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«In den letzten Jahren ist es für  
den FCLA stetig vorwärts gegangen»

Noch-Präsident Markus Sigel spricht über die fussballlose Zeit auf dem Peterswinkel. Erst kürzlich wurde der Vertrag mit 
dem Trainergespann verlängert. Weiterhin will Lachen/Altendorf zum grössten Teil auf die Junioren setzen.

von Franz Feldmann

In seinem letzten Amtsjahr nach 
zehn Jahren als Präsident des 
FC Lachen/Altendorf erlebt Mar-
kus Sigel turbulente Zeiten. Nach 
dem Aufstieg in die 2. Liga Inter-

regional mit dem 5. Rang sportlich 
gut gestartet, bereitet die erste Mann-
schaft grosse Freude. Oder bereitete, 
muss man sagen. Alles wäre angerich-
tet gewesen, dass das 100-Jahr-Jubilä-
um mit einer festlichen Gala im Zelt 
am See im Märchler Hauptort seinen 
Höhepunkt bekommen hätte. Bekannt-
lich war dem nicht so. «Das wäre eine 
tolle Party geworden. Der Anlass wird 
sicher noch nachgeholt», bedauert Si-
gel. Wie, wann und wo wird sich in Zu-
kunft noch weisen. «Wir wollen zusam-
men mit der FCLA-Familie, den Gön-
nern und den Sponsoren feiern.»

Einnahmen fehlen
Turbulent geht seine Amtszeit bis zur 
nächsten Generalversammlung wohl 
weiter, denn wie überall ist auch auf 
dem Peterswinkel nicht sicher, wie es 
weitergehen wird. Nur eines ist klar: 
«Es ist viel zu ruhig hier.» Sigel sitzt 
an einem Tisch im leeren, neuen Klub-
haus, lässt den Blick über die Fussball-
anlage schweifen. Ein schmuckes Lo-
kal, das seit dieser Saison auch Gäste 
an spielfreien Tagen bewirtet und ent-
sprechende Einnahmen generiert hät-
te. Einnahmen, die in der Klubkasse 
fehlen werden. Auch fehlen werden die 
wichtigen Einnahmen von Anlässen 
wie das F/G-Turnier im Juni sowie die 
traditionellen Schüelis und Grümpis 
zu Beginn der Sommerferien.

Mit den Sponsoren würden aktu-
ell Gespräche geführt, so Sigel. «Ich bin 
durchaus auf positives Echo gestossen», 
erzählt er. Denn laufende Ausgaben ge-
be es auch jetzt, da wo auf den Spielfel-
dern weder trainiert noch gespielt wer-
den könne. «Ich möchte auf gar keinen 
Fall bei den Entschädigungen der Trai-
ner den Rotstift ansetzen», so Sigel wei-
ter. Denn diese würden bei einem nor-
malen Spielbetrieb wesentlich mehr 
Zeit und Aufwand einsetzen, als sie 
dafür an Spesen erhielten. «So können 
wir als Klub etwas an die vielen teils 
ehrenamtlichen Leiter zurückgeben.» 

Auch aus diesem Grund würde mo-
mentan nicht darüber diskutiert, die 
einbezahlten Mitgliederbeiträge wie-
der rückzuerstatten. Die Klubausga-
ben würden auch bei einem geregel-
ten Spielbetrieb nicht mit den Mitglie-
derbeiträgen zu 100 Prozent gedeckt. 
«Soweit Anfragen bis zu mir als Präsi-
dent durchdringen, weiss ich auch von 
entsprechenden Begehren von Eltern 
oder Spielern nichts.»

Pappones Vertrag verlängert
Auch wenn die Nachfolgefrage zurzeit 
noch nicht spruchreif ist, eine wichti-
ge Entscheidung ist gefallen. Der Ver-
trag von Trainer Francesco Pappone 
und seinem Assistenten Rafael Ocaña 
ist verlängert worden, was wohl auch 
niemanden erstaunt hat. «In den letz-
ten Jahren ist es für den FC Lachen/
Altendorf kontinuierlich aufwärts 

gegangen», erzählt Sigel mit sichtli-
chem Stolz. «‹Franci› Pappone hat die 
Mannschaft vor viereinhalb Jahren als 
Trainer übernommen. Damals waren 
wir ein Abstiegskandidat. Seitdem sei 
es stetig vorwärts gegangen und hat 
mit dem Aufstieg in die 2. Liga Inter-
regional ihren ersten Höhepunkt ge-
funden. 

«Pappone hat es geschafft, eine ver-
schworene Einheit zu schaffen, in der 
jeder für jeden rennt», weiss Sigel. Zu-
dem sei Pappone unheimlich ehrgei-
zig und wisse vor jedem Spiel, die Spie-
ler jeweils aufs Neue zu motivieren. 
«Er ist ein hervorragender Motivator.» 
Auch Rafael Ocañas Arbeit wird auf 
dem Peterswinkel geschätzt. Obwohl 
der spanische Assistenztrainer von 
Pappone nach vielen Jahren in der 
Schweiz noch immer nicht sattelfest 
in der hiesigen Sprache ist, sei er ein 

hervorragender Ausbildner. «Natürlich 
können wir uns als Dorfverein nicht 
mit der Talentförderung der Gross-
klubs messen, aber wir versuchen, in 
der Juniorenabteilung einen roten Fa-
den von unten nach oben hineinzu-
bringen.» Darin sieht Sigel unter ande-
rem Ocañas Aufgabenbereich. 

Junioren einbinden
Ganz wichtig in den Augen von Sigel, 
denn die Rolle eines Vereins in der 
Grösse des FC Lachen/Altendorfs müs-
se es sein, immer wieder eigene Ju-
nioren in die erste Mannschaft einzu-
binden. «Das haben wir uns vor Jah-
ren in einem internen Papier auf die 
Fahne geschrieben.» Die Strategie des 
FCLA ist es, neben Verstärkungsspie-
lern mindestens 50 Prozent eigene 
Spieler auf dem Platz zu haben. «Das 
haben wir in der Vergangenheit locker 

geschafft», so Sigel. An dieser Strategie 
soll auf dem Peterswinkel auch in Zu-
kunft festgehalten werden. «Wir wol-
len ambitioniert in der Regionalliga 
mitspielen.» 

Freude hat Sigel an der Juniorenab-
teilung. «Es muss das Ziel sein, dass wir 
den Jungen eine Perspektive bieten, in 
der eigenen ersten Mannschaft auch 
spielen zu können. Das ist sicher aus 
der Junior Coca Cola League möglich.»

Gelüste, in einer noch höheren Li-
ga mitzuspielen, sprich in der 1. Liga, 
bestünden nicht. Im Gegenteil. «Soll-
te diese Strategie eines Tages zum Ab-
stieg in die 2. Liga führen, dann ist es 
halt so.» Es wird interessant zu be-
obachten sein, sollte dieses Szenario 
eines Tages eintreffen, ob der Vorstand 
des FCLA auch dann noch kühlen Kopf 
bewahren wird und einen sportlichen 
Abstieg in Kauf nehmen wird. Denn 
schon viele andere Fussballklubs ha-
ben in der Vergangenheit gezeigt, dass 
in Krisenzeiten plötzlich alle guten 
Vorsätze über Bord geworfen werden, 
nur, um kurzfristig einen Abstieg ver-
hindern zu können. Diese gesunde Ba-
sis des Vereins hilft bestimmt, die fuss-
balllose Zeit zu überstehen, ohne Auf-
lösungserscheinen zeigen zu müssen. 

«Veritable Schockstarre»
Aufstieg, 100-Jahr-Jubiläum, neues 
Klubhaus. Mitten in die Erfolgwelle 
des FCLA kam nun diese Krise. «Am 
Anfang befanden wir uns ein paar Ta-
ge in einer veritablen Schockstarre», 
gibt Sigel zu. «Wir dachten, das war es 
jetzt, es ist fertig.» Um sich zu fangen, 
brauchte es fast zwei Wochen. Gehol-
fen hat auch der Zürcher Fussballver-
band FVRZ mit Informationen. Fragen 
wie der Umgang mit Behörden, Part-
nern und Sponsoren wurden erklärt. 
«Diese Informationen waren sehr gut», 
so Sigel. Grundsätzlich stellten sich vie-
le Fragen, die sich auch ein KMU stel-
len musste, die nun auch neu für einen 
Verein waren. So sah sich der FCLA 
auch mit der Frage nach der Kurz-
arbeit konfrontiert, welche teilweise 
auch eingeführt wurde. 

Und dann, sollte der Spielbetrieb ir-
gendwann wieder freigegeben werden, 
wird es ganz bestimmt nicht mehr ru-
hig sein auf dem Peterswinkel.FCLA-Präsident Markus Sigel hofft, dass der Ball möglichst bald wieder rollt. Bild Franz Feldmann

«Ich möchte auf 
gar keinen Fall bei 
den Trainern den 
Rotstift ansetzen.»

«Natürlich können 
wir uns bei der 
Talentförderung 
nicht mit den 
Grossklubs messen.»


