Jahresbericht 2013 (6. Vereinsjahr der AGS)
Am Frühlingscamp wurde die AGS im Küchenteam durch Natalie vertreten. Es war für sie erneut
eine tolle Erfahrung, die Kleinsten zu unterstützen und die ausgeprägte Freude am Fussballspiel
eins zu eins zu spüren. Auch dieses Jahr war es eine grosse Herausforderung, den rund 300
hungrigen Mündern die nötige Energie für die Training am Nachmittag zu liefern. Ein Highlight war
auch dieses Jahr der Besuch der ersten Mannschaft. Réne Weiler stellte die aktuelle Mannschaft
unter tosendem Applaus der kleinen Bewunderer einzeln vor und bei der anschliessenden
Autogrammstunde liess es sich auch Natalie nicht nehmen, anzustehen und das Shirt von allen
Spielern zu signieren. Selbstverständlich für ihren Sohn.
Der im Ausblick angekündigte Mitgliederanlass in den Meyerschen Stollen musste leider mangels
Anmeldungen abgesagt werden. Nichts desto Trotz werden wir uns auch im 2014 Gedanken über
einen möglichen Mitgliederanlass machen. Den Kontakt zu unseren Mitgliedern ist uns ein grosses
Anliegen. In welcher Form wir dies bewerkstelligen können, ist eine Aufgabe an den Vorstand im
2014. An dieser Steller jedoch ein herzliches Dankeschön an Daniel Müller für die Organisation des
geplanten Mitgliederanlasses.
Die neue Homepage ist nun mit vereinfachter Administration erstellt und die Erreichbarkeit der
AlteGardeSponsoren über das Internet ist wieder gewährleistet. Ebenfalls funktionieren die eMailAdressen der einzelnen Vorstandsmitglieder und die info-Adresse. Dies war uns ebenfalls ein
grosses Anliegen und wir haben es erreicht.
Am Heimspiel gegen den FCZ vom Samstag, 22.02.2014 wurden rund 1'500 Fanklatschen auf den
Sitzen der Haupttribüne verteilt. Dies ist mit grosser Unterstützung der Damenmannschaft und
Angehörigen des Vorstandes geschehen. Erste Erfolge können wir erfreulicherweise vermelden: Es
gibt neue AGS-Mitglieder. Alles in Allem eine durchaus erfolgreiche Werbeaktion für die
AlteGardeSponsoren also.
Im Vorstand konnten wir Daniel Müller zur Mitarbeit motiviert werden und übernimmt im Fall einer
Wahl das Amt des Vizepräsidenten. Andy Lüscher hat von Andrea Eckert die Kasse übernommen
und somit wird die Kasse wieder durch ein Vorstandsmitglied geführt.
Dem Verein FC Aarau 1902 konnte im Jahr 2013 dank ihnen allen einen stolzen Betrag von CHF
4000.00 überwiesen werden.
Wir danken allen Mitgliedern für die Unterstützung und gehen optimistisch in das nächste
Vereinsjahr.
Der Präsident
Lukas Schierbaum

