
 

 

 

Präsident 

Auch das Vereinsjahr 20/21 war wieder ein sehr Aussergewöhnliches. Es reiht sich ein in die 
vergangenen, aussergewöhnlichen und nicht ganz einfachen Jahre mit der finanziellen 
Rettung des Vereins, Auf- und Abstiegen zwischen 1. Liga und Challenge League und dem 
Neubau des Stadions Kleinfeld. Das Covid-19 Virus hat unser Vereinsleben gelähmt, geprägt 
und temporär fast zum Erliegen gebracht.  

Trotzdem darf ich festhalten, dass der SC Kriens die Turbulenzen finanziell wie auch 
sportlich sehr solide gemeistert hat.  

Unsere 1. Mannschaft konnte in der dritten Saison nach dem Wiederaufstieg in die 
Challenge League mit dem 8. Schlussrang den zum Ziel gesetzten Ligaerhalt mit guten 
Leistungen in der zweiten Saisonhälfte erreichen. Das sportliche Niveau der Challenge 
League ist weiter gestiegen und der Verbleib in dieser Liga bleibt für den SCK eine grosse 
Herausforderung. Leider konnten die Spiele Corona bedingt meist nur von wenigen oder gar 
keinen Zuschauern verfolgt werden.    

Ein grosser Dank gilt dem nach vier sehr erfolgreichen Jahren zurückgetretenen Trainer 
Bruno Berner und seinem Staff. Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet und mitgeholfen die 
hochgesteckten sportlichen Ziele des SC Kriens zu erreichen.  

Die Junioren und zunehmend auch die Juniorinnen waren und bleiben ein sehr wichtiger 
Eckpfeiler des SC Kriens. Das Interesse am Fussball war wie schon in den vergangenen 
Jahren immens und entsprechend gross die Nachfrage beim SC Kriens spielen zu dürfen. 
Hier zeigt sich insbesondere auch die ausserordentliche Anziehungskraft bei Menschen, die 
neu in die Stadt oder gar in unser Land ziehen. Beim SCK und im Kleinfeld wird nicht von 
Integration gesprochen, sondern sie wird jeden Tag erfolgreich gelebt.  

Wir bleiben uns im Bereich der Jugend treu und führen weiterhin, neben den vom SFV 
unterstützten Spitzenmannschaften im Rahmen des «Team Innerschweiz», auch zahlreiche 
Mannschaften im Bereich Breitensport. Es ist und bleibt uns ein grosses Anliegen, dass alle 
Kinder und Jugendlichen aus der Region einen Platz beim SC Kriens finden. 

Toni Schwab hat diesen Bereich während den vergangenen sechs Jahren sehr erfolgreich 
geführt. Er hat insbesondere die grossen Herausforderungen während des Wechsels vom 
alten ins neue Kleinfeld, aber auch den daraus resultierenden zusätzlichen Ansturm an 
Interessierten sehr gut gemeistert. Nun hat er sich entschlossen beim SCK kürzer zu treten. 
Vielen Dank Toni für Deinen unermüdlichen Einsatz! 

Mit dieser insgesamt sehr erfreulichen Entwicklung ist es uns auch gelungen eine neue und 
sehr junge 2. Mannschaft bestehend aus vielen eigenen Junioren aufzubauen und mit dieser 
auch in die 3. Liga aufzusteigen. Dafür gebührt Vasko Lakic ein grosser Dank. Er hat als 
Coach mit viel Engagement viel zu diesem Aufstieg beigetragen.   

Auch sehr erfreulich bleibt die Entwicklung beim Frauenfussball, wo wir ein stetiges 
Wachstum in Anzahl und Begeisterung erleben. Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass nicht 
nur die zahlreichen Helferinnen, sondern auch die Fussball spielenden Frauen und Mädchen 
mittlerweile nicht mehr vom Kleinfeld wegzudenken sind.  



 

 

 

Unserer Seniorenmannschaften in den verschiedenen Altersstufen sind zum Teil sehr 
erfolgreich und mit viel Freude für den SCK auf und neben den Plätzen aktiv. Sie sind 
wichtiger Teil unserer Vereinskultur und unserer Verankerung im Innerschweizer Fussball.  

Der Virus konnte all unsere Mannschaften für einige Monate von den Fussballplätzen 
verbannen, nicht aber die Freude am Fussball trüben. Es war speziell schön zu sehen wie der 
Fussball im Kleinfeld im Frühling 2021 wieder zum Leben erwacht ist und mit 
ungebrochener Begeisterung gelebt wird. 

Finanziell dürfen wir mit dem Vereinsjahr 20/21 zufrieden sein. Wir haben es geschafft das 
budgetierte, grosse Minus zu vermeiden. Wir schliessen mit einem kleinen Verlust ab, 
konnten aber auch im vergangenen Vereinsjahr die langfristig notwendigen Abschreibungen 
tätigen. Vor allem aber konnten wir jederzeit all unsere Verpflichtungen pünktlich und 
korrekt erfüllen. Dass dies trotz sehr schwierigen Umständen möglich war, ist ein Verdienst 
all unserer Mitarbeiter und all unserer treuen Helfer, Freunde und Sponsoren, und auch der 
Unterstützung der öffentlichen Hand.  

Leider wird das Virus uns auch diese Saison weiterhin begleiten. Wir erwarten grosse 
Nachwirkungen in verschiedenen Bereichen (Gastro, Eintritte, etc.) ohne dass wir auf 
weitere staatliche Unterstützung zählen können. Wir müssen leider ein Budgetdefizit in der 
Grössenordnung von gut CHF 150'000 beantragen. Weil wir die Möglichkeiten für Covid-
Kredite im 2020 zwar voll ausgeschöpft, aber schliesslich nicht gross beansprucht haben, ist 
die Liquidität für die laufende Saison gesichert. Es bedarf aber eines ausserordentlichen 
Efforts damit wir gemeinsam das budgetierte Defizit vermindern oder möglichst ganz 
verhindern können. 

Der SC Kriens hat dank dem neuen Stadion und dem immensen Einsatz von sehr vielen 
Beteiligten sportlich den Anschluss an die erweiterte Spitze des Schweizer Fussballs wieder 
gefunden. Die Strukturen sind dabei weitgehend die gleichen geblieben. Wir haben deshalb 
Massnahmen eingeleitet um die Strategie anzupassen und den Weg in die weitere Zukunft 
des Vereins einzuleiten. 

Der SC Kriens ist ein Unikat im Schweizer Profifussball! Wir wollen uns treu bleiben und 
doch den Anschluss nicht verpassen. 

Ich möchte zum Schluss und wie in immer die herausragende Leistung des ganzen Vereins 
und aller involvierten Menschen herausheben. Ihr leistet jeden Tag unglaublich viel für 
diesen Verein. Ohne Euch geht es nicht und ohne Euch gibt es den SCK nicht.  

Dazu gehört allen voran unser Gastroteam unter der Führung von Vreni Sigrist, welches 
unser Kleinfeld zu unserem zweiten Zuhause und zu einem Treffpunkt weit über den 
Fussball hinaus macht.  

Dazu gehören aber auch viele weitere Helferinnen und Helfer, Trainer, Assistenten, und 
viele mehr, die den Verein in mannigfacher Weise tragen und unterstützen. 

Zuletzt möchte ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und in der 
Geschäftsleitung danken. So viel Verantwortung zu tragen und ohne Gegenleistung so viel 
Arbeit für den SCK zu leisten ist - aussergewöhnlich. Herzlichen Dank!  



 

 

 

Ich möchte alle bitten: Setzen wir uns weiter ein für unseren SCK und für unsere 
gemeinsamen Ziele und leben wir unser Vereinsleben so wie wir uns das in unserem Leitbild 
vorgenommen haben. Mit Respekt, als Gemeinschaft und mit Leidenschaft!  

Noch einmal allen herzlichen Dank für die Treue und den stetigen und selbstlosen Einsatz 
für unseren Verein und das Vertrauen in unsere Arbeit. 

Für den gesamten Vorstand. 

Werni Baumgartner, Präsident 


