langer Abstinenz ihr Pflichtspiel im Liechtensteiner 
Cup und setzten sich vor dem Heimpublikum gegen den Erzrivalen FC Ruggell 30+ mit einem 
knappen, aber verdienten 2:1 Sieg durch. Die Träume vom Cupsieg mussten jedoch schnellhaft 
wieder begraben werden. Erfreulich ist die rege Teilnahme an den Trainingseinheiten und konnten 
im vergangenen Jahr neue Teammitglieder dazugewinnen. Auch die Geselligkeit kam im 
vergangenen Jahr nicht zu kurz. Ein besonderes Highlight war die Weihnachtsfeier im PUB in 
Eschen. 
 
Was alle USV-Teams, ob Jung, oder im vorgeschrittenen Alter gleich haben, ist die verbindende 
Kraft über den Fussball, Freundschaft, Teamgeist und Geselligkeit zu geniessen. Das Ganze 



verknüpft mit den dazugehörenden Emotionen, wenn ein Tor fällt, die Enttäuschung bei 
Niederlagen und verpassten Chancen, sind auch weit nach dem Abpfiff ein leidenschaftliches 
Thema. 
 
Ein wichtiges Element, wie schon in der Einleitung erwähnt, sind alle die Menschen, die im 
Hintergrund wirken und ihre Verbundenheit zum Verein zeigen. Da wäre unser VIP Club um Uli 
und Manfred, welche jedes Mal kulinarische Höchstleistung vollbringen. Unser Bewirtschaftungs-
/Kioskteam um Andrea, welche keine Herausforderung scheuen unsere Gäste ausgiebig zu 
verwöhnen. Des Weiteren, unsere Administration um Lydia und Benno, die vieles möglich machen. 
Es gibt noch so viele mehr zu erwähnen, wie zum Beispiel unsere Schiedsrichter, Wäscherinnen, 
Stadionsprecher, Masseurinnen, Trainer, Materialwart, Platzwart, usw. 
 
Zum Schluss geht ein grosses «Vergelt’s Gott» an die Gemeinde Eschen und Mauren, unsere 
treuen Sponsoren, speziell unserem Hauptsponsor RMS Sicherheit, Gönner, Mitglieder, Helfer und 
Fans. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, 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. 
 
 
Markus Kaiser 
Präsident 
 
 

Jahresbericht USV I  
 

 
 
Saison 2021/22 – Rückrunde 
 
Nach einer sehr guten Vorrunde 21/22 ging es im neuen Jahr schon bald wieder um Punkte. 
Erneut hatten wir über den Winter einige Kadermutationen und versuchten uns, wie immer seit 
dem Abgang von Stürmer Vuleta, in der Offensive zu verstärken. Wir waren im gesicherten 
Mittelfeld und wollten noch einen Schritt weiter. Wir wussten aber, dass die Abstiegsränge nicht 
weit entfernt waren und unsere Nachbarn aus Balzers, trotz starken Truppe, da verwickelt waren. 
Denn die 1. Liga ist so, sie ist sehr ausgeglichen und sehr hart.  
Wir starteten in Winterthur auswärts mit einem beachtlichen 0-0. Beachtlich, weil wir in der 5' 
unsere Neuerwerbung Mladenovic verloren (Kreuzbandriss) und weil wir in der 30' mit gelb-rot 
auch Bajrami verloren. Winterthur hatte 6 Profis auf dem Feld, aber wir verteidigten mit allen 
Mitteln den Punkt. Die darauffolgende Partie (endlich auf Rasen), war dann das Derby gegen die 
verstärkten Balznern. Wir waren in diesem Spiel nicht besser, wir waren aber kaltschnäuziger und 



gewannen mit 3-2. Muratoski schoss uns in der 85' ins Glück. Was danach folgte waren Spiele mit 
Höhen und Tiefen und wir liessen in unserem besten Moment gegen Linth und Gossau zu Hause 4 
Punkte liegen und verpassten so den Zug nach vorne. Die Luft war dann gegen Ende Saison 
draussen, da es um nichts mehr ging und im Spiel gegen Wettswil zu Hause schonten wir 
praktisch das ganze Team (das Spiel ging mit 0-3 verloren), um frisch für das Cupfinale zu sein. 
Leider ging das Cupfinale mit 3-1 verloren, aber wir waren lange im Spiel. Zur Halbzeit stand es 1-
1. Die Planungen für die neue Saison waren bereits schon voll im Gange und wir standen auf dem 
sehr guten 5. Rang nach den Siegen gegen Paradiso (1-2) und Freienbach (2-1). Die letzten 
beiden Partien gegen Winterthur und SG gingen etwas unglücklich verloren, sodass wir sogar auf 
den 9. Rang runterrutschten. Die Tabelle sah viele Teams mit ähnlich vielen Punkten. Es war im 
Grossen und Ganzen aber eine sehr solide Saison und viele Spieler konnten sich 
weiterentwickeln. Der Heimsieg gegen Tuggen (4-1), gegen Baden (2-0) und der Auswärtssieg 
gegen Paradiso (1-2) galten als unsere Highlights-Spiele. Wir zeigten gegen gute Teams oft 
bessere Leistungen als gegen Teams im hinteren Bereich.  
 
Saison 2022/23 – Vorrunde 
 
Die neue Saison begann etwas chaotisch, bereits mit der Kaderplanung. Einmal mehr hatten wir 
etliche Mutationen und erneut war man offensiv auf der Suchen nach einem richtigen 
Straufraumstürmer. Wir konnten mit Deniz Mujic einen starken Offensivmann verpflichten, war 
aber schlussendlich vom Spierltyz nicht genau das, was wir suchten. Zudem hatten wir drei 
Testspieler im Training und rechneten mit zwei davon. Als keiner dieser Testspieler (aus klar 
höheren Ligen) sich für uns entschied und wir zusätzlich mitten in der Vorbereitung Felipe Dorta an 
den SC Brühl verloren, war uns klar, dass die genannten Ziele, die Top 3 zu erreichen, vielleicht 
etwas zu hoch gesetzt wurden. 
 
Nach einer guten Vorbereitung starteten wir mit vielen Absenzen gegen Gossau. In diesem Spiel 
gingen wir aufgrund der verschlafenen Anfangsphase als Verlieren vom Platz (2-1). Wir konnten es 
nicht fassen, da wir etliche Chancen nicht verwerteten. Im zweiten Spiel gegen Paradiso verloren 
wir zu Hause unverdient mit 0-1. Ein reguläres Tor wurde uns aberkannt. Als wir dann gegen 
Freienbach auswärts eine 1-3 Führung aus der Hand gaben (3-3), wussten wir, der Start war 
gepatzt. Trotz des Sieges gegen Wettswil (3-2), konnten wir nie richtig in die Gänge. im Spiel 
gegen Lugano reisten wir mit der halben Mannschaft an (Corona) und verloren 3-1. Dann kamen 
Niederlagen gegen Kosova, Hönng oder Linth, welche wir heute noch nicht verstehen. Wir standen 
mit dem Rücken zur Wand, konnten aber alle unsere Kräfte neu mobilisieren und begannen 
unsere Aufholjagd mit Punkten in Taverne (1-1) und beim Heimsieg gegen GC (1-0). Wir erlitten 
aber immer wieder bittere Dämpfer, wie z.B. die Niederlage in den Schlussminuten gegen Tuggen 
(2-1).  Wer aber dachte, wir geben auf, irrte sich. Eine gute Schlussserie mit Siegen gegen Uzwil 
und Gossau ermöglichte uns, die rote Laterne abzugeben und den Anschluss ans letzte Drittel zu 
finden.  
Von den Punkten her, haben wir eine schwache Vorrunde gespielt, aber wir wissen, dass wie stark 
die Liga geworden ist. Vom Charakter her, haben wir eine starke Reaktion gezeigt und sind trotz 
harten Rückschlägen (wer das Spiel gesehen hat, weiss wovon ich rede) immer wieder 
aufgestanden. Das macht mir Hoffnung für die Rückrunde. Unser Ziel ist der Ligaerhalt und wir 
werden für diese Farben alles geben. 
 
Oliver Klaus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jahresbericht USV II  
 

 
 

3. Liga: Neue Trainer, bekannte Gesichter 

Für die Rückrunde 21/22 war Daniel Frick noch Trainer. Deshalb kann ich hier aus Sicht vom 
Trainer nichts schreiben. Ich war jedoch als Spieler mit dabei. Kurz zusammengefasst kann man 
die Rückrunde als positiv bezeichnen da man den Klassenerhalt geschafft hat und allein in der 
Rückrunde 20 von insgesamt 25 Punkten geholt hat. Daniel hat es meiner Meinung nach geschafft 
in den letzten Jahren unsere Junioren sehr gut in den Erwachsenen Fussball zu integrieren und 
davon profitieren wir heute. 

Start der Hinrunde 2022/23 

Die grösste Änderung für den USV II war der Trainer. Vorher noch Spieler habe ich die Mannschaft 
nun als Trainer übernommen. Mit Alban Xhyimshiti konnten wir einen sehr erfahrenen Spieler und 
zugleich auch Co-Trainer verpflichten. Einen schmerzlichen Abgang hatten wir mit unserem 
Capitano Severin Weibel zu verzeichnen. Ansonsten konnte der Grossteil der Mannschaft 
zusammengehalten werden und wir hatten auch Neuzugänge. Auch wenn wir uns alle kannten war 
es für uns eine neue Situation. In der Vorbereitung hatten wir also Zeit uns zu finden und auch zu 
wissen was die Erwartungen sind. Nach einem guten Start gegen den FC Ruggell wo wir mit 
knapp 2-1 verloren haben, haben wir uns mit der Zeit eingespielt und vor allem gegen alle direkten 
Konkurrenten die 3 Punkte geholt. Lediglich gegen den EMS II haben wir leider nur 0-0 gespielt. 
Positiv zu erwähnen ist sicherlich das wir von 5 Heimspielen nur eines gegen den 
Meisterschaftsfavoriten Schluein/Ilanz verloren haben. Es konnten schon in der Hinrunde einige A-
Junioren eingesetzt werden und das sollte in der Zukunft nicht anders werden. Mit schlussendlich 
13 Punkten kann die Hinrunde als OK eingeschätzt werden. 

Nach einer langen Pause haben wir nun die Vorbereitung aufgenommen wo wir spezifisch an uns 
arbeiten werden und uns somit sehr gut auf die Rückrunde vorbereiten werden. Auch trainieren 
einige Junioren in der Vorbereitung bei uns mit. In der Rückrunde gilt es auch in den Derbys 
Punkte zu holen, zumal alle Derbys Heimspiele sein werden. HOPP USV 

Adin Hamzic 



 

Jahresbericht USV III  
 

 
 
Rückrunde 2021/2022 

Mit einem 30 Mann Kadar starteten wir in die Rückrunde. Das Ziel war es an die Leistungen der 
Hinrunde anzuknüpfen – zu Beginn war es auch so und wir konnten viele Punkte ergattern. Dies 
hat sich dann aber gegen Ende der Saison um einiges verändert. Zum Teil hatte man verletzte 
Spieler oder auch private Absenzen, was die Mannschaft schwächte, so dass die letzten Spiele mit 
deutlichen Niederlagen uns von unserem Ziel fernhielten. Trotzdem, darf man mit der Platzierung 
in der Tabellenmitte zufrieden sein. 

 

Hinrunde Saison 2022/2023 

Die Mannschaft startete mit 28 Spielern in die neue Saison. Dieses Mal stand Kraft und Ausdauer 
im Fokus, da man in den letzten Jahren die Schwäche in den Spielen oft spürte. Nach einer sehr 
guten Vorbereitung mit einigen Freundschaftsspielen, ging man zuversichtlich in die Meisterschaft. 
Das 1. Spiel durften man gegen den Absteiger und gleichzeitig Favorit bestreiten, was zu einem 
gewissen Druck führte aber auch zugleich Steigerung der Motivation. Mit einer guten Leistung und 
dem ersten Punkt startete die Saison positiv für uns. Leider hatten wir gegen weniger starke 
Gegner keine guten Spiele geliefert und wurden insbesondere durch Eigenfehler bestraft. Im 
Verlauf der Vorrunde verlor man immer mehr das Selbstvertrauen und man befand sich in der 
unteren Hälfte der Tabelle. Somit wurde die Vorrunde mit mageren 7 Punkten beendet. 

Im Liechtensteiner-Cup sah es aber anders aus und man konnte sich bis ins Viertel-Finale 
durchsetzen. Erst gegen die Profis von FC Vaduz, war man trotz Kampfgeist und Zusammenhalt, 
mit einem 8:0 chancenlos. 

Behti Kilic, Trainer USV III 

 
 
 
 
 
 



 

Senioren (NUO’s)  
 

 
 
 
Nach knapp einjährigem Bestehen bestritten die NUO’s Ende März 2022 ihr allererstes Pflichtspiel. 
Im Liechtensteiner Cup für Senioren setzten sich unsere NUO’s vor Heimpublikum gegen den 
Erzrivalen FC Ruggell 30+ mit einem knappen aber verdienten 2:1 Sieg durch. Die Träume vom 
Cupsieg mussten jedoch schnellhaft wieder begraben werden. Für das darauffolgende 
Halbfinalspiel gegen den späteren Cupsieger FC Balzers 30+ standen bedauerlicherweise nicht 
genügend Spieler zur Verfügung. In der Saison 2022/23 haben sich die NUO’s nur noch auf den 
Trainingsbetrieb konzentriert.  
 
Erfreulich ist die rege Teilnahme an den Trainingseinheiten. In der Rasensaison trainieren die 
NUO’s jeweils mittwochs im Sportpark auf Echtrasen. In der Hallensaison wird jeweils montags in 
der Halle der Primarschule Eschen trainiert. Im vergangenen Jahr konnten die NUO’s neue 
Teammitglieder dazugewinnen. Auch die Geselligkeit kam im vergangenen Jahr nicht zu kurz. Ein 
besonderes Highlight war die Weihnachtsfeier im PUB in Eschen.  
 
Andreas Haber und Stefan Bieberschulte 
 
 

 
 
 



 

Jahresbericht Juniorenabteilung  
 
Nach zwei eher harzigen Jahren mit vielen Einschränkungen erlebten die Juniorinnen und 
Junioren des USV im vergangenen Vereinsjahr wieder den «Normalzustand». Mit einem 
Trainingsbetrieb auf den Aussenplätzen und in den Hallen, sowie spannenden Duellen in der 
Meisterschaft und an unzähligen Turnieren. Das rege Treiben kehrte auf die Fussballplätze zurück 
und einiges konnte aufgeholt und oder neu erarbeitet werden.  

 

 
 

Mit Ambitionen der Breite verpflichtet 
An dieser Stelle berichten wir auch gerne über die sportlichen Erfolge. Auch dieses Mal können wir 
auf viele Titel und Siege zurückblicken. Namentlich seinen hier die Landesmeistertitel der D- und 
B-Junioren erwähnt. Dazu kommen unzählige Erfolge bei weiteren Turnieren und gute 
Platzierungen in der Meisterschaft. Im 11er-Fussball (A-, B- und C-Junioren) streben wir 
mittelfristig regelmässig die Meldung einer Mannschaft in der ersten Stärkeklasse der 
Meisterschaft an.  

Aktuell trainieren 244 Juniorinnen und Junioren in unseren Mannschaften und somit sind wir auch 
mit Abstand die grösste Juniorenabteilung im Land. Dabei verfolgen wir konsequent das Ziel, jeden 
einzelnen jungen Menschen individuell in seiner persönlichen und sportlichen Entwicklung zu 
fördern. Wir wollen dabei möglichst viele im Breitenfussball halten und so eine sinnvolle und 
verbindende Freizeitaktivität anbieten. Die Aufgaben im Spitzenfussball übernimmt bekanntlich der 
Liechtensteinische Fussballverband, der mit seinen professionellen Strukturen jungen Talenten ein 
optimales Umfeld anbietet. Mit neuen Lösungsansätzen zur besseren Durchlässigkeit auch nach 
der ersten Selektion sind diese Optionen auch beim weiteren Verbleib im Verein intakt. Neu 
unterstützen die Jugend-Ausbildungskoordinatoren (JAK) des LFV unserer Trainerinnen und 
Trainer vor Ort im Verein. Im Bereich der Trainerentwicklung arbeiten die Vereins- und 
Verbandstrainer nun als agiles Netzwerk zusammen und streben eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Ausbildungswesens an. 

 
 



 
 
 
 
 
Gefragter und attraktiver Veranstalter 
Der USV Eschen-Mauren ist auch als Veranstalter stets aktiv. Am 25. und 26. Juni kam die 
Landesmeisterschaft der A- bis G-Junioren im Sportpark zur Austragung. Während zwei Tagen 
durften wir die Nachwuchsmannschaften bei besten Bedingungen empfangen, betreuen und auch 
verpflegen. Bereit zum 26-mal organisierten wir am 12./13. November 2022 das First Advisory 
Group Hallenturnier für die E- und D-Junioren. Nicht wegzudenken sind das Deimag Fussball-
Camp, das auch in diesem Sommer zur Austragung gelangt sowie das LKW E-
Juniorenfrühjahrsturnier, das als optimale Vorbereitung für den Meisterschaftsbetrieb bei den 
benachbarten Clubs grosse Anerkennung geniesst. 

Die Trainerinnen und Trainer als Fundament 
Die Anforderungen an die Ausbildner steigen stetig. Fussballerische Kenntnisse reichen längst 
nicht mehr aus, um die anspruchsvollen Traineraufgaben zu erfüllen. Es muss viel kommuniziert, 
geplant und administrativ erledigt werden. Gefragt ist eine hohe Sozialkompetenz mit viel 
Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen. Dementsprechend 
anspruchsvoll gestaltet sich auch die Suche nach qualifizierten Personen. Mit verschiedenen 
Massnahmen streben wir an, potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten einen attraktiven 
Einstieg in die Trainerlaufbahn zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei bei den Ausbildungen – sei 
dies intern oder über die weiteren Institutionen wie den LFV (z.B. das Kifu-Projekt). Konsequent 
verfolgen wir die Zielsetzung, dass wir auf allen Stufen Trainerinnen und Trainer mit der 
geforderten Ausbildung einsetzen können (D- und UEFA C-Diplom). 

Die Juniorenabteilung bedankt sich an dieser Stelle bei allen Sponsoren und Supportern. Der 
grosse Dank gebührt unseren Trainerinnen und Trainern, die mit ihrem unermüdlichen 
Engagement so viele Kinder und Jugendliche für diese faszinierende Sportart begeistern. 

 
Jürg Schustereit, Juniorenleiter 



 

 

USV Frauenfussball 

 

 

 USV-Juniorinnen (FF12 und FF15) im Stützpunkt Nord (Ruggell, Schaan, USV) 
 Breaking News: Start Frauen Team am Di. 4. April 
 Wir wollen Mädchen- und Frauenfussball aktiv und transparenter fördern  

 

Sandro Kaiser, Frauenverantwortlicher USV  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Jahresrechnung 2022  

Dank der Unterstützung unserer treuen Partner, Sponsoren sowie aller USV-Mitglieder, konnte die 
Jahresrechnung 2022 mit einem Minus von CHF 3‘259.55 gegenüber budgetierten Minus von rund 
CHF 50‘000.— abschliessen. 

 
Auch im neuen Vereinsjahr werden die Mitgliederbeiträge auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr 
der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 

Mitgliederbeiträge  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 2023 
 
Das Budget 2023 wurde unter Berücksichtigung des buchhalterischen Vorsichtsprinzips im 
Vorstand erarbeitet und weist einen kalkulatorischen Jahresverlust von rund CHF 35‘000.--  auf. 
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.—  



Wahlen Vorstand und Revisionsstelle 2023  
 

 
  

 

 



Aufnahme neuer Vereinsmitglieder  

 

Ehrungen und Verabschiedungen   

 



 

Anträge auf Ehrenmitgliedschaft 

 Horst Zech – nach 13 Jahren Präsident – zum USV-Ehrenpräsident 

         
 

 Lydia Ritter – nach 14 Jahren USV Administration – zum USV Ehrenmitglied 
 

           
 
 

 Andrea Senti – seit mehr als 20 Jahren Leiterin USV-Bewirtungsverein –  
zum USV Ehrenmitglied 

                          

 

 Manfred Fritsche – seit 15 Jahren „Mister VIP Club“ – zum USV Ehrenmitglied 

                               

 

 

 

 



 

 

WIR SUCHEN DICH … !!!!   Interessenten bitte melden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


