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Tätigkeitsbericht 2005/06 der Donatorenvereinigung des FC Frauenfeld 

Mit  einem  neuen  Gesicht  und  mit  einem  neuen  Innenleben  sind  wir  in  das 
Vereinigungsjahr  2005/06  gestartet.  Das  dynamische  Logo  als  unser  Anglitz  ist  eine 
Verpflichtung.  Die  neuen  Statuten  definieren  unsere  Spielregeln  und  setzten 
Leitplanken. 
Der  Wachstumskurs  unserer  Vereinigung  hat  auch  im  abgelaufenen  „Geschäftsjahr“ 
angehalten. Wir entwickeln uns weiter. Wir dürfen einmal mehr mit grosser Genugtuung 
festhalten, dass sich die Mitgliederzahl der Donatorenvereinigung weiter gesteigert hat. 
Die Vereinigung pulsiert! Sie lebt! 
Ein  wichtiger  Punkt  des  Wachstums  bildet  natürlich  die  Basis,  die  Sicherung  des 
Bestehenden. Wir dürfen mit grosser Freude feststellen, dass sehr selten Austritte zur 
Kenntnis  genommen  werden  müssen.  Meistens  sind  die  Austrittsgründe  nicht  mit 
unserer  Funktion  und  unseren  Zielen  verbunden,  sondern  beziehen  sich  auf 
Geschäftsaufgaben  oder Domizilwechsel. Wir  leben  und  erleben das ehemalige WM 
Motto aus Deutschland schon lange: „Zu Gast bei Freunden!“ 

Die Ziele der Vereinigung bleiben weiterhin bestehen: 

1.  Geld dem FC Frauenfeld zur Verfügung zu stellen 
2.  Pflege des Zusammenhaltes und Kontaktes in der Vereinigung 

Zu Ziel 1:  Aktuell Saison 2005/2006: Wie budgetiert konnten wir Fr. 55'000.  in die 
Kasse des FC Frauenfeld überweisen 

Zu Ziel 2:  Die Anzahl der Mitglieder steigt weiter an. Per 30. Juni 2006: 
Donatoren  72  (2 Abgänge + 9 Neumitglieder im Geschäftsjahr) 
aktuell:  74  (+ 2 Neumitglieder für die Saison 2006/2007) 
Supporter  14  (2 Abgänge + 0 Neumitglieder im Geschäftsjahr) 
aktuell:  14 

aktuell TOTAL:  88 

Folgende Anlässe wurden im Vereinigungsjahr durchgeführt: 

Fussballspiel gegen die erste Mannschaft vom Mittwoch, 10. August 2005 
Gesamtteilnehmerzahl ca. 72 Personen 

Mittagslunch (10x jeweils am letzten Mittwoch im Monat) 
Teilnehmerzahl Ø über 20 Teilnehmer 

Ausrüsterabend vom Dienstag, 29. November 2005 bei Ochsner Sport 
rege genutzt von unseren Mitgliedern 

Jahresschlussabend vom Donnerstag, 8. Dezember 2005 im Gasthof 
Goldenes Kreuz 
Teilnehmerzahl 57 Personen 

Skitag vom Samstag, 12. Februar 2005 in der Lenzerheide 
Teilnehmerzahl 26 Personen 

Ausrüsterabend vom Dienstag, 28. März 2006 bei Ochsner Sport 
bescheidene Teilnehmerzahl



10.Sept.2006/Lü 

Fussballspiel gegen den Dienstagclub des FC St.Gallen vom Mittwoch, 
17. Mai 2006 
Gesamtteilnehmerzahl ca.70 Personen 

Die  Entwicklung  der  Vereinigung  erfolgt  konstant:  Konstant  gegen  oben!  Wobei  das 
Ziel,  Menge  führt  zu  keiner  Einbusse  unserer  Vereinigungskultur,  stets  beibehalten 
werden kann. Chapeau! 
Ich  danke  allen  Mitgliedern  für  ihre  Treue  zur  Vereinigung,  ihr  finanzielles  und 
persönliches  Engagement  und  für  mich  immer  wichtig,  die  Kameradschaft  und  den 
guten Geist an unseren Anlässen. Besten Dank für ihr Interesse! 

Ein  spezieller  Dank  geht  an  diejenigen  Mitglieder,  die  mit  Sponsoring,  zusätzlich  zu 
ihrem  Mitgliederbeitrag,  spontaner  Übernahme  von  anfallenden  Ausgaben,  gratis  zur 
Verfügungsstellung ihrer Leistungen und Vergünstigungen immer wieder unsere Kasse 
entlasten, und somit einen grossen Beitrag  leisten, dass wir die Überweisung an den 
FC Frauenfeld kontinuierlich steigern können. 

Ein  grosser  Dank  geht  an  meine  Vorstandskollegen,  die  mich  über  das  ganze  Jahr 
unterstützen  und  mich  mit  ihrer  wertvollen  Mitarbeit  entlasten.  Zu  vier 
Vorstandssitzungen haben wir uns getroffen. Während den Sitzungen herrschte immer 
ein  äusserst  kollegiales  und  konstruktives  Verhältnis.  Ich  glaube,  das  Ergebnis  kann 
sich sehen lassen. 
Danken  möchte  ich  im  besonderen  André  Rindlisbacher,  der  sich  entschlossen  hat, 
nach 8jähriger Vorstandstätigkeit aus seiner Funktion auszuscheiden. 

Zum Schluss möchte ich noch die Revisorenarbeit verdanken. Besten Dank an Walter 
Gunterswiler, der einmal mehr die Richtigkeit unsere Buchhaltung und die gute Arbeit 
unseres Kassiers durchleuchtet hat. 

Ausblick auf das Vereinigungsjahr 2006/2007: 

Für mich bleiben die zwei Ziele der Vereinigung weiterhin bestehen. Wobei das Ziel 1, 
Geld dem FC Frauenfeld zur Verfügung stellen, direkt in Abhängigkeit zur Mitgliederzahl 
gesetzt werden muss,  und dies wiederum einen Einfluss auf das Ziel 2, gelebte, interne 
Vereinigungskultur,  hat.  Wachstum  ist  wichtig!  Wachstum  ist  aber  nur  dann  positiv, 
wenn  man  es  nachhaltig  verkraften  und  verarbeiten  kann!  Und  das  gilt  für  alles  im 
Leben! Kinderhände, die über das Jahr hinweg wachsen, verlangen im nächsten Winter 
auch  nach  grösseren  Handschuhen.  Denksportaufgabe!  Warum?  Ich  denke,  dieses 
Rätsel ist schnell gelöst. 
Im Vorstand haben wir uns die Aufgabe gestellt, den Auftritt unserer Vereinigung gegen 
aussen zu überdenken. Vorerst wollen wir im nächsten „Geschäftsjahr“ einen eigenen, 
uns widerspiegelnden Webauftritt realisieren. 
Zu  unseren  Anlässen  wünsche  ich  mir  weiterhin  den  Erhalt  des  guten  Geistes,  das 
vorhandene Interesse und den unkomplizierten, kollegialen Umgang untereinander. Es 
freut  mich  auch  in  Zukunft  sehr,  immer  wieder  gutgelaunte  Kollegen  begrüssen  zu 
dürfen! 

Warth, im September 2006 

Reto Lüthy 
Präsident


