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Die Spielerinnen des FC Neunkirch bejubeln ihren Sieg gegen den FF 

Lugano 1976 und den Schweizer-Meister-Titel 2017 im Lido in Schaff-

hausen. (Bild: Siggi Bucher / Keystone) 

Ex-Sportchef des Frauenfussball-Teams FC Neun-
kirch soll fast 2 Millionen Franken abgezweigt haben 

Der langjährige Finanzchef von Rimuss gibt vor Gericht zu, Geld aus der Firmenkasse in ein Frauenfussball-

Team gesteckt zu haben. Mitangeklagt ist eine der Spielerinnen. 

 
Daniel Meier, Schaffhausen 6.11.2019, 12:01 Uhr 

Die Fussballerinnen des FC Neunkirch aus 

dem Kanton Schaffhausen hatten 2017 für eine Sensa-

tion gesorgt. Zunächst gewannen Spielerinnen des 

Dorfklubs den Cup-Final gegen den FC Zürich, kurz da-

rauf wurden sie Schweizer Meister. Doch bald kamen 

Zweifel an dem Fussballmärchen auf. Fast zeitgleich 

mit dem Triumph geriet der Sportchef des Teams in 

Verdacht. Bei seinem Arbeitgeber, der Firma Rimuss, 

soll er hohe Summen abgezweigt und damit den steilen 

Aufstieg der 

Fussballerinnen finanziert haben. 
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Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten 

Dies wird nun durch den zuständigen Staatsanwalt Ro-

land Flüeler vollumfänglich bestätigt. Der Prozess be-

ginnt hat am Mittwochmorgen am Kantonsgericht 

Schaffhausen begonnen. In der Anklageschrift wird 

Beat S. der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung 

und Urkundenfälschung sowie der Anstiftung zu Gehil-

fenschaft beschuldigt. Der Schaden zulasten der Firma 

Rimuss aus Hallau (SH) wird mit 1,973 Millionen Fran-

ken beziffert. Das Geld sei «grösstenteils für die erste 

Frauenmannschaft des FC Neunkirch» verwendet wor-

den. Einen kleinen Teil soll der Beschuldigte aber auch 

für sich selbst und für seine Kinder genutzt haben. 

Staatsanwalt Flüeler fordert eine Freiheitsstrafe von 

drei Jahren und sechs Monaten. Es gilt die Unschulds-

vermutung. 

In der Anklageschrift wird das Bild eines Mannes ge-

zeichnet, der versucht, immer höhere Fehlbeträge zu 

verstecken, wobei der Aufwand mit jedem Jahr grösser 

wird. Beat S., heute 58-jährig, war fast 30 Jahre lang für 

den Getränkehersteller Rimuss tätig, zuletzt als Finanz-

chef und Geschäftsleitungsmitglied. In dieser Funktion 

hatte er weitreichende Befugnisse. Laut Anklage be- 

gann der Beschuldigte 2011 damit, Geld zum Frau-

enteam des FC Neunkirch umzuleiten. Dort war er ne-

benamtlich zunächst als Trainer, später als Sportchef tä-

tig. Er galt als der Macher hinter dem fulminanten Auf-

stieg des Klubs aus dem Dorf im schaffhausischen 

Klettgau. Die sportlichen Erfolge des Frauenteams des 

FC Neunkirch hätten ihm aber nichts bedeutet, erklärte 

Beat S. am Mittwoch vor Gericht. Sein Motiv sei die 

«Anerkennung der Medien und Sponsoren» gewesen. 

Die Rimuss- und Weinkellerei Rahm AG, bekannt 

durch ihren Kindersekt, war zwar Sponsor des FC 

Neunkirch. Wie sich nun zeigt, zahlte sie aber weit 

mehr, als die Verantwortlichen wussten. Gemäss Staats-

anwalt gelang es dem Angeklagten, den Spielerinnen 

verschiedene Leistungen auf Firmenkosten zukommen 

zu lassen. Unter anderem kam Rimuss für die Woh-

nungsmiete und Krankenkassenprämien von Fussballe-

rinnen auf. Zudem arbeiteten einige der Frauen in Teil-

zeit für Rimuss. Ihnen seien mehr Arbeitsstunden be-

zahlt worden, als sie effektiv geleistet hätten, schreibt 

die Anklage. 

 

100 000 Franken sassen locker in der Tasche 

Manche Episode klingt abenteuerlich. So soll Beat S. 

einmal eine Mitarbeiterin angewiesen haben, auf der 

Bank 100 000 Franken in bar zulasten eines Kontos von 

Rimuss zu beziehen. Dazu händigte er ihr eine Voll-

macht aus und erklärte, es handle sich um einen Vor-

schuss für den Verwaltungsratspräsidenten. Das Geld 

habe man tatsächlich noch gleichentags an den Ange-

klagten ausgehändigt – doch beim Präsidenten sei es nie 

angekommen. 

Bei seinen Machenschaften soll der Angeklagte unter 

anderem einen Kontokorrentkredit eingesetzt haben. 

Laut Vereinbarung mit Rimuss wäre es ihm erlaubt ge-

wesen, in dessen Rahmen bis zu 100 000 Franken für 

seinen eigenen Bedarf zu beziehen. Doch in der Folge 

soll diese Limite permanent überschritten worden sein. 

Als die Revisionsstelle von Rimuss 2012 offenbar kurz 

davorstand, dies zu entdecken, habe der Beschuldigte 

die Kreditlimite verdoppelt – und die dazu notwendige 

Unterschrift des Verwaltungsratspräsidenten in elektro-

nischer Form einkopiert. 

Gemäss Darstellung des Staatsanwalts wuchsen die 

Ausstände auf dem Konto immer weiter. Um den Betrag 

wieder zu senken, sollen für mehrere Rimuss-Mitarbei-

ter zu viele Arbeitsstunden verbucht worden sein. Die 

fiktiven Lohnzahlungen seien jedoch nicht bei den je-

weiligen Angestellten gelandet, sondern auf dem Konto 

des Beschuldigten. Bei einem dieser Mitarbeiter han-

delte es sich um seinen Sohn. Ob er eingeweiht war, 

lässt die Anklage offen. 

Als im Herbst 2014 der Fehlbetrag auf gegen eine halbe 

Million Franken angewachsen war, «entschloss sich der 

Beschuldigte, gegenüber Rimuss die vollständige Rück-

zahlung des Kredits vorzutäuschen», heisst es in der 

Anklage. Konkret soll der Beschuldigte mehrere Darle-

hensverträge gefälscht und aufwendige Umbuchungen 

vorgenommen haben. 
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Doppelrolle als Spielerin und Buchhalterin 

An dieser Stelle schreibt der Staatsanwalt der Mitange-

klagten Karin S., 32, eine wichtige Rolle zu. Sie war 

Spielerin des FC Neunkirch, ab 2011 arbeitete sie in der 

Buchhaltung bei Rimuss. Sie war Beat S. direkt unter-

stellt. Für die Anklage steht fest, dass sie seit ihrem Stel-

lenantritt über die Vorgänge Bescheid wusste. Um die 

Darlehensverträge zu fälschen, soll Karin S. mehrere 

Dokumente manipuliert haben. Der ihr zuzurechnende 

Schaden erreicht laut Staatsanwalt fast 1 Million Fran-

ken. Gefordert wird eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 

Monaten. 

Nicht beantwortet wird in der Anklageschrift die Frage, 

wie das Geld konkret verwendet wurde. Offiziell belief 

sich das Jahresbudget der Frauenabteilung des FC 

Neunkirch auf rund 70 000 Franken. Im Kader des 

Teams spielten zahlreiche Topspielerinnen aus dem 

Ausland. Deshalb ist davon auszugehen, dass die effek-

tiven Kosten weit höher lagen. 

Gemäss früheren Angaben hat Beat S. sein Verhalten 

im Frühling 2017 firmenintern selbst gemeldet. Im 

März stellte ihn Rimuss frei und erstattete Anzeige. 

Dennoch hielt der FC Neunkirch zunächst am Sportchef 

seines Frauenteams fest. Erst nach dem Cup-Sieg und 

dem Meistertitel brach der Betrieb zusammen. Das 

Team wurde aus der höchsten Liga zurückgezogen. We-

nige Monate später verkaufte die Familie Rahm die Tra-

ditionsfirma Rimuss. Als einen der Gründe nannte sie 

damals den Betrugsfall im eigenen Haus. 

 

 

Neunkirch kann nicht mehr 

Der Schweizer Frauenfussballmeister zieht sich aus der 

Liga zurück. Es geht um einen Betrugsfall. 

Andreas Babst 7.6.2017, 19:49 

 

 

 

NZZ am Sonntag 

Unbedingt an die Spitze 

Der FC Neunkirch ist derzeit das beste Frauenfussball-

team der Schweiz. Weil sie so hart arbeiten, sagen die ei-

nen. Weil dort etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, 

sagen die anderen. 

Andreas Babst 9.11.2016, 12:00 
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