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Covid-19 gibt beim FCE den Takt vor
Die 62. Generalversammlung des FC Einsiedeln konnte mit dreimonatiger Verspätung nachgeholt werden.

BEAT SUTER

Mit «grosser Verspätung» be-
grüsste Präsident Sepp Kälin
die 72 anwesenden Mitglieder
des FC Einsiedeln zur 62. Gene-
ralversammlung im Hotel Drei
Könige. Grosse Verspätung?
Die GV begann doch pünktlich
um 19.30 Uhr. Klar, die Uhrzeit
war damit nicht gemeint, son-
dern die Neuansetzung auf den
3. Juli, da der FCE seine GV be-
reits im März durchführen woll-
te, also just zu jenem Zeitpunkt,
als in der Schweiz der Lockdown
ausgerufen wurde.

Trainingsstopp wegen
Covid-19-Verdacht
Und Covid-19 blieb vorerst im
Brennpunkt des Geschehens.
Presseverantwortlicher Beat Su-
ter orientierte über einen positiv
auf Covid-19 getesteten Spieler,
der beim letzten Testspiel der
ersten Mannschaft für den Geg-
ner auf dem Platz stand.

Alle Coronatests
sind glücklicher-
weise negativ
ausgefallen.

Die Konsequenzen daraus be-
kam auch der FCE zu spüren.
Keine Trainings mehr bis und
mit Montag, 6. Juli, und Aus-
fall der Testpartie gegen den
FC Red Star ZH. Zudem muss-
ten sich alle Spieler einem Co-
ronatest unterziehen, welche
sich glücklicherweise allesamt
als negativ herausstellten. Der
Virus gibt momentan den Takt
auf unserem Planeten vor und
davon wird auch der FC Einsie-
deln nicht verschont.

Wertvolle Reserven helfen
durch die Coronazeit
Zum Vorschein kam dies auch
bei der Abnahme der Jahresrech-
nung. Finanzchefin Cécile Winet
musste erstmals in ihrer Amts-
zeit einen Verlust ausweisen.
Weniger Mitglieder, mehr aus-
wärtige Platzmieten aufgrund
der Platzsanierung Schlyffi so-
wie fehlende Einnahmen auf-
grund der abgebrochenen Sai-
son waren die Hauptgründe für
das Minus am Ende des Vereins-
jahres. Doch wie heisst es so
schön: Spare in der Zeit, so hast
Du in der Not. Dass beim FC Ein-
siedeln das Geld in den vergan-
genen Jahren nicht mit beiden
Händen ausgeschüttet wurde,
kam dem Verein während der Co-
rona-Pandemie nun zugute. Der
Versammlung wurde sogar eine
einmalige Reduktion des Jahres-
beitrages angeboten. Gleichzei-
tig wies aber der Vorstand dar-
auf hin, dass man in diesen un-
gewissen Zeiten womöglich auf
jeden Franken angewiesen sein
könnte, je nachdem,wie sich die
Sache entwickle. Mit dieser Pro-
gnose fiel die Abstimmung ein-
deutig aus, mit dem Beschluss,
die Jahresbeiträge auf dem aktu-
ellen Stand zu belassen.

Information über das
Sportzentrum Allmeind
Ein gern gesehener Gast an Ver-
sammlungen des FCE ist Altprä-
sident Meiri Bisig, um die Mit-
glieder jeweils über das ambi-
tionierte Projekt Sportzentrum
Allmeind upzudaten. Wer schon
einmal gebaut hat, weiss, wel-
che Hürden zu überspringen
sind, bis man eine Vision in die
Realität umgesetzt hat. Dieses
Projekt übersteigt aber solche
Vorstellungen wohl um ein Mehr-
faches. Was Meiri Bisig und sei-
ne Weggefährten leisten, um
für Einsiedeln ein längst fälli-

ges Sportzentrum auf die Bei-
ne zu stellen, verdient den aller-
grössten Respekt und Unterstüt-
zung. Gerade der Fussballplatz,
welcher für den FC Einsiedeln
von immens grosser Bedeutung
ist, sorgte bisher für den gröss-
ten Einsatz des Verwaltungsra-
tes, da ein kleiner Teil des Plat-
zes in der Gewässerschutzzone
liegt. Mit der Unterstützung des
Bezirksrates will man den Regie-
rungsrat von einer Ausnahmebe-
willigung überzeugen.

Vorstandsämter weiterhin
vakant – Entlastung in Sicht

Wann und ob das Sportzent-
rum Allmeind dereinst der sport-
begeisterten Einsiedler Bevölke-
rung zur Verfügung stehen wird,
ist noch nicht in Stein gemeis-
selt, der Abgang des aktuel-
len FCE-Präsidenten allerdings

schon. Sepp Kälin wollte eigent-
lich bereits imMärz seinen Rück-
tritt bekannt geben. Covid-19
veranlasste ihn aber nun, dem
Verein noch für ein letztes Jahr
vorzustehen. Ein Nachfolger ist
noch nicht in Sicht, drei weite-
re Vorstandsämter sind vakant.
Kälins flammender Appell, sich
für Funktionärsaufgaben zu en-
gagieren, blieb ein weiteres Mal
ohne grosse Ressonanz. Dank
Trainern, welche ihren Rücktritt
nochmals auf die lange Bank
schoben oder zu einem Come-
back bewegt werden konnten,
stehen für die bevorstehende
Saison nun allen Teams ein Trai-
nergespann zur Verfügung. Der
Vorstand wird früher oder spä-
ter entlastet werden müssen.
Die Rede ist schon seit Länge-
rem von einem Sekretariat. In
zwei bis drei Jahren will man

beim FCE so weit sein, eine ent-
sprechende Stelle ausschreiben
zu können.

Ehrungen
Zu einem Traktandum der gros-
sen Abwesenden wurden die Eh-
rungen. Stephan Rupp (Schieds-
richter), Erich Reichmuth (Junio-
rentrainer), Eugen Wermelinger
(Trainer, Schiedsrichter) sowie
Pius Kälin (Trainer, diverse Ein-
sätze) wurden für ihre Verdiens-
te zu Freimitgliedern ernannt.
Max Bettschart (anwesend), Fre-
dy Walker und Andy Holdener er-
hielten eine «spirituelle» Vereins-
flasche für 40 Jahre Vereinszu-
gehörigkeit. Maya Steiger (Wä-
scherin, anwesend), Petra Kel-
ler (Trainerin, Vorstand), Peter
Schnyder (Juniorenobmann, an-
wesend) sowie Sepp Kälin wur-
den mit Applaus für ihre teils

langjährige Vereinsarbeit gebüh-
rend verabschiedet.

Vor einer Zerreissprobe?
Tja, und wo steht er nun der FC
Einsiedeln? Die erste Coronawel-
le hat man überstanden. Rund
fünfzig Mitglieder weniger hat
man am Ende des Vereinsjahres
2019/2020. Mit den Schutz-
massnahmen, dem möglichen
Chilbiauftritt und dem Grüm-
pi innerhalb einer Woche ste-
hen dem Verein nach den ruhi-
gen Lockdown-Wochen in nächs-
ter Zeit wieder echte Herausfor-
derungen bevor. Nimmt man den
aktuell dünn besetzten Vorstand
noch dazu, könnte aus der Her-
ausforderung gar eine Zerreiss-
probe werden. Die kommenden
Wochen und Monate werden zei-
gen, was der FC Einsiedeln sei-
nen Mitgliedern wert ist.

Vertrag über Alterswohnungen
oppositionslos überwiesen

An der «corona-like»
durchgeführten Gemeinde-
versammlung Unteriberg
vom Donnerstagabend
wurde die Jahresrechnung
2019 inklusive sämtlicher
Nachkredite ohne Gegen-
stimme genehmigt.

KONRAD SCHULER

Gemeindepräsident Edy Mar-
ty durfte rund 40 Bürgerinnen
und Bürger willkommen heissen
und sie 45 Minuten später auch
schon wieder in die Nacht ent-
lassen.

Säckelmeister Thomas Mar-
ty referierte einerseits über die
Nachkredite und anderseits über
die Verwaltungsrechnung 2019.
Die laufende Rechnung 2019
schloss mit einem Ertragsüber-
schuss von 715’000 Franken
ab. Dem Gesamtaufwand von
12,704 Millionen Franken stand
ein Gesamtertrag von 13,419
Millionen Franken gegenüber. Im
Vergleich zum Vorjahr nahm der
Aufwand um 13’000 Franken zu,
der Ertrag um 745’000 Franken.

Ein höchst erfreuliches Ergeb-
nis lieferte das Alters- und Pfle-
geheim ab. 228’000 Franken
konnten dank tieferen Personal-
kosten und Mehreinnahmen zu-
sätzlich gegenüber dem Budget
generiert werden. «Etwas sehr
Erfreuliches waren die Steuer-
mehreinnahmen von 300’000

Franken», führte Säckelmeister
Thomas Marty aus. Das Eigen-
kapital betrug per Ende 2019
1,15 Millionen Franken.

Nachkredite und Verwaltungs-
rechnung wurden ohne Nachfra-
gen und ohne Gegenstimme be-
fürwortet.

Pachtvertrag
wortlos überwiesen
Die Genossame Yberg erstellt
aktuell direkt neben dem Alters-
und Pflegeheim Ybrig ein Ge-
bäude mit zwölf Zweieinhalbzim-
mer-Wohnungen.

Die beiden Ybriger Gemein-
den sind sich mit der Genossa-
me einig darüber, dass die Ver-
mietung der neuen Alterswoh-
nungen durch die Gemeinden
über das Alters- und Pflegeheim
Ybrig erfolgen soll. Aus diesem
Grund wurde ein Pachtvertrag
ausgearbeitet, der von Gemein-
depräsident Edi Marty, Gemein-
derat Ruedi Keller und Säckel-
meister Thomas Marty kurz vor-
gestellt wurde.

Da die beiden Ybriger Ge-
meinden als Träger des Alters-
und Pflegeheims Ybrig kaum
in der Lage wären, dieses Pro-
jekt selber zu finanzieren, wur-
de diese Lösung gewählt. Für
diese Lösung sprechen weitere
Gründe. Verschiedene Angebo-
te des Alters- und Pflegeheims
können auch von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Al-
terswohnungen mitbenützt wer-
den. Es entstehen also willkom-

mene Synergien. Mit dieser Lö-
sung wird den Bewohnerinnen
und Bewohnern zudem das Le-
ben in der Übergangsphase zwi-
schen der Benützung der priva-
ten Wohnung oder Liegenschaft
und einem allfälligen späteren
Eintritt ins Alters- und Pflege-
heim Ybrig nach Wahl in einigen
Bereichen erleichtert. Gemein-
depräsident Edi Marty bemerk-
te zudem, dass ja die überwie-
gende Mehrheit der Bürgerinnen
und Bürger von Unteriberg auch
Genossenbürger ist.

Der monatliche Mietzins wur-
de im ersten Jahr auf 12’500
Franken festgesetzt, in den Fol-
gejahren auf 13’500 Franken.
Es ist vorgesehen, den Pacht-
vertrag vorerst für eine Dau-

er von fünf Jahren abzuschlies-
sen. Mit der Unterzeichnung des
Vertrages bekräftigen die Ver-
tragspartner ihren Willen, einen
Nachfolgevertrag über wieder-
um mindestens fünf Jahre ab-
zuschliessen. Den Gemeinden
wird zudem ein Vorkaufsrecht
eingeräumt. Zum Entwurf wurde
keine einzige Frage aus der Ver-
sammlung heraus gestellt. So
konnte dieser oppositionslos
an die Urnenabstimmung vom
27. September überwiesen wer-
den. Der fünfjährige Vertrag tritt
nur in Kraft, wenn er von beiden
Gemeinden angenommen wird,
was aufgrund der Geschehnis-
se an den beiden Gemeinde-
versammlungen wohl eine reine
Formsache sein wird.

Fünf Personen sind leicht
bis schwer verletzt

Eine Selbstkollision
in Oberiberg forderte am
Freitagabend, 3. Juli, fünf
Verletzte – der älteste ist
gerade einmal 20 Jahre
alt.

Kapo. Am Freitagabend, 3. Juli,
hat sich in Oberiberg eine
Selbstkollision eines Personen-
wagens ereignet. Dabei erlitten
der 20-jährige Lenker sowie die
vier Mitfahrer im Alter von 14 bis
15 Jahren leichte bis erhebliche
Verletzungen. Für die Bergung
und medizinische Betreuung
der Verunfallten standen Ein-
satzkräfte der Rettungsdienste
von Einsiedeln und Lachen, der
Rettungsflugwacht, der Feuer-
wehren von Oberiberg und Ein-
siedeln sowie der Kantonspoli-
zei Schwyz im Einsatz.

Gegen19.30Uhr fuhr ein 20-Jäh-
riger mit einem Personenwagen
im Hessibolerwald talwärts, als
er die Kontrolle über das Fahr-
zeug verlor. Nach rund 30 Me-
tern kollidierte das Auto mit ei-
nem Baum am Strassenrand.
Anschliessend kam das stark
beschädigte Fahrzeug nach rund
zwölf Metern im Wiesland zum
Stillstand.

Ein verletzter Mitfahrer auf
dem Rücksitz musste von den
Rettungskräften aus dem Fahr-
zeug geborgen werden. Alle fünf
Verletztenwurden von den beiden
Rettungsdiensten sowie drei He-
likoptern der Rettungsflugwacht
hospitalisiert. Wegen Verdachts
auf übermässigen Alkoholkon-
sum wurde beim 20-jährigen Au-
tomobilisten eine Blut- und Urin-
probe angeordnet und der Führer-
ausweis abgenommen.

Das Fahrzeug geriet von der Strasse ab, prallte in einen Baumstamm
und kam im Wiesland zum Stillstand. Foto: Kapo Schwyz

Da waren’s nur noch acht Vorstandsmitglieder. Nachfolger? Bisher Fehlanzeige (von links): Andy Nützel, Cé-
cile Winet, Peter Schnyder (Rücktritt), Petra Keller (Rücktritt),Werner Kälin, Sepp Kälin (Rücktritt 2021), Ra-
phael Kälin (Rücktritt 2019), Priska Lacher, Beat Suter, Conny Birchler, Indra Kusuma. Fotos: Fabian Kälin

Der Vertrag über die sich im Bau befindenden Alterswohnungen wur-
de oppositionslos an die Urnenabstimmung vom 27. September über-
wiesen. Foto: Konrad Schuler

Werner Kälin ist seit 1999 Bau-
chef im Vorstand! Er wurde neu-
es Ehrenmitglied.


