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Liebe Bretzwilerinnen und Bretzwiler 
 
Boca braucht euch. 
Nach vielen Jahren, in denen wir gemeinsam tolle Momente erleben 
durften, ist nun leider der Moment gekommen, an dem wir schweren 
Herzens verkünden müssen, dass die Kinderfussball-Abteilung von Boca 
Bretzwil ab dem Sommer 2022 von uns (alle zurzeit engagierten Personen) 
nicht mehr fortgeführt werden kann. 
 
Das sind traurige Nachrichten, die aus einem längeren Prozess entstanden sind und welche 
wir im Folgenden erläutern möchten. Im Sommer 2013 startete eine Gruppe von Jungs dieses 
Projekt voller Elan und Leidenschaft. Unsere Motivation war, selber an der Seitenlinie zu 
stehen und alle Herausforderungen, die auch die Organisation mit sich bringt, anzunehmen. 
Unzählige Stunden an Arbeit fielen an, die in der anfänglichen Euphorie, ohne nachzudenken, 
weggesteckt wurden. 
 
In einer zweiten Phase wurde die Kinderfussball-Abteilung ,,professionalisiert’’ und auf ihre 
heutige Form vergrössert. Wir lernten viel dazu und wurden erfahrener. Einige Jahre waren 
da schon vergangen und es mussten bereits die ersten Ausbildner ersetzt werden. Wir 
durchsuchten aktiv unser Umfeld nach Leuten, die gerne mit Kinder arbeiten, in der Nähe 
wohnen, Zeit haben und am Fussball interessiert sind. Durch diese Ansprüchen machten wir 
uns das Leben nicht einfach, um jeweils für die folgende Saison ein qualifiziertes 
Ausbildnergespann stellen zu können. 
 
Seit längerer Zeit sind wir nun in einer Situation, in der fast alle einstigen ,,Träger’’ des Projekts 
an einem Punkt in ihrem Leben angelangt sind, an dem sie, bedingt durch ihre berufliche 
Tätigkeiten und die geographische Entfernung zu Bretzwil, leider nicht mehr in der Lage sind, 
eine ehrenamtliche Tätigkeit bei Boca Bretzwil auszuführen. Dementsprechend begannen wir, 
noch aktiver nach Menschen zu suchen, die sich ebenfalls in der Kinderfussball-Abteilung 
engagieren. Nach langer, bedauerlicherweise immer wieder erfolglosen Suche, stellten wir 
fest, dass die heutige Form unserer Kinderfussball-Abteilung ohne das entsprechende 
Personal nicht weitergeführt werden kann. 
 
Vielleicht gibt es unter euch eine Einzelperson oder eine Gruppe, die sich vorstellen kann, ab 
dem Sommer 2022 unsere Kinderfussball-Abteilung zu übernehmen. Der Vorstand von Boca 
Bretzwil ist völlig offen, in welcher Art und Weise dies getan würde. Beispielweise wäre auch 
ein niederschwelliges Fussballangebot denkbar, das, wie vor rund acht Jahren, jeweils 
mittwochs durchgeführt wurde. Der Vorstand des Vereins hofft stark, dass die Kinderfussball-
Abteilung fortgeführt wird. Aber was feststeht: Wir sind auf Externe angewiesen, die in der 
Organisation und vor allem in der Durchführung der Trainings und Spielstunden die 
Verantwortung übernehmen. Es wäre sehr schade, wenn all die bewegungsfreudigen Kinder 
von und um Bretzwil auf dieses Fussballangebot zukünftig gänzlich verzichten müssen. 
 
Bezüglich den weiteren Schritten: Wenn es Personen gibt, die sich vorstellen können, die 
Kinderfussball-Abteilung zu übernehmen, bitten wir diese, sich bis zum 30. September 2021 
unverbindlich bei uns zu melden. Anschliessend würden wir gemeinsam einen Termin 
ausmachen, um ein erstes Gespräch zu führen. 
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Falls sich bis zum 31. Oktober 2021 niemand finden lässt, werden wir ab dann mit den Eltern 
der aktuellen Boca-Kinder nach passenden Anschlusslösungen suchen. Denn es ist uns ein 
grosses Anliegen, dass jedes Kind, bei einer Nicht-Fortführung des Fussballangebots, ab 
Sommer 2022 einen neuen Ort hat, an dem es weiterhin Sport treiben kann. 
 
Wir sind alles andere als glücklich, euch diese Botschaft übermitteln zu müssen. Wir kämpften 
lange mit der Entscheidung, doch letzten Endes waren wir in unserer Entscheidung klar. 
 
Für offene Fragen oder Informationen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
Mit lieben Grüssen, 
für die Kinderfussball-Abteilung und den Vorstand von Boca Bretzwil 
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