
Der FC Frauenfeld platzt aus allen Nähten

Auch der FC Frauenfeld platzt aus allen Nähten 
und ist mit den 28 Teams am Kapazitätslimit an-
gelangt. Die Infrastruktur reicht nicht mehr aus, 
viele Teams müssen sich die Kabinen teilen, Mäd-
chen die in Knabenteams spielen, müssen sich im 
Sanitätszimmer umziehen. Fast 60 Trainer sind für 
die Teams verantwortlich, «die Suche nach quali-
fizierten Trainern im Juniorenbereich wird immer 
schwieriger», meint der Präsident ad Interim Urs 
Schmied. 
Der FC Frauenfeld hat schon seit vielen Jahren 
eine Warteliste für Nachwuchskicker, die gerne 
dem Verein beitreten würden, aktuell liegt die 
Zahl der Wartenden zwischen 40 und 50. Der 
Verein, der mit aktuell ca. 700 Mitgliedern zu den 
grössten Vereinen in der Ostschweiz gehört, will 
trotz den gegebenen Limitierungen der Frauen-
felder Jugend Fussball als Hobby anbieten. Die 
Lösung beim FC Frauenfeld heisst «Fussball für 

Alle», eine Möglichkeit bei Trainern des FC Frau-
enfeld einmal wöchentlich zu trainieren, ohne dem 
Verein beizutreten.
Jeden Donnerstagnachmittag können die Fuss-
ballbegeisterten, welche zwischen 5 und 13 Jahre 
alt sind, ab 15.45 Uhr ein «professionelles» Trai-
ning, organsiert durch den FC Frauenfeld besu-
chen. Das «Fussball für Alle» wird von den beiden 
sehr erfahrenen Trainern Markus und Ruth Frei 
durchgeführt. Wöchentlich nutzen ca. 20 bis 30 

Kinder die gebotene Trainingsmöglichkeit, welche 
eine tolle Zwischenlösung bietet. Viele Kinder er-
halten somit die Möglichkeit Fussball einmal aus-
zuprobieren. Sobald es wieder Platz in den Mann-
schaften hat, können Kinder aus dem «Fussball 
für Alle» in den Verein aufgenommen werden.

Der FC Frauenfeld bietet somit allen Fussballbe-
geisterten Jugendlichen die Möglichkeit im Verein 
oder über «Fussball für Alle» Fussball zu spielen.

www.fcfrauenfeld.chwww.donatoren-fcf.ch

Die Donatoren unterstützen den Aufbau der Geschäftsstelle des FC Frauenfeld

In der heutigen Zeit sind die allermeisten Men-
schen, unser mitteleuropäisches Gesellschafts-
leben betreffend, praktisch ausschliesslich dem 
Konsum verfallen. Sie sind nicht mehr bereit und 
gewillt, sich in ehrenamtlicher Form für das Zusam-
menleben in unserer Gesellschaft einzubringen und 
damit ihren Teil zum Erhalt einer funktio nierenden 
Gemeinschaft beizutragen. Die Wertschätzung des 
eigenen Einsatzes wird nicht mehr durch ein ehr-
lich und offen ausgesprochenes Dankeschön gou-
tiert, sondern definiert sich über den Erhalt eines 
möglichst für sich selber optimierten Geldbetrages. 
Genau unter diesem neuzeitlichen «Brauchtum» 
leiden viele Vereine, die ihre Funktionärsaufgaben 
nicht mehr unentgeltlich besetzen können und mit 
einem beschränkten Budget haushalten müssen. 
Zusehends bleiben Positionen und damit Aufga-
ben, die erledigt sein wollen und müssen, vakant 
und verweist. Immer weniger, zunehmend verein-
samende Kämpfer an der breiten Front kümmern 
sich um die vielen und breit gefächerten Belange 
ihrer Vereine.

Der FC Frauenfeld hatte, wie viele andere Ver-
eine ebenfalls, mit diesem leidigen Problem zu 
kämpfen und sah nur eine valable Lösungsmög-
lichkeit – Seit Juli 2017 führt der FC Frauenfeld 
(als Vorreiterverein in der Stadt Frauenfeld) eine 
professio nelle Geschäftsstelle in einer gemieteten 
Büro räumlichkeit im Gewerbehaus der Müller Re-
cycling AG an der Langfeldstrasse 80 in Frauen-
feld. Die Geschäftsstelle wird durch eine Arbeits-
stelle mit einem 50%-Pensum betreut und nimmt 
Sekretariats-, Buchhaltungs-, Organisations- und 
allgemeine, administrative Aufgaben wahr, um die 
restlichen Funktionäre bei ihrer Tätigkeit zu entla-
sten und den Bedarf an notwendigen, ehrenamt-
lich tätigen «Würdenträger» zu reduzieren.

Wir Donatoren sind stolz darauf, den FC Frauenfeld 
massgeblich beim Aufbau der neuen Geschäfts-
stelle unterstützen zu können. Alle Donatorenmit-
glieder, die ich im Vorgang persönlich für ein Spon-
soring, ihre Kernkompetenz betreffend, kontaktiert 
hatte, hatten mir spontan ihre endgeldlose Unter-
stützung zugesagt. Es ist nicht selbstverständlich 
und einfach toll zu spüren und zu erfahren, wie ge-
schlossen und loyal sich unsere Mitglieder einbrin-
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Raiffeisenbank Frauenfeld 

Ich bin ein Donator:

 

gen, wenn sie gebraucht werden. Es macht mich 
unendlich stolz und erzeugt ein dankbares, zufrie-
denes Gefühl!

Folgende Donatorenmitglieder haben mit ihren 
Leistungen zum Aufbau der neuen Geschäftsstelle 
massgeblich beigetragen:

– Witzig The Office Company AG mit den Büro-
einrichtungen

– Habersaat AG mit einem Fernseher und dessen 
Einrichtung

– Ellenbroeck Hugentobler AG mit der Telefonie 
und der Installation des IT-Netzwerkes

– Müller Recycling AG mit einem reduzierten Miet-
satz und einem unkomplizierten Zurverfügung-
stellung von Zusatzdienstleistungen      

– MTF Schaffhausen AG mit IT-Hardware, IT-Un-
terstützung und Clouding

– Hertex AG mit Hardware

... und noch einige andere mit Kleinleistungen!
Reto Lüthy, Präsident  

Donatoren-Vereinigung

Ich frage mich – Wie funktioniert 
eigentlich das heutige Gesellschafts-
leben? Wie gestaltet sich unser 
Zusammensein in der aktuellen Zeit?

In den letzten Wochen tauchten 
einige Medienberichte über Fussball-
vereine auf, welche keine Nachwuchs-
kicker mehr aufnehmen können, weil 
sie schlicht und einfach von den 
Anfragen überrannt werden und keine 
Kapazitäten mehr haben.

BACHMANN
Hauswartung-Service und Gartenpflege

Bauunternehmung
FRAUENFELD

Die Druckerei in Frauenfeld
www.geniusmedia.ch

www.autowest.ch

Der UBS-Pfingstcup steht vor der Tür
Am Wochenende des 19. und 21. Mai 2018 führt der FC Frauenfeld den traditionellen UBS-Pfingstcup 
auf der Kleinen Allmend durch. Am Samstag zeigen die Kleinsten (G-Junioren) ihr Können, zeitgleich 
messen sich die TOP Schweizer Nachwuchsteams in der Kategorie U-14. Der Montag gehört dem Brei-
tensport, in den Kategorien D-F Junioren spielen rund 60 Team um den begehrten Titel. 

1. Mannschaft und Senioren 40+ siegen
Die 1. Mannschaft hat sich nach einem denkwürdigen Cup-Spiel und 28 Elfmetern gegen den FC Eschen-
bach für die 3. Vorrunde des Schweizer Cups qualifiziert, in dieser treffen sie auswärts auf den FC Bibe-
rist. Ein weiterer Sieg im Juni würde die Qualifikation für die Hauptrunde bedeuten, dort kann auf einen 
Grossen des Schweizer Fussballs gehofft werden.
Im ½-Final des Schweizer Senioren 40+ Cups trifft der FC Frauenfeld am 28. April 2018 um 18 Uhr auf 
den FC Wallisellen. Nachdem die Frauenfelder vor zwei Jahren bereits Schweizer Cupsieger geworden 
sind, haben sie nun erneut die Möglichkeit, mit einem Sieg den Cupfinal der Senioren 40+ zu erreichen. 
Auch die B-Juniorinnen haben sich für den Ostschweizer Cupfinal qualifiziert, dieser wird am 21. Mai 
2018 stattfinden.
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Ein riesengrosses DANKESCHÖN für die endgeld-
lose Erbringung verschiedenster Leistungen und 
den damit verbundenen, generösen Einsatz!
Die Büroräumlichkeiten und die Einrichtung sind 
so dimensioniert, dass auch ein weiterer Verein 
die Infrastruktur für seine Geschäftsstelle nut-
zen könnte. Eine erweiterte Nutzung von sich bie-
tenden Synergien wäre ebenfalls äusserst will-
kommen und wäre der sich stets aufwändiger 
gestaltenden Aufgabenstellung in der Vereinswelt 
mit Sicherheit dienlich. Die fortschreitende Digita-
lisierung, zunehmend auch im Betreiben und Ver-
walten eines Vereins, lässt grüssen. Unsere Infra-
struktur ist bereit!

Unterstützende Donatoren:


