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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN SAISON 2019/20 
 
Geschätzte SCR-Mitglieder, werte Ehren- und Freimitglieder, lieber Thomas, lieber René  
 
Bevor ich meinen Rückblick beginne, möchte ich mich und dies im Namen des ganzen SCR beim Club86 
mit Thomas Segmüller an der Spitze, der Supportervereinigung mit René Müller als Präsidenten, sowie 
der Rheintaler Jassmeisterschaft herzlichst bedanken. Wir sind sehr dankbar, können wir mit Eurer tollen 
finanziellen Unterstützung allen unsern Aktiven und dem gesamten Nachwuchs einen geordneten Trai-
nings- und Spielbetrieb zur Verfügung stellen. Wir wissen Euren Einsatz und Eure Unterstützung sehr zu 
schätzen.  
 
Unsere 1. Mannschaft hat in der 1. Liga wieder viele tolle Spiele gezeigt. Leider wurde die Zielsetzung 
knapp verpasst. Aber schauen wir mal auf die Verletztenliste, dann wird vieles klar. Was unsere Jungs im 
Cup zeigten, war Spitze. Ein paar winzige Minuten fehlten zur Sensation und wir hätten wiederum ein Na-
tionalliga-Team in Widnau begrüssen dürfen. Ich bedanke mich bei allen Spielern, dem gesamten Staff 
und allen Helfern für Ihren tollen Einsatz. Details dann von unserm Sportchef Vönsi. 
 
Mit grosser Freude durfte ich auch einige Spiele im Nachwuchsbereich, vorallem bei den Kleinsten, live 
mitverfolgen. Super Einsatz und riesiger Jubel bei Torerfolgen inspirierten mich vollends. Genau hier gilt 
mein grösster Respekt vor der Arbeit aller Trainer, Eltern, Betreuern und Helfern im Hintergrund, wie Ihr 
immer wieder Eure Freizeit zum Wohle unserer Kids und dem ganzen SCR zur Verfügung stellt. Herzli-
chen Dank. Nähere Ausführungen erläutert unser NW-Chef Raphi Coray. 
 
Auch unser Team 2 zeigte nach dem tollen Aufstieg hervorragende Spiele. Es reifte zum Spitzenteam, 
Euch allen herzliche Gratulation zu diesen Leistungen. Jetzt schon viel Glück in der nächsten Saison. 
Danken möchte ich auch unsern Senioren und vorallem den Schiedsrichtern. Wochenende für Wochen-
ende im Dienste des Luchs, einfach super. Euch allen mein grösster Respekt und Dank. 
 
Auch im Vorstand wurde voller Einsatz geleistet. Ich bedanke mich bei jedem einzelnen Ressortleiter für 
die unzähligen Stunden, alles für unsere SCR-Familie. Bedanken möchte ich mich bei Andy Plüss, der 
jährlich unheimliches für uns leistet. Täglich ist er für den SCR on tour und überzeugt potentielle Sponso-
ren, aber auch treue Partner auf die Karte SCR als Werbepartner zu setzen. Unheimlich belasten uns die 
Eiskosten. Schauen wir in andere Eishallen der CH wo zumindest der Nachwuchs den Gemeinden viel 
Wert ist und die Vereine von diesen Kosten entlasten. Etwas träumen darf man ja und wenn dann die 
Träume irgendwann mal wahr werden, umso schöner. Detaillierte Zahlen zu unserer soliden, finanziellen 
Lage erläutert unser Finanzchef Roberto Ladalardo. 
 
Nichts ist mehr wie es war und trotzdem sind wir alle top motiviert und dankbar die Solidarität von allen 
Seiten spüren zu dürfen. CoVid19 ist omnipräsent und wird uns vermutlich noch lange begleiten. Zu-
sammen aber sind wir stark und schaffen auch das. 
 
Erlauben Sie mir noch einen kurzen, persönlichen Blick in die Zukunft. Team 1, kämpft weiter so hart in 
der 1. Liga. Eure Erfolge werden für alle motivierend sein. Des weitern ist es mein Wunsch, dass sämtli-
che Mitglieder, ob Aktiv oder Passiv, alle am gleichen Strick und in dieselbe Richtung ziehen. Zusammen 
sind wir stark. Ich wünsche allen Trainern, Spielern und uns allen viel Glück und Erfolg in der Saison 
2020/21. 

 
Hopp SCR, Hopp Luchs 
 
Euer Präsident 
Hansjörg Laumann    

 


