
Maria und ihre Treue zum FCF seit 42 Jahren

Bitte sage uns, über wie viele Jahre hinweg be-
gleitest Du die Mannschaften des FC Frauenfeld 
tatsächlich nun schon?
Seit nunmehr 30 Jahren verfolge ich jedes Heim- 
und Auswärtsspiel des FCF und vorher 12 Jahre 
alle Heimspiele. Somit bin ich 42 Jahren einge-
fleischter und treuer Fan des FCF.

Wieso gerade der FC Frauenfeld? Was fasziniert 
Dich an diesem Verein so sehr?
Es ist mein Verein! Mein Verein der Stadt, ich kann 
mich für die Spiele begeistern und fiebere jede 
Minute mit. Der FCF ist fest im Herzen verankert 
und gibt mir Kraft.

Was ist Dir als Fan wichtig? Wie trifft man in Dein 
Herzen?
Die Spannung vor und während den Spielen ist ein 
schönes Gefühl. Ich freue mich auch sehr, dass die 
Mannschaft die Unterstützung zu würdigen weiss. 
Ein kleines Ritual ist es, dass ich jeweils anläss-
lich des letzten Heimspiels der Vor- und Rückrun-
de einen Zitronencake für das Team backe.

Welche speziellen Momente haben sich in Deinen 
Erinnerungen eingeprägt?
Die Aufstiege der Mannschaft und das nachfol-
gende Feiern mit dem Team. Vor allem der Auf-

stieg in Gerlafingen mit den Spielern Zuberbühler, 
Borner, Zarn und Lüthy haben sich in meinen Er-
innerungen eingeprägt.

Was wünschst Du Dir in naher und ferner Zukunft 
für den FC Frauenfeld?
Ich wünsche mir, dass die 1. Mannschaft regelmä-
ssig in den ersten vier Rängen der 2. Liga Interre-
gional einen festen Platz hat und wir weiter unsere 
eigenen Jungen fördern und auf sie setzen.

Kann der FC Frauenfeld zusätzlich noch etwas 
Spezielles für Dich tun?
Mir ist das Verhältnis zum Team sehr wichtig und 
es freut mich innig, wenn dies so bleibt. Das Ge-

fühl zu haben, dazu zu gehören ist eine meiner 
grössten Wertschätzungen, die ich überhaupt er-
halten kann.
Maria, wir danken Dir ganz herzlich für die bewe-
genden Antworten und vor allem für Deine uner-
messliche Treue zum FC Frauenfeld. Gleichzeitig 
wünschen wir Dir noch unendlich viele wunder-
schöne und einzigartige Momente rund um den 
Fussball.
Du bist für unseren Verein schon heute eine le-
bende Legende und wir sind begeistert darüber, 
dass es Dich für uns gibt!

Maria, danke viiiiiiiiel Mol!!!
Dein FC Frauenfeld!

www.fcfrauenfeld.chwww.donatoren-fcf.ch

Vereine – Triebfedern und Seelen unserer Gesellschaft

Vereine sind eminent wichtige Triebfedern unserer 
Gesellschaft und die guten Seelen dazu. Eine Ge-
sellschaft ohne Vereine – undenkbar! Unser Zusam -
menleben würde kaum mehr funktionieren und 
würde verarmen. Das höchste Ziel eines jeden 
Menschen ist es ... genau! Glücklich zu sein! Dieses 
Gefühl kann man nicht konservieren, es muss ste-
tig von neuem genährt werden. Und jeder Mensch 
schafft pausenlos daran, Glück empfinden zu dür-
fen und ist dieses einmal erlangt, es zu hegen und 
zu pflegen. Es ist das Grösste für ihn! Sein zentra-
les Handeln zielt auf das Glücklichsein ab. 
Zugegeben, einen Grossteil dieses schönen Emp-
findens wird auch von aussen gesteuert, von der 
Umgebung und dem persönlichen Schicksalsweg. 
Man ist nicht alleine der Baumeister seiner Hoch-
gefühle. Man kann sich etwas eventuell schon 
lange Gewünschtes leisten, sei es etwas Materiel-
les, oder vielleicht etwas mit einem unvergess-
lichen Erlebniswert. Es erzeugt zeitlich beschränk-
te Wohl gefühle, die eine mehr oder weniger lange 
Halbwertszeit aufweisen. Das, was wir für unsere 
Gefühlswelt tun können, das machen wir, ist auch 
verständlich, nachvollziehbar und legitim, und den 
restlichen Teil können wir nicht beeinflussen. Er 
hält jeweils Überraschungen für uns bereit, die 
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wie wir fortlaufend hoffen, es gut mit uns meinen. 
Die Meisten von uns suchen und finden Hochge-
fühle bei der Ausübung einer geliebten Tätigkeit, 
während dem Erleben ihres Hobby’s. Dies tun sie 
vielfach im Kreise von gleichgesinnten Menschen, 
wo sie sich verstanden, geborgen, angespornt, 
gefordert, gefördert, geliebt und akzeptiert füh-
len. Sie sind glücklich! Und für all das steht unsere 
Vereinslandschaft. Die Vereine sind wichtig für uns 
und überlebenswichtig für unsere Gesellschaft.  
Gäbe es keine Vereine, würde sich unsere Gesell-
schaft verändern. Sie würde verarmen und ihre 
Funktion wäre in einem hohen Masse in Frage ge-
stellt. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie die Welt 
auszusehen hätte und wie wir miteinander umge-
hen würden. Keine Vereine, keine Veranstaltungen, 
egal ob Kunst, Kultur, Sport. Keine naturgebun-
dene, keine tierverbundene und keine gestaltenden 
Vereine. Könnten sie sich die Programmübersicht 
im Fernsehen vorstellen? Ich nicht!
Die Existenz der meisten Vereine in unserer ganzen 
Vereinswelt basiert schon seit jeher auf ehrenamt-
lich geleisteter Arbeit, auf dem unermüdlichen 
Einsatz unzähliger Menschen, die unendlich viel 
Herzblut für ihren Verein aufbringen. Ehrenamtli-
che Arbeit bildet das Rückgrat unserer Vereine. 
Seit den Anfängen bis heute!
Es darf mit Freude weitergeführt und gelebt wer-
den, es ist alles bestens bestellt. Ja und Nein! Ja 
– es darf tatsächlich mit Freude entsprechend wei-
tergeführt werden. Es wäre wünschenswert und für 
unser gemeinsames Zusammenleben unschätzbar 
wertvoll. Nein – diejenigen Menschen, die sich 
dazu bereit erklären, ehrenamtlich im und am Verein 
zu dienen, diese Spezies droht schleichend und mit 
zunehmender Dynamik auszusterben.    
Immer weniger ehrenamtlich arbeitende, initiative, 
begeisterte und motivierte Menschen sind bereit, 
für immer mehr Mitglieder in den Vereinen die an-
stehenden Aufgaben zu lösen und zu erledigen. 
Der Bedarf an Ressourcen zeigt aber genau in die 

Maria Hasler

konträre Richtung. Ein Mehr an Vereinsmitgliedern 
bringt Mehrarbeit, Internet / soziale Medien (mög-
lichst immer aktuell) und Mailings, früher schlicht-
wegs nicht vorhanden, bringen massive Mehrar-
beit und auch Zeitdruck. Einengende Massnahmen 
seitens des Staates, man nehme zum Beispiel nur 
die aktuelle und immer wieder ändernde MwSt-
Praxis, oder die Regelungen von anfallenden So-
zialkostenabrechnungen bei Lohnbezügern, aber 
auch die in kurzer Zeit massiv erweiterten Anfor-
derungen der immer kurzfristigeren Meldepflicht 
an die Verbände fordern die Vereine heraus. Al-
les will auf der Zeitachse in noch engeren Zyklen 
abgearbeitet sein, denn die aktuelle Kommunika-
tionstechnik stellt die Werkzeuge dafür zur Ver-
fügung. Heute wird dies erwartet. Wer erledigt 
diese Mehrarbeit? Wer, egal ob neue Personen 
oder aus dem Mitgliederstamm, opfert etwas zu-
sätzliche Freizeit, um dem Verein mit Freude unter 
die Arme zu greifen und damit sein Fortbestehen 
zu sichern?  
Bei den Mitgliedern tönt es so: «Wir zahlen ja 
schliesslich Jahr für Jahr unseren Mitgliederbei-
trag ein! Also können wir auch etwas fordern. Wir 
haben ja bezahlt!» Das ist ein weitläufig gehörtes 
Argument, wenn Vereinsmitglieder zur Selbster-
bringung von notwendigen Leistungen, oder für 
ehrenamtliche Arbeiten angefragt werden. Auch 
– «was stellt ihr euch denn vor, dafür habe ich gar 
keine Zeit! Woher soll ich diese nehmen?» – das 
ist das zweithäufigste Argument, das ins Feld ge-
führt wird und bei vereinsexternen Personen stellt 
es sogar die zentrale Aussage.       
Aus Verbindungen von gleichgesinnten Kollegen 
und Kolleginnen werden zunehmend Zweckgemein-
schaften, die viele Selbstdarsteller beherbergen, 
diese nur ihre eigenen Interessen in den Fokus 
stellen und ihre Mitstreiter als Mittel zum Zweck 
gebrauchen. Aus einem gelebten und allen zum 
Wohle dienenden Miteinander im Verein wird ein 
pures Kunden-/Lieferantenverhältnis. Die Plattform 

Reto Lüthy, Präsident  
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Ich habe mich gefragt – Wer von uns 
gehört keinem Verein an? Wer von uns 
hat sein Herz nicht an ein Hobby 
verloren, das er bei «seinem» Verein 
geniessen, erleben und ausleben 
darf? Nur wenige, sehr wenige, finden 
in ihrer Freizeit keinen Ausgleich bei 
einer von ihnen äusserst geliebten 
Tätigkeit und das meist in einem Verein. 

eines Vereins ist herzlich willkommen und wird be-
nutzt, um mit grosser, egoistischer Priorität eigene 
Ziele zu verfolgen. Er soll dazu die Basis bieten. 
Ist das der ursprüngliche Sinn und Zweck eines 
Vereins? Was ist aus der Herzensangelegenheit 
Verein geworden? Entsteht so eine neue, zukunfts-
trächtige Kultur? Wohl kaum!   
Wenn wir nicht mehr bereit sind, uns zum Wohle 
einer Gemeinschaft und motiviert zum Wohle aller 
einzusetzen, dies ohne einen geldwerten Ausgleich 
dafür zu erhalten, werden wir einen Zerfall eines 
von uns geliebten und notwendigen Miteinanders 
erleben müssen. Wir müssen uns unbedingt be-
sinnen und wieder lernen, dass Freude und Befrie-
digung empfinden und den Umgang mit Gleichge-
sinnten geniessen dürfen, auch ein Lohn darstellt! 
Ein Lohn von grossem Wert! Denn aus der Nähe 
betrachtet, ist dieser unendlich viel wertvoller als 
jeder Geldbetrag! 
Es ist fünf vor zwölf und die Zeit drängt. Fragen 
sie nur ihre Vorstandsmitglieder ihres Lieblings-
vereins. Tun wir nichts, verlieren wir nicht nur 
unsere Vereine, nein, wir verlieren viel, sehr viel 
mehr – nämlich unsere uns vertraute und geliebte 
Gesellschaft! Unser Gemeinschaftsleben!
Melden sie sich für eine Arbeit bei ihrem Verein. Je-
der hat seine Stärken und findet eine Pendenz bei 
der er seinen Verein tatkräftig unterstützen kann. 
Grosse Freude, innere Befriedigung und achtungs-
volle Anerkennung bei den Mitgliedern werden ein 
wunderschöner Lohn dafür sein. Sie tun damit viel, 
sehr viel, für den Erhalt unserer Gesellschaft.

Ein Fan, in unserem Falle eine 
herzensgute Sie, wie man ihn sich 
nur wünschen kann und wie es 
kaum einen andern gibt! Maria, Du 
bist DER Fan des FC Frauenfeld, der 
Inbegriff eines unglaublich treuen 
und von Herzen fühlenden Fans. 
Dies schon über Jahre, ja Jahrzehnte 
hinweg!
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