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Nicht minder turbulent verlief auch das 2. Jahr für mich als Präsident der Supporter
Vereinigung und zwar veränderte und prägte das Corona-Virus unser Leben und somit
auch das Sportgeschehen.

Es konnten sich wohl nur wenige vorstellen, dass ein Virus unser Leben so extrem
beeinflussen würde. Unsere sozialen Kontakte, unsere Arbeitswelt, die ganze Wirtschaft und
der Sport wurden von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt beziehungsweise
erlebte eine richtige Vollbremsung.
Langsam, langsam normalisiert sich unser Leben wieder. Hoffentlich bleibt es so!
Die Auswirkungen, das wissen wir alle, sind noch nicht absehbar und vollständig ersichtlich.
Wir können nur vorwegnehmen und eines nach dem anderen meistern und erledigen.

Aber alles der Reihe nach:

Vorrunde der 1. Mannschaft
Nachdem bekannt war, das am Ende der Saison 2019/2020 der Erstklassierte in der 3. Liga
direkt aufsteigen kann, wollte der FCI am Ende der Saison auf diesem 1. Platz stehen.
Nach der Rückrunde war der FCI klar auf Kurs und stand bereits auf diesem
aufstiegsberechtigten 1. Platz.
Doch leider wurde wegen der Corona-Pandemie nichts aus dem erhofften Aufstieg, da die
Meisterschaft 2019/2020 ab der 1. Liga im März 2020 und keinem einzigen durchgeführten
Spiel in der Rückrunde die Saison abrupt beendet wurde. In dieser Spielzeit 2019/2020 gab
es weder Aufsteiger noch Absteiger.

Unsere Beiträge an den Hauptverein
Die Supporter Vereinigung hat den FC Interlaken letzte Saison mit einem Betrag von rund
CHF 7'000 für zweckgebundene Anschaffungen (und zwar nach Vorlage der Rechnungen)
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einerseits für die Beleuchtung und Verteilung des Umbaus des Clubrestaurants und
andererseits für den neuen Defibrillator ausgegeben.
Ausserdem hat die Supporter-Vereinigung aus bekannten Gründen den FCI leider nur mit
einem Matchball-Sponsoring im Wert von knapp CHF 270 unterstützen können.
Für den Neubau der Tribüne und somit die Übernahme der Kosten sind ebenfalls die Supporter
des FCI zuständig. Mehr zu diesem Thema hören Sie gleich nach meinem Bericht.

Ein herzliches Dankeschön
Der Vorstand der Supporter dankt Euch allen für Eure finanzielle Unterstützung!
Ohne Euern Goodwill gäbe es unsere Vereinigung nicht und somit würde der FC Interlaken
auch auf keine Unterstützung zählen können.

Ich danke ebenfalls meinen Vorstandskameraden sowie unseren Revisoren für die stets
angenehme und schöne Zusammenarbeit!
Ohne meine Kameraden, die für den FCI zwischendurch ihre Freizeit opfern, gäbe es ebenfalls
keine Supporter-Vereinigung. Denn solche Leute müssen in unserer heutigen Zeit erst
gefunden werden!

Interlaken, 24. Juli 2020

Severino Solcà
Präsident der Supporter Vereinigung

