Fun Foosball Team – bisch au däbii…???
Hä….???

Ahaaaaa!!!!!!

Fun Foosball Team(FFT) – was ist
das?

Viele von uns haben sich über Tischfussball kennen gelernt – und spielen teilweise seit Jahren mitoder gegeneinander. Ende 2010 haben einige von uns begonnen, Tischfussball-Turniere im O Five
Pub zu organisieren. Diese Turniere – kombiniert mit dem regelmässigen „Ziischtigstöggel“ haben
eine lose Community entstehen lassen, die über die Jahre immer grösser wurde.
Ein Teil dieser Gruppe hat im Juni 2013 beschlossen, gemeinsam den Verein „FunFoosballTeam“ zu
gründen. Wir sehen uns als eine Art „Turnverein“, bei dem man kommen und gehen kann, wie man
will – und bei dem statt „geturnt“ ein wenig Tischfussball gespielt wird.

Welche Ziele verfolgt der FFT?

Unser Verein verfolgt auch keine „qualitativen Ziele“. Das bedeutet, dass bei uns Spass und
„geselliges Beisammensein“ im Vordergrund stehen. Tischfussball ist ein gemeinsames Hobby –
welche Ziele dabei von einzelnen Spielern verfolgt werden, entscheidet jeder für sich selber. Wir
stellen eine Art Plattform zur Verfügung, über die sich Interessierte organisieren. Im Gegensatz zu
unseren Kollegen vom Tischfussballclub in Goldach („Tablesoccer Switzerland“) wird bei uns auch
nicht „trainiert“.
Ein wichtiges Standbein ist die regelmässige Organisation von Turnieren im Rahmen des FFT-Cups.
Interessierte Spieler kommen dank diesen zu Turnier-Erfahrung. Durch die Gründung des FFT sind
diese Turniere in Zukunft breiter abgestützt.
Dem Schweizerischen Tischfussballverband STF werden wir nicht beitreten. Spieler, die professionelle
Trainingsbedingungen suchen, vermitteln wir gerne an unsere Kollegen von Tablesoccer Switzerland in
Goldach.

Was bietet der FFT?

Neben den erwähnten regelmässigen Turnieren treffen sich zahlreiche Spieler von uns regelmässig im
O Five Pub zum „Ziischtigstöggel“ und/oder im Lutzifer-Pub zum „Mittwochstöggel“. Spieler, die
Interesse daran haben, STF-Turniere (Turniere des CH-Tischfussball-Verbandes) zu spielen, werden
von uns unterstützt (Turnierdaten, Regelfragen, Plattform für die Suche nach Mitspielern). Natürlich
wird auch jährlich eine tolle Generalversammlung durchgeführt. Ausserdem finden pro Jahr 1-2
weitere Vereinsanlässe statt (Lukas uf dä Schlitte, …).

Welche Pflichten haben FFTMitglieder?

Pflichten sind überbewertet – darum gibt es beim FFT ausser der Bezahlung des Jahresbeitrages
keine. Wir sind aber natürlich froh, wenn man einmal pro Jahr bei einem Turnier mithilft. Alles bleibt
wie es war, bevor es den Verein gab – ausser, dass es jetzt eine Art Gefäss gibt, über das wir uns
organisieren.

Wie hoch ist der Jahresbeitrag?

Der Beitrag wird jährlich von der Generalversammlung festgelegt. Er wurde auf CHF 20.00 gesetzt. Ziel
ist, dass der Beitrag tief gehalten wird.

Wie werde ich FFT-Mitglied?

Die Anmeldung erfolgt einfach und schnell. Du füllst das Formular auf der Homepage aus! (unter
Verein/Mitglied werden) Der Vorstand entscheidet gemäss den Statuten, ob du aufgenommen wirst
– jeder, der sich mit unserem „Spiel und Spass Prinzip“ identifizieren kann, ist willkommen!

