
 

 

 

Bericht Spiko  
Saison 2018 / 2019 
 
Trainings- und Spielbetrieb 
 
Der ordentliche Trainingsbetrieb startete anfangs August nicht wie gewünscht in die neue 
Saison. Wegen Gewitter und Unwetter musste der Trainingsstart aller Mannschaften eine 
Woche nach hinten verschoben werden. Auch während der Saison zeigte sich Petrus nicht 
immer von der besten Seite. Einige Wochenendspiele mussten entweder wegen starken 
Regens oder gar unverhofftem Schneefall komplett gestrichen werden und unter der Woche 
neu angesetzt werden. Dies forderte von unseren Trainern, Spielleitern, Funktionären als 
auch der Spiko zusätzliches Engagement, Geduld und nicht zuletzt sehr viel Flexibilität und 
Improvisation. Dieser ausserordentliche Wettspielbetrieb schränkte an gewissen Orten den 
Trainingsbetrieb etwas ein. 
 
Die zuletzt genannten Probleme und Ursachen hätten mit dem Bau eines Kunstrasens 
besser bekämpft werden können. Das Stimmvolk entschied jedoch an der 
Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019, sich gegen einen Kunstrasen auszusprechen. Trotz 
sehr gut geführter Abstimmungskampagne war das Resultat aus FC Altdorf-Sicht 
ernüchternd: Knapp 60% lehnten das Projekt ab! Finanzielle Aspekte waren ihnen wohl 
wichtiger als gesellschaftlich-soziale Punkte, um gut gerüstet mit den jugendlichen 
Fussballbegeisterten in die Zukunft zu blicken. 
 
Hallensaison: 
 
Durch den Brand in der Baldini-Halle wurden von einem auf den anderen Tag die Vereine 
des Floorballs sowie des KTV auf die Strasse gesetzt. Der FC Altdorf unterstützte die 
betroffenen Vereine und trat per sofort drei Zeitfenster am Freitagabend an die betroffenen 
Vereine ab. Der FC Altdorf mietete sich dadurch bei der Dätwyler Halle ausserordentlich ein. 
Der FC Altdorf wird diese Zeitfenster für die kommende Hallensaison wieder zurücknehmen.  
 
Ausblick: 
 
Auch nach der verpassten Kunstrasenabstimmung wird der FC Altdorf seinen Aktiv- und 
Juniorenmitgliedern weiterhin Fussball an verschiedenen Standorten in Altdorf anbieten 



 

 

 

können. Jedoch ist auch in Zukunft von unseren Mitgliedern und Funktionären viel Einsatz 
und Flexibilität gefragt.  
  
Dank:  
Besten Dank an Platzchef Brand Kari und seinem Team sowie allen Trainern, Ver-
einsfunktionären sowie unseren Vorstandsmitgliedern und der Gemeinde Altdorf für die 
tatkräftige Unterstützung und Mitarbeit rund um die Fussballplätze und den Fussballbetrieb 
in Altdorf. 
 
Roger Stöckli und Marc Zwyssig, Spiko FC Altdorf 


