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Tätigkeitsbericht 2006/07 der Donatorenvereinigung des FC Frauenfeld 
 
Ein neues Gesicht, mit unserem Logo, und ein neues Innenleben, mit den Statuten, 
haben wir uns in den letzten zwei Jahren gegeben. Nach der Erarbeitung der 
Grundlagen war es wichtig, sie auch ein- und umzusetzen. Diese Aufgabe haben wir in 
Angriff genommen und mit dem Resultat einer eigenen Internetseite für Interessierte 
zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, das Vorhaben ist uns recht gut gelungen. Hierfür 
besten Dank an unser Mitglied, der koch marketing kommunikation ag, die uns den 
Internetauftritt zu sehr vorteilhaften Konditionen erarbeitet hat. Nun liegt es an uns, das 
Leben und die Vielfalt auf der Website zu erhalten und zu pflegen. 
Der Wachstumskurs unserer Vereinigung hat sich auch im abgelaufenen 
„Geschäftsjahr“ fortgesetzt, leider aber in abgeschwächter Form. Trotzdem haben wir 
die Mitgliederzahl der Donatorenvereinigung wiederum steigern können. Was mich 
auch im abgelaufenen Jahr besonders gefreut hat, ist die Tatsache, dass wir wiederholt 
wenige Austritte verzeichnen mussten. Die bestehenden Mitglieder bilden die natürliche 
Basis, das Fundament unserer Vereinigung. Je stabiler sich dieses präsentiert, umso 
nachhaltiger kann weiter darauf aufgebaut werden. 
 
Die Ziele der Vereinigung bleiben weiterhin bestehen: 
 

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

Vereinigung 
 
zu Ziel 1:  Aktuell Saison 2006/2007: Wie budgetiert konnten wir Fr. 60'000.-- in die 

Kasse des FC Frauenfeld und zusätzlich Fr. 5'000.-- zur 
Nachwuchsförderung überweisen. 

 
zu Ziel 2: Die Anzahl der Mitglieder steigt weiter an. Per 30. Juni 2007: 

Donatoren 77   (1 Abgang + 5 Neumitglieder + 1 Übertritt Supporter zu     
           Donator im Geschäftsjahr) 

  aktuell: 80   (1 Abgang + 4 Neumitglieder für die Saison 2007/2008) 
Supporter 12   (1 Abgang + 1 Übertritt Supporter zu Donator + 

        0 Neumitglieder im Geschäftsjahr)  
  aktuell: 10   (2 Abgang + 0 Neumitglieder für die Saison 2007/2008) 

aktuell TOTAL: 90 
 
Folgende Anlässe wurden im Vereinigungsjahr durchgeführt: 
 
  Mittagslunch (10x jeweils am letzten Mittwoch im Monat) 
  Teilnehmerzahl Ø über 20 Teilnehmer 
 

Ausrüsterabend vom Dienstag, 28. November 2006 bei Ochsner Sport 
 
  Jahresschlussabend vom Donnerstag, 30. November 2006 im Gasthof  

Goldenes Kreuz  
Teilnehmerzahl 67 Personen 
 
Ausrüsterabend vom Dienstag, 27. März 2007 bei Ochsner Sport 
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Auf folgende, traditionelle Anlässe wurde im Vereinigungsjahr verzichtet: 
 
  Fussballspiel gegen die erste Mannschaft  
  Grund: 100-Jahr Jubiläumsfestivitäten des FC Frauenfeld in dieser Zeit 
 

Skitag vom Samstag, 10. Februar 2006 in der Lenzerheide 
Grund: Teilnehmerzahl, schlechte Wettervorhersage 

 
Der Mitgliederzulauf in unsere Vereinigung hat sich im vergangenen Vereinigungsjahr  
abgeschwächt. Ist der Zenith der Anzahl Mitglieder erreicht? Nein, ich denke nicht! Nur, 
das Ziel MENGE zu verfolgen, ist längerfristig kaum erfolgsversprechend und demnach 
nicht erstrebenswert. Auch hier ist Nachhaltigkeit gefordert und nicht nur kurzfristiger 
Erfolg. Neumitglieder sollen zur Bereicherung und Ergänzung unserer Vereinigungs-
kultur und unseres Netzwerkes beitragen und nicht zu deren Niedergang oder 
Aufsplitterung! 
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern für ihre Treue, ihr finanzielles und persönliches 
Engagement bedanken. Schön zu erleben, und für mich immer wieder mit grosser 
Freude festzustellen, sind das gelebte Miteinander, die Kameradschaft und daraus 
entstehend, die einzigartige Kultur an unseren Anlässen. Besten Dank für ihr Interesse! 
 
Es ist mir ein Anliegen, mich bei all denjenigen Mitgliedern speziell zu bedanken , die 
mit zusätzlichem Sponsoring, 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 Jahr für Jahr kontinuierlich steigern können.  
 
Ein grosser Dank geht an meine Vorstandskollegen, die mich das ganze Jahr über 
unterstützen und mich mit ihrer wertvollen Mitarbeit entlasten. Wir haben uns auch im 
vergangenen Jahr wieder zu vier Vorstandssitzungen getroffen. Während den 
Sitzungen herrschte immer ein äusserst kollegiales und konstruktives Verhältnis. 
Entgegen anderen Institutionen halten wir uns ans Kollegialitätsprinzip. 
Danken möchte ich im besonderen Christian Salzer, unserem Aktuar und Kassier, für 
seinen Einsatz, die jederzeit einwandfreie und korrekte Arbeit. Er hat per anfangs Juli 
die Arbeitsstelle gewechselt. Sein neuer Arbeitgeber ist leider nicht, oder noch nicht 
Mitglied unserer Vereinigung. Darum hat sich Christian Salzer nach 4-jähriger 
Vorstandstätigkeit entschlossen, seine Funktion zur Verfügung zu stellen. Vor seiner 
Vorstandstätigkeit hat er schon ein Jahr als Rechnungsrevisor für unsere Vereinigung 
geamtet. Besten Dank!  
 
Zum Schluss möchte ich einmal mehr die wichtige Revisorenarbeit verdanken. Besten 
Dank an Walter Gunterswiler, der wiederum die Richtigkeit unserer Buchhaltung und die 
gute Arbeit unseres scheidenden Kassiers durchleuchtet hat. 
 
Ausblick auf das Vereinigungsjahr 2007/2008: 
 
An den Kernaufgaben der Vereinigung müssen wir festhalten. Würde man die Vertreter 
des FC Frauenfeld fragen, hätte sicherlich das Ziel 1, Geld zur Verfügung stellen, erste 
Priorität. Na ja, dies ist ein verständlicher Wunsch. Nur, lieber stetig konstant und 
länger, als heftig dafür kurz. Genau darum brauchen wir auch Mittel, um eine gesunde 
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Kontinuität zu garantieren. Aufmerksame Leser haben sicherlich bemerkt, das ist die 
Grundlage, um das Ziel 2 erhalten zu können. 
Für das neue Vereinigungsjahr haben wir uns die Aufgabe gestellt, für unsere Mitglieder 
noch bessere und exklusivere „Events“ zu organisieren. Darum haben wir die Aufgaben 
im Vorstand umverteilt und das Ressort Anlässe mit internen Ressourcen aufgestockt. 
Ihre Zufriedenheit und ihre Begeisterung für die Vereinigung sind uns wichtig! 
Zu unseren Begegnungen wünsche ich mir weiterhin den Erhalt des guten Geistes, 
unserer Gesprächskultur, das immer wieder vorhandene Interesse und den 
unkomplizierten, kollegialen Umgang untereinander. Es freut mich auch zukünftig sehr, 
viele interessierte Gesichter aus ihren Reihen zu begrüssen! Ich bin stolz, ihr Präsident 
sein zu dürfen! 
 
Warth, im September 2007 
 
Reto Lüthy 
Präsident   


