Jahresbericht 2010er – Vereinsjahr 2012/2013
Liebe Mitglieder, liebe Interessierte
Bei Gründung des 2010ers – einen Tag nach dem Abstieg im Jahr 2010 – war das Hauptziel der
neuen Supportervereinigung, die FC Aarau AG finanziell zu unterstützen und so einen Teil zum Erfolg
des FC Aarau beizutragen. Ebenso sollte die finanzelle Unterstützung – wenn auch in bescheidenem
Masse – dazu beitragen, die Rückkehr in die oberste Schweizer Spielklasse zu schaffen. Wie wir alle
wissen, hat der FC Aarau Ende Saision 2012/13 dieses Ziel erreicht, und somit stand das entsprechende Vereinsjahr der 2010er ebenfalls ganz im Zeichen des Wiederaufstiegs in die Super League.
Mitgliederzahl
Die Mitgliederzahl wächst weiterhin moderat – sie lag Ende Berichtsjahr bei 236 (Vorjahr: 220).
Oberstes Ziel ist und bleibt auch in Zukunft, die Mitgliederzahl langfristig zu erhöhen – insbesondere
nach dem Aufstieg in die Super League will der 2010er-Vorstand die Unterstützungsbasis für den FC
Aarau weiterhin erhöhen.
Kommunikationsmassnahmen
Kernpunkte der Kommunikation bildeten die elektronischen Medien, allen voran die Website
(www.2010er.ch) sowie die Facebookseite (www.facebook.com/2010er). Daneben waren die 2010er
an den meisten Heimspielen mit dem eigenen Werbebanner an der Bande präsent, und wichtige
Meldungen wurden auch im FC-Aarau-Forum (www.fcaforum.ch) platziert. Zudem genoss der
2010er Präsenz in der Matchzeitung HEIMSPIEL (Rückblicke Meet & Grill und Mitgliederversammlung 2012). Im selben Medium wurde – privat finanziert durch die Vorstandsmitglieder – zum
Abschluss der Saison ein halbseitiges Inserat geschaltet.
Im Frühling 2013 wurde ein professionelles Newslettertool eingerichtet, um die Mitglieder in Zukunft
mit einem modernen und inhaltlich wie optisch attraktiven Mailing-Auftritt informieren zu können.
Alle Kommunikationsmassnahmen brachten einen spürbaren Rücklauf in Form von Neueintritten und
Feedbacks (interaktiv wie auch persönlich) und tragen auch weiterhin dazu bei, den 2010er im
Umfeld des FC Aarau zu einem festen Begriff zu machen.
Meet & Grill
Zum Start der Saison 2012/13 luden die 2010er bereits zum zweiten Mal zum gemeinsamen
Saisonstart mit der 1. Mannschaft. Der Anlass wurde von rund 170 Fans besucht – eine deutliche
Steigerung zur Premiere im Vorjahr. Das Meet & Grill wird zunehmend auch ausserhalb des
Mitgliederkreises als 2010er–Veranstaltung wahrgenommen und geschätzt und darf sicherlich als
imagebildendes "Zugpferd" des 2010ers bezeichnet werden.
Der FCA-Vereinsleitung, dem Staff und der 1. Mannschaft, der Platzgenossenschaft, dem CateringTeam rund um Werner Rufer sowie Sicherheitschef Leo Locher gebührt ein herzliches Dankeschön für
die ausgezeichnete Zusammenarbeit! – Gegen Ende des Berichtsjahres waren bereits wieder die
Vorbereitungen fürs dritte Meet & Grill vom Juli 2013 im Gang.

AARAUfsteigerWEIN
Als der Aufstieg des FC Aarau sehr wahrscheinlich
schien, ging der 2010er-Vorstand sehr spontan und
unverzüglich die Planung für einen "Aufsteigerwein" an.
Dank sehr unkomplizierter und grosszügiger Unterstützung durch die Weinkellereien Aarau sowie mit
freundlicher Genehmigung durch die FC Aarau AG ist
es gelungen, innert kürzester Zeit einen tollen
Erinnerungsartikel, den offiziellen "AARAUfsteigerWEIN"
zu konzipieren und zu produzieren.
Ingesamt wurde eine Auflage von 1'500 Flaschen ausgegeben, die innert weniger Wochen restlos
ausverkauft war. Mit dem AARAUfsteigerWEIN haben die 2010er einen Gewinn von CHF 12'866.50
erzielt, der vollumfänglich der FC Aarau AG zugute kommt und anlässlich der Mitgliederversammlung
im September 2013 ausbezahlt wird.
Auszahlung an den FC Aarau
Anlässlich der 2. Mitgliederversammlung vom 25. September 2012, an der 44 stimmberechtigte
Mitglieder teilnahmen, konnten die 2010er dem FC Aarau den Betrag von CHF 40'000.— überweisen.

Der 2010er-Vorstand übergibt den Check an Urs Bachmann, Sportkoordinator der FC Aarau AG.
V.l.n.r.: Michael Vock, Roland Maurer, Urs Bachmann, Bianca Braun, Rolf Wiederkehr.

Herzlichen Dank für das Vertrauen!
Für das Vertrauen und die Unterstützung möchten sich die 2010er einmal mehr herzlich bedanken –
in erster Linie bei den Mitgliedern, aber auch bei den verschiedenen anderen Fanclubs und Sponsorenvereinigungen, bei vielen Helfern im Hintergrund und nicht zuletzt auch beim FC Aarau selbst.
Das "Abenteuer Super League" beginnt (wieder) – und damit der altbekannte Kampf um den Ligaerhalt. Gemäss Statuten bezweckt der 2010er die ideelle und finanzielle Unterstützung des
Fussballclubs Aarau – dieses Ziel wollen wir gemeinsam mit Ihnen erreichen, und das gilt natürlich
auch weiterhin, unabhängig in welcher Spielklasse unser FCA gerade spielt!
Aarau, 30. Juni 2013
Für den Vorstand der 2010er

Bianca Braun

bianca.braun@2010er.ch

