Happy Birthday FC Russikon
50 Jahre FC Russikon, viele gute Gründe, um zu feiern an unserem
Jubiläumswochenende vom 5. bis 7. Juli 2019
Liebe FC Russiker Familie
Liebe Gründungsmitglieder, Ehrenmitglieder, Aktive und Junioren, Sponsoren und Gönner
sowie allen Funktionären und Eltern ein grosses Dankeschön für die vergangenen 50 Jahre.
Der FC Russikon wird 50 Jahre alt was wir gebührend feiern werden am Wochenende vom
5. bis 7. Juli 2019 auf dem Fussballplatz Tüfiwis um uns einerseits an unsere
Vereinsgeschichte zurück zu erinnern und anderseits in eine grossartige Zukunft schauen zu
dürfen. Der FC Russikon ist wie eine grosse Familie wo sich jeder kennt, wir uns gegenseitig
unterstützen und helfen und in Russikon, sowie aber auch im gesamten Zürcher Oberland,
bekannt und gerngesehen sind. Der FC Russikon wurde von den Gründungsmitglieder:
Giuseppe Aversa, Aldo Caccese, Armando Caccese, Antonio Ciccone, August
Giacometti, Sandro Maraia, Tino Mezzena, Valerio Mezzena, Modestino
Napoletano, Orazio Spaccaterra, Antonio Trezza.
im Jahr 1969 im Restaurant Kreuzstrasse gegründet. Wie genau alles begann und sogar der
eigene Fussballplatz erstellt werden musste und wie er zu seinem Namen Helvital
gekommen ist kannst Du in unserer spannenden Vereinsgeschichte nachlesen von den
Anfängen bis heute. https://www.fcrussikon.ch/clubdesk/www?p=100315
Wir sind unseren Gründungsväter sehr dankbar und auch allen weiteren Mitgliedern,
Präsident, Ressortleitern, Trainern und Sponsoren die ganz viel Herzblut in den FC
Russikon gesteckt haben und denjenigen die es heute machen. Ein grosser Meilenstein war
der Bau des Clubhauses und des neuen Fussballplatzes Tüfiwis durch die Gemeinde
Russikon und vielen Frondienststunden durch Vereinsmitglieder und heute immer noch als
einer der schönsten Fussballplätze in der Region gefeiert werden kann. Wer hätte dazumal
gedacht, dass der FC Russikon auf diesem Platz in der 2. Liga spielen würde. Heute am
Jubiläumswochenende möchten wir uns einfach bei allen bedanken und auch an unsere
Kameraden gedenken die leider nicht mehr unter uns sein können.
Unseren 50 Jährigen Geburtstag feiern wir gleich wie in einer grossen Familie indem wir alle
unsere Freunde, ehemaligen und aktiven Vereinsmitglieder, Junioren zusammen mit den
Eltern, Sponsoren, Gemeindevertreter, Verbände und Partnervereine zu unserer
Geburtstags Jubiläumsfeier einladen.
Als Präsident habe ich den FC Russikon gefragt was er sich dann zum Geburtstag wünscht?
Worauf ich dann sehr schnell eine lange Wunschliste erhalten habe. Was diese Wünsche
alles sind werdet Ihr am Jubiläumsanlass live erfahren wobei Ihr vielleicht Euch auch schon
selber darüber Gedanken machen könnt.
Wir freuen uns mit Euch zusammen zu feiern, Euer OK 50 Jahre FC Russikon
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