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Cari amici sportivi,

la stagione 2021/2022 è appena cominciata e l’AS Minusio si presenta 
quest’anno con un nuovo ed entusiasta Comitato costituito da nove perso-
ne, fra le quali il neoeletto presidente Joy Melki che ha accettato, con spirito 
positivo, di assumere questo importante ruolo e che si appresta a condurre 
la società verso nuovi traguardi, presidente che necessita evidentemente del 
sostegno di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del calcio a Minusio.

Attualmente la società è composta da circa 220 calciatori, 150 dei quali mili-
tano, in collaborazione con il raggruppamento Sassariente, in varie categorie 
allievi. Nostra speranza è che alcuni di loro possano un giorno accedere alle 
categorie superiori. A questo scopo i più promettenti già fanno parte della 
rosa che compone la prima squadra.

La prima squadra (27 giocatori) milita in 3a lega, non nasconde l’ambizione di 
potersela giocare per le prime posizioni: risultato eccezionale sarebbe di poter 
ritornare in 2a lega già la prossima stagione.

I seniori (circa 40), che militano in due categorie (over 30, over 40), rappresen-
tano per contro l’indispensabile sostegno ed esempio per i più giovani.

L’ultimo campionato è stato condizionato dalla situazione Covid che ha com-
portato delle non indifferenti ripercussioni finanziarie. Risulta pertanto molto 
importante qualsiasi contributo da parte di tutti coloro che hanno a cuore le 
sorti della nostra società che fu fondata nel lontano 1946 e che da sempre si è 
distinta nella valorizzazione delle giovani leve locali.

Ogni contributo (tessera sociale, sponsorizzazioni e sostegni di vario tipo) è 
prezioso e contribuirà a dare continuità a tutto il movimento calcistico del 
Comune.

Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità.

Forza Minüs! ♥ ♥

Il comitato dell’AS Minusio
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Liebe Sportfreunde

die Saison 2021/2022 hat gerade begonnen und der AS Minusio präsentiert 
sich in diesem Jahr mit einem neuen und enthusiastischen Komitee, das sich aus 
neun Personen zusammensetzt, darunter der neu gewählte Präsident Joy Melki, 
der sich bereit erklärt hat, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen und den 
Verein zu neuen Zielen zu führen, ein Präsident, der natürlich die Unterstützung 
aller braucht, denen das Schicksal des Fussballs in Minusio am Herzen liegt.

Gegenwärtig zählt der Verein etwa 220 Spieler, von denen 150 in Zusammen-
arbeit mit der Gruppe Sassariente in verschiedenen Jugendkategorien spielen. 
Wir hoffen, dass einige von ihnen eines Tages in der Lage sein werden, in die 
höheren Kategorien aufzusteigen. Zu diesem Zweck werden die vielverspre-
chendsten Spieler bereits in der ersten Mannschaft eingesetzt.

Die erste Mannschaft (27 Spieler) spielt in der 3. Liga und macht keinen Hehl 
aus ihrem Ehrgeiz, um die vorderen Plätze mitspielen zu können: ein ausser-
gewöhnliches Ergebnis wäre die Rückkehr in die 2 Liga und dies schon in der 
nächsten Saison.

Die Senioren (ca. 40), die in zwei Kategorien (über 30, über 40) spielen, sind die 
unverzichtbare Stütze und das Vorbild für die Jüngeren.

Die letzte Saison wurde durch die Covid-Situation beeinträchtigt, die erhebli-
che finanzielle Auswirkungen hatte. Jeder Beitrag all derer, denen das Schicksal 
unseres 1946 gegründeten Vereins, der sich stets für die Entwicklung junger 
einheimischer Spieler eingesetzt hat, am Herzen liegt, ist daher sehr wichtig.

Jeder Beitrag (Mitgliedskarte, Sponsoring und Unterstützung verschiedener 
Art) ist wertvoll und wird dazu beitragen, der gesamten Fussballbewegung in 
der Gemeinde Kontinuität zu verleihen.

Wir danken euch aufrichtig für eure Grosszügigkeit.

Los Minüs!  ♥ ♥
Der AS-Minusio-Ausschuss

Saison 2021/2022VIELEN DANK VIELEN DANK 
FÜR IHRE FÜR IHRE 
UNTERSTÜTZUNG!UNTERSTÜTZUNG!
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