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Umfrage FC Widnau – 12.03.2021



Frage 1 – Wie gefällt dir der Sportplatz Aegeten, 
die Infrastruktur und die Trainingsmöglichkeiten?

Umfrage FC Widnau – 12.03.2021



• Neubau ist schön, der Rest in die Jahre gekommen. Kleine Betontribüne für Fans wäre cool.

• Gastrobereich hätte noch Optimierungspotenzial / Kiosk sollte erneuert werden

• Fehlende Sitzplätze beim Platz 1. Fehlendes Flutlicht. Zuschauer Tribüne bauen.

• Plätze ok. Gebäude Sauberkeit schlecht / Festwirtschaft und Infrastruktur ziemlich alt

• Wunsch: Hauptplatz Beleuchtung / Mehr Bäume wäre gut. Roter Platz ist kaputt.

• Eine Renovation ist bitter nötig / Clubhaus wäre erneuerungsbedürftig

• Die Lichtanlage könnte besser sein, ebenfalls die Garderoben...

• Bei schlechter Witterung benötigen wir ein weiteres Kunstrasenfeld

• Grundsätzlich gute Trainingsbedingungen. Speakeranlage und weitere Kleinigkeiten bedürfen einer Renovation.

• Ordnung & Sauberkeit rund ums Clubhaus hat noch potenzial  / Plätze Top

• Kiosk / Aufenthalt für unsere Vereinsstärke leider zu klein / Verpflegungsinfrastruktur müsste verbessert werden

• Sportplätze und neue Garderoben ganz gut. Unterstand, Kiosk und roter Platz nicht gut.

• Wenig Material für Junioren, Stangen Hüte usw. – 1. Mannschaft hat alles aber nichts für die anderen Mannschaften!

• Kinderspielplatz beim roten Platz machen.

• Zu wenig Platz / kein Flutlicht auf Platz 1 / Eine Beleuchtung auf dem Hauptplatz könnte noch mehr Möglichkeiten bieten.

• Trainingskapazität der Anlage ist am Limit. Neuer, zusätzlicher Trainingsplatz? Erneuerung Allwetterplatz?

Umfrage FC Widnau – 12.03.2021

Frage 1 – Wie gefällt dir der Sportplatz Aegeten, 
die Infrastruktur und die Trainingsmöglichkeiten?



Frage 2 – Wie empfindest du den Gastrobetrieb auf der 
Aegeten bzgl. Öffnungszeiten, Essensangebot Getränke?
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• Guets Bier / Verpflegung unter der Woche könnte besser sein

• Im Vergleich zu "neueren" Clubhäusern in der Region, könnte eine modernere Küche nicht schaden.

• Kann ich aktuell nicht beantworten, möchte das neue Konzept anlaufen lassen und dann eine Antwort abgeben.

• Öffnungszeiten und Getränkeangebot i.O. / Speiseangebot dürfte häufiger angeboten werden

• Es fehlt eine angemessene Küche / Man kann es immer besser machen / Für Vegis gibt es nur Brot, Chips und Süssigkeiten an normalen Wochenenden. 

• Öffnungszeiten waren gut, Kiosk ist halt sehr alt was will man da schon viel besser machen. Essensangebot wäre gut wenn es mehr gäbe. Teilweise alles 
unhygienisch, Helfer könnten Handschuhe anziehen.

• Grössere Essensauswahl an den Heimspielen. Z.B. Pommes, Hot-Dog etc.

• Als Abwechslung wären Pizzaschnitten und/oder Käsefladen gut / Öfter warmes zu essen / Mehr Auswahl

• Ausgabe-Bereich des Kiosks zu klein (max. 2 Personen können herausgeben), nicht behindertengerechter Zugang, Kioskplatz nicht optimal und zu klein, 
Preislisten nicht einsehbar oder zu klein (Auswahl sollte schon vorher möglich sein)

• Es könnten mehr verschiedene Speisen angeboten werden. Meist gibt es nach den Spielen der ersten Mannschaft keine Würste mehr.  

• Ich persönlich hab nicht das Bedürfnis nach einer grossen Menu Auswahl, mir reicht eine Wurst nach dem Training oder an einem Match.

• Wir sind ein Kiosk, kein Restaurant (mehr weckt Begehrlichkeiten von diversen Seiten, z.B. Gemeinde, Gesundheitskommission......)

• Hat sich stark verbessert seit Leo zuständig ist. Preise für Mannschaftsharasse könnten überdacht werden.

• Mehr Abwechslung bei der Verpflegung / Öffnungszeiten verlängern auch unter der Woche / Sauberkeit könnte besser sein.

• Dürfte öfters offen sein abends nach dem Training (Trainingszeiten vom Team 3)
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Frage 2 – Wie empfindest du den Gastrobetrieb auf der 
Aegeten bzgl. Öffnungszeiten, Essensangebot Getränke?



Frage 3 – Wie findest du die Anzahl der Anlässe, die der 
FC Widnau durchführt?
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• Es arbeiten immer die gleichen.

• Mehr auf Sportliche Anlässe setzen wäre Wirtschaftlich besser 

• Weniger ist manchmal mehr

• Mehr Spiele mit Profi Mannschaften

• Der Fussball soll im Mittelpunkt stehen / Wir sind ein Fussballverein und kein Eventverein

• Freiwillige für noch mehr Anlässe zu finden wird immer schwieriger

• Passt so. Alpenrock könnte man streichen, hat sowieso nie externe Leute. 

• Wir sind ein Sportverein und nicht ein Eventverein, Fussball sollte 1. Priorität haben

• Generell lieber weniger, dafür top Qualität!

• Meiner Meinung nach stimmt das Angebot. Zu viele Anlässe macht auch keinen Sinn.

• Da ich erst seid letztem Sommer im Verein bin, habe ich noch an keinem Anlass teilgenommen.

• Die Anlässe sollten eine gewisse Grenze nicht überschreiten, dafür müssen sie perfekt sein

• Eher am oberen Limit / Viel Einsätze / Zu viel Helferstunden

• Die Anlässe sind in einem guten Rahmen. Bei zu vielen Anlässen wird es unattraktiver

• Weniger ist besser

• Für jedermann was dabei.

• Perfekte Anzahl, bringt Personen auf die Aegeten. 

• Für mich ist die Kapazität erreicht. Besuche schon nicht alle Anlässe. Umfrage FC Widnau – 12.03.2021

Frage 3 – Wie findest du die Anzahl der Anlässe, die der 
FC Widnau durchführt?
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Frage 3 – Welche Anlässe gefielen dir ganz gut?



• Das Funktionärsessen ist immer dasselbe - Nicht, dass es schlecht ist, aber ein wenig Abwechslung würde auch mal wieder gut tun.

• Beim Alpha Cup könnte sicherlich versucht werden mehr Leute auf die Anlage zu bringen. Aus Sicht des Sponsors wäre ich sehr unzufrieden mit Gegenleistung.

• Gar kein Anlass war schlecht

• 4x Alpenrock viel Aufwand für wenig Ertrag, es kam auch nie Stimmung auf

• Oktoberfest 

• Moschtifäscht

• Das letzte Moschtifäscht war etwas ein Reinfall, vor allem auch wegen des Wetters, es stellt sich aber grundsätzlich die Frage, ob das Verhältnis zwischen 
Aufwand und Ertrag hier noch stimmt.

• Lottomatch

• Moschtifäscht bei der letzten Austragung ( Aufwand - Ertrag sehr schlecht )

• Moschtifäscht hat Ursprung verloren

• Mochtifäscht

• Heimtunier - draussen ( schlecht organisiert)

• Alpha Cup. Die Verletzungsgefahr ist schon relativ hoch.

• Schwingfäscht

• Alpha Cup wird leider zu schlecht besucht... Verpflegungsmöglichkeit zu weit weg. Ist aber sehr schwierig das zu ändern. Für mich ist die Kapazität erreicht. 
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Frage 3 – Welche Anlässe haben mir gar nicht gefallen?
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Frage 3 – Ich möchte mich verstärkt für die Anlässe des 
FC Widnau einsetzen?
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Frage 4 – Ich interessiere mich für folgende 
Vorstandtätigkeit



• 1.Mannschaft ;-)

• 2. Mannschaft

• 2. Mannschaft

• Nur Aushilfe egal wo

• Bin bereits Trainer

• Hab ich schon 😉😉

• Goalitrainerin

• Bin bereits Trainer

• Bin schon Trainer FFC Widnau

• Bin schon Trainer

• Habe ich bereits.

• Habe schon eine Mannschaft :-)

• Bin schon Trainer

• evtl. in 1-2 Jahren
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Frage 4 – Gerne würde ich eine Trainerfunktion 
übernehmen, und zwar ...
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Frage 4 – Schiedsrichter – Ich habe Interesse an?
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Frage 4 – Schiedsrichter – Ich habe Interesse an?
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Frage 4 – Ich möchte gerne Speakern
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Frage 4 – Gerne unterstütze ich den Bereich «BAU»
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Frage 4 – Gerne unterstütze ich das «Marketing»
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Frage 5 – Gerne unterstütze ich den Verein beim 90 
Jahre Jubiläum



• Der Zusammenhalt

• Zusammenhalt mit einigen Trainern

• Läuft immer etwas. Spannende Leute.

• Wie in einer Familie

• Nichts

• Familiär / Alles / Atmosphäre / Zusammenhalt / Vielseitigkeit

• Wir sind eine Familie!

• Praktisch alles

• The Spirit, die geniale Präsidentenarbeit, Zusammenhalt

• Meisterschaftsbetrieb

• Kameradschaft, Freunde, Stimmung

• Zusammengehörigkeit 

• Geselligkeit der Leute / die Verbundenheit zum Verein / Aktive Sponsoren

• Wir sind eine Familie!

• Der Verein an sich, Zusammenhalt und Unterstützung untereinander

• Das Fussball spielen. Kameradschaft.
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Frage 6 – Was gefällt dir am FC Widnau besonders:

• Eine Gemeinschaft die funktioniert 

• Zusammenhalt und die stärke des Vereins 

• Das Training / Team 3

• Nette Leute, auch Frauenmannschaften, cooles Trikot, gute Organisation 

• Der Teamgeist unter den Mannschaften und die Anlässe.

• Dass sich jede(r) auf der Aegeten zuhause und Willkommen fühlt egal welche 
Nationalität und oder Hautfarbe man hat. 

• Die Aussenwahrnehmung ist gut, vor allem bei den umliegenden Vereinen.

• Der Teamgeist unter den Mannschaften und die Anlässe.

• Praktisch alles

• Der Teamgeist unter den Mannschaften und die Anlässe.

• Verein mit Vergangenheit und vielen guten Mitgliedern

• ist eine <grosse Familie. Man geht gerne auf den Fussballplatz, > guter 
Zusammenhalt

• Die Akzeptanz als Neuling in diesem Verein

• Die Zugehörigkeit / das Zusammensitzen

• Fussball spielen und anschliessend ein Bier gemeinsam trinken



• Wie eine grosse Familie / Eine Gemeinschaf die funktioniert 

• Die Menschen und der Zusammenhalt

• gute Trainingsmöglichkeit, Fip's Unterstützung auf dem Sportplatz

• das Bier und der Schwatz mit den Kollegen nach dem Training. Die Führung 
des Vereins auf allen Ebenen.

• Organisation, Kommunikation 

• Für mich ist es toll, beim FC Widnau willkommen zu sein. Ich versuche immer 
wieder gut zu spielen, um immer Teil des Teams zu sein.

• Das Team 1 als Zugpferd mit den vielen Jungen.

• Familiärer Verein 

• Zämmahöckla, Zusammenhalt

• Eigentlich das Familiäre. Das Beisammensein nach den Heimspielen

• gut geführter Club sehr familiär

• Das man ein Teil einer grossen Familie ist.

• Platz, Gastro, usw. / Kameradschaft

• Auftritt, Zusammengehörigkeit / Kameradschaft, Engagement, eine Familie  

• Ein toller Verein und alle halten zusammen. Man wird unterstützt
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Frage 6 – Was gefällt dir am FC Widnau besonders:

• Das Familiäre Umfeld und natürlich üsara super Präsident

• Die tolle Atmosphäre / das Miteinander

• Die Nr 1 im Rheintal

• Treffen auf dem Sportplatz, Unterhaltung Fussball, Kontakt pflegen

• Ein gut geführter Verein, der jedem was bieten kann.

• Tolles Umfeld, Zuschauer, Zusammenhalt

• Zusammenhalt im Verein, Anlässe und Feste und der sportliche Erfolg

• Gut geführter Dorfverein / familiäres Feeling

• Zusammenhalt, Freundschaften

• "Juniorinnenabteilung – Gute Atmosphäre«

• Super kollegial, weiter so.

• Der Zusammenhalt / Kollegialität

• Führung / Zämehalt

• besitz eines Kunstrassen

• Die Menschen dort und der Zusammenhalt

• Teamgeist, Arbeitsmoral, rasen



• Infrastruktur, höhere sportliche Ziele (da liegt mehr drin)

• Infrastruktur: einen Kinderspielplatz Analog Rebstein. Aber eben, die 
Gemeinde entscheidet...

• Nicht nur die 1. Mannschaft zählt

• Mehr Trainersitzungen

• Aktive Kommunikation bezüglich Platzbenützung/Zuteilung

• Licht auf dem ersten Platz, neuer Kunstrasen

• Infrastruktur Festwirtschaft Unterstand / Kiosk

• Infrastruktur, Verjüngung des Vorstandes (sicherlich schwer), 

• Licht auf dem ersten Platz, neuer Kunstrasen

• Mehr Aufmerksamkeit für die Jugendförderung ( gut ausgebildete Trainer ) 

• Mehr Förderung der Junioren 

• Hauptplatzbeleuchtung, mehr Nutzung des WC im Neubau

• Infrastruktur Festwirtschaft Unterstand / Ausbau Kiosk

• dass jeder seinen Teil auch ausserhalb des Spielfeldes trägt und wir "alten" 
durch neue Vorstandsmitglieder abgelöst werden. Mehr Interesse an den 
Frauen, speziell auch hier in der Vorstands- oder Funktionärsarbeiten, sowie 
Schiri und Mini-Schiri.
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Frage 6 – Was hätte ich gerne beim FC Widnau
geändert:

• "Die Ausbildungsphilosophie  aktiver auszuführen /  Hallen und Sportplatz 
Trainingsbeispiele aktiv auf dem Platz bei jeder Stufe präsentieren

• Lasten auf mehrere Schultern verteilen

• Mannschaftsgrösse 12-14 Spieler  Maximum  im Kinderfussball beachten  / 
Beim  E -Soccerdrill für Junioren auch die "schlechteren" Spieler integrieren 
Trainerteam stärken und Eltern-Interventionen abwenden.

• Das noch mehr Mitglieder führende Rollen übernehmen.

• Sonnenbräu / grösse Auswahl an Verpflegung unter der Woche

• das irgendwann der Hauptplatz (Platz 1) eine Beleuchtung bekommt. Eine 
Chronik (z.B. grössten Erfolge (Aufstieg) Misserfolge (Abstieg )) auf der FC 
Widnau Homepage. 

• Langsame Verjüngung des Vorstands und weiteren Aufgaben.

• Bessere Zusammenarbeit mit Frauenabteilung

• evtl. die verschiedenen Abteilung noch näher bringen 

• Eventuell einen weiteren Rasenplatz

• Mehr grosse Tore beim Trainingsplatz 3

• Dass die 1. Frauenmannschaft ebenfalls auf Platz 1 spielen darf. 

• Grössere Kabine für Team 3 haben zu wenig Platz! 



• Schiedsrichter sollten im Club (nicht nur im Vorstand) stärker präsent sein. 
z.B. ein eigener Jahresrückblick an der HV (wie alle Teams es auch haben)

• Arbeit von manchen Trainern 

• Nur 1 Verein (Senioren und Frauen in Hauptverein integrieren)

• Mehr Zusammenhalt mit allen Mannschaften.

• Kunstrasen

• Bessere Hygiene Garderoben / WC Anlagen

• Kiosk

• Infrastruktur, Ralles Bar

• Mehr Junge talentierte Spieler in der 1.Mannschaft einsetzen, damit die 
hochgezahlten Spieler nicht die Oberhand haben.

• Keine Lösli für Veteranen (peinlich)

• Ein Soccer Cage sollte her

• auf Platz 1 Lichtmasten installieren .-)

• Das die Rasenplätze da sind um benutzt zu werden

• Unterstand und Speakeranlage
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Frage 6 – Was sollte unbedingt geändert werden.

• Weniger Diskriminierung des Frauenfussballs.

• junge Kräfte in den Vorstand um Kontinuität und Zukunft zu sichern 

• Schiedsrichter sollten im Club (nicht nur im Vorstand) stärker präsent sein. 
z.B. ein eigener Jahresrückblick an der HV (wie alle Teams es auch haben)

• Die Infrastruktur rund um den Unterstand

• Roter Platz austauschen etwas neues machen

• kleiner Kunstrasen muss weg, Ersatz durch Cage

• Kabinen und WC!

• der Platz 3 sollte mehr gepflegt werden

• Ich denke, die Ordnung auf der Anlage muss sich bessern.

• Roter Platz austauschen etwas neues machen



• Sportliche Herausforderung

• Wels eifach da best Verein isch

• Bester Verein in der Umgebung. Vater/ Verwandtschaft waren bereits 
Mitglieder

• Hier habe ich die meisten Jugendfreunde von Früher. Bester Verein im 
Rheintal.

• Wohnort

• Zufall 

• Gute Damenmannschaft 

• Wurde zum Traineramt überredet

• Bin in Widnau aufgewachsen.

• Ich habe mich sofort wohlfühlt

• Weil er nahe ist und gleich neben der Badi 

• Aus Freude zum FC Widnau und vielen Funktionäre die sich für den Verein 
immer wieder einsetzen.

• Hat sich so ergeben. 

• beste Möglichkeit im Rheintal, bestes Team im Rheintal
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Frage 6 – Weshalb hast Du den FC Widnau als Deinen 
Fussballclub ausgewählt?

• Gehört mein Herz, meine Liebe 

• Wer den sonst!!

• Nahe am Wohnort, guter Verein

• Hopp Widnou

• Geselligkeit ‚ Kameradschaft

• Heimatverein

• beste Möglichkeit im Rheintal, bestes Team im Rheintal

• Ich war schon immer dabei

• FC Widnau ist Heimat

• Bester Verein in der Umgebung. Vater/ Verwandtschaft waren bereits 
Mitglieder

• Do gspielt, grosse Familie

• IG mit Team Rheintal Jun. C 

• Beim FC Altstätten haben mich die grauen Eminenzen sauer gemacht und 
beim FC Widnau habe ich ein paar Leute gekannt.

• Als Diepoldsauer muss ich sagen das es ein sehr starker Verein ist 

• Weil es eine Mädchenmannschaft hat



• Wohnort Widnau, gute Trainer

• Auch Frauenmannschaften und durch persönliche Aspekte. Man hörte nur 
gutes und es wurde weiterempfohlen.

• auch Frauenmannschaften, Durch persönliche Aspekte und man hörte nur 
gutes es wurde weiter empfohlen.

• Weil es mir hier sehr gefällt:)

• Weil ich seit 11Jahren in Widnau wohne.

• Weil ich in Widnau wohne.

• Weil es mir hier sehr gefällt:)

• Papa

• Weil es mir hier sehr gefällt:)

• war und ist immer meine 1. Wahl

• Aufgrund der weiteren Teammitglieder

• Roland Frei gab sofort die Möglichkeit meinem Junior in den Trainingsbetrieb 
aufzunehmen.

• Weil ich schon als Junior hier gespielt habe und weil ich in Widnau lebe.

• Weil ich hier wohne und lebe
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Frage 6 – Weshalb hast Du den FC Widnau als Deinen 
Fussballclub ausgewählt?

• Ich suchte nach einem Ort, an dem ich Fußball spielen und mich integrieren 
konnte. Ivo antwortete und lud mich ein, im +30 Team zu spielen. Dann habe 
ich gesehen, dass es hier Mannschaften gibt, die man spielen kann. Ich bin 
sehr glücklich im FC Widnau.

• Weil ich vor 50 Jahren schon in Widnau wohnte gab es für mich keinen 
anderen Club

• Ich bin Widnouer also keine Frage.

• Neue Heimtort

• Vor 30 Jahren hab ich’s mal mit Fussball probiert. Mangels Angeboten bin ich 
dem Verein heut noch treu.

• Ich habe früher (1981-1991) beim FC Widnau Fussball gespielt. Daher ist der 
FC Widnau nicht nur mein Heimatverein, sondern auch als Fan mein 
Lieblings- und Herzensverein.

• Mein Dorf, mein Verein.

• Frauenmannschaft in der Region

• Nah, Frisch und gute Kollegen

• Herzensangelegenheit 

• Es gefällt mir eben...

• Weil viele Kollegen im Verein waren, vor ungefähr gut 50 Jahren



• Ich wohne in Widnau und möchte mich im Dorfleben integrieren.

• Affinität zu Fussball und wohnhaft in Widnau

• Mann spielt dort wo  ma ufwachst!

• Bin damit aufgewachsen

• War für mich ohnehin klar dass ich als wohnhafter Widnauer beim FC Widnau
spielen werde und auch dem Verein treu bleiben werde 

• Kameradschaft, Freunde vom golfen

• Heimatort / bester Club im Rheintal

• 1965 als Fussballfan

• Riccardo war schon Trainer hier!

• Bin schon 50 Jahre dabei

• Weil ich in Widnau aufgewachsen bin. 

• Da ich als Stadt St. Galler nach Widnau gezogen bin und für Fussball ein 
bisschen interessiere habe ich mich für den Verein vor Ort entschieden und 
auch um Kontakte zu knüpfen

• Fussballkollegen, als Junior bereits beim FC Widnau

• Es ist ein sehr guter Verein mit Weitsicht und Perspektive
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Frage 6 – Weshalb hast Du den FC Widnau als Deinen 
Fussballclub ausgewählt?

• Weil es mir hier sehr gefällt......

• war schon immer mein Verein

• Schon immer beim FCW

• In Widnau aufgewachsen und für mich gibt es nur den FC Widnau. 

• Nachhaltiger Fussball mit viel Nachwuchs. Einziger 2.Liga Verein bis 
Wittenbach. 

• Zuerst wegen einer Freundin, geblieben weil bester Verein :) Tolle Menschen 

• Weil ich schon 46 Jahre da sein darf. :-) Nummer eins halt... :-)

• hat sich so ergeben mit der Juniorenabteilung

• Tolle Jungs auf und neben dem Platz, gut organisiert und aufgestellt

• Heimatort / bester Club im Rheintal

• Schon bei den Junioren dabei gewesen. 

• Als "Balger" war FCW od. FC Rebstein zur Auswahl. Kollegen waren bereits 
beim FCW

• auch Frauenmannschaften, Durch persönliche Aspekte und man hörte nur 
gutes es wurde weiter empfohlen.

• Weil es ein toller Verein ist, bin auch schon sehr lange dabei. Weil alles passt.



Ein grosse DANKESCHÖN 
an alle Teilnehmer!
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